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Die Pränumeratiom die rechtzeitig ek-

siss wird, nimmt jederzeit entgegen
C. Akattieferks Brandt. n. Ztgs.-Exn.

Hoheit.
Hiitifcher Tage-bettelte»
»Ur-nd. Do trat: Die steife-Einnahmen Livlanden

skkkelseiebichiswett »·ä-·ernau: Branefchaverk Ltba n:
Zweifel» Wahlen. St. Bett roten-g: keutfche in den
gez-Proviant« Tage-alten«- Ch act-ow- Wachstbum ver
syst. Jar o ff taro: Wolga-Eisgang.

Ileneite Post« ·Telegramrse. Loealet Han-
dels« nnd Bökfen-9iachrichten.

sie-Messer. Großflädtifche Getverissweigu Eine Fahrt
«( s« Jäger. il.

·

»

Voliiifcher Tage-vertan
Den l. (ls.) April 1886.

Die Hoffnung, daß Fünf! Biclseitck sich mit
der sussichi auf eine Nachfeffioit trösten nnd den
siklchstag nach Haufe gehen laffen werde, ift endgü-
iig befeitigd Ob freilich die Fristen für die Vor«
lkgung des BranntweinsteuersEefetzeniwirrfes au den
saudesrath und den Reichstag, welche jetzt angege-
lea werden, innegelealten werden können, ifk eine
Mk« Frage. Tiber wenn nicht fchon vorher, wird
derzleichotag fpätesteus bet der Rückkehr aus den
Oferferien am 10. Mai die Vorlage auf feinem
clfche voisiiiden und dann wird das Centrum wieder
eisnsal vor die Iliernaiive ,,annehmen oder ableh-
ree« gefiellt werden. Abg. Windthorst läßt keine
Ielegenheit vorübergehn, feinen Parteigenoffen klar
se malen, daß fie febr unkiug handeln würden, wenn
fe der Majorität, die fo leichten Herzens 100 Mit,
liessen für die Germanifirung bewilligt, die reichen
Iriräge einer hohen Branntweinsteuer gut-Verfügung
Ielien wollten. Daß von der Bewilligung einer

elchen fchließlich ·das Zustandekommen des neuen

J e u i l l e l a a.
crelislädtifche ceweebisweisr.

B erlitt, 7. April (26. Ilkärzx
«-el1. Zu den wenigen Sprichwörterm die mehr

sind als Halbwahrheitem gehört das den Franzosen
entlehnt» daß ,,die Extreme sich berühren«. Nir ends
iålltdem Nienscheir der Kampf um’s Dasein so srgwey
ils wo er allein aus fiel) angewiesen ist, als Rubin-
lisi sich durchsehlagcii muß, oder fast auf sich allein,
me in sehr schwach bevölkerten Distrieten, es sei
denn in der mit Menschen übersüllten Großsta dt.
lind wer weiß, ob man sich in Weltstädtem wie
London, Paris, Berlin, New-York nicht noch
vemnsaiiiter singt, noch schwerer »das Bischen Le-
ben· niituuter ndet, als selbst aus der einsamen
IIIIEL sofern diese nicht ein nackter Felsen und von
Unkiiiz was lrtincht und sleucht gemieden ist. Die
Schwierigieit des SichsDurchschlagerrs in der Groß-
Mk lchäkst den Witz ihrer Bewohner nnd nrachts« Oksiiiditifckx Dichterwerke und philosophische Ge-
danken inögesi auch aus dem Lande gedeihen— nur
Inder Großstadt wird gesunden nnd erfunden, was
M· Bequemlichkeit, dem Geschmackq den verschiedeiierikleinenBediirsriisseii der Rienscheii errtgegerrkoinrnt
Vier liegt das Geld ans der Straße: der vom Hun-
fii Gepeinigte nnd darum sein Gehirn Ouälende
III! iiach einem Zaubermitteh es zu heben, findet

Diesund Jenes, und ist ihm das Glück hold, bringt er
«« Iiicht nur zu ,,Etwas«, ondern auch zu recht viel,
«? ltine einstmals e Noth ereicht ihm und den
Mltmkiischen zum Hortheii. Freilich hat diese, zuEinndungen oder um ein bescheideneres wenn auch
Iichi gebräuchliches Wort u nehmen, n Findungen
ipsrnende Noth in der Flzeltsiadt aus) ihre rechtiiznklen Schaltenseitem Nicht alle Erfindungen und
Flsdiiiistii sind legitim. Um sich durchzuschlagen
Ikichi Mancher vom rechten Pfade mehr und mehrE, wandelt das schmale, an das Zuchthaus vorbei:

bkende Grenzgebiet und bleibt ein ,,duntler« Eh-
Uiiiiiann nur, weil er nicht ertappt wird. MancheMfiii iivch weiter vom rechten Wege ab, über das
NOT! Grenzgebiet weit hinaus, bis sie sieh wenig
Ikhi von den gewöhnlichen Verbrechen: unterschei-Ui Dis es überall und immer gegeben hat.

- IV! kiii sehr originelles Mittel, sich Geld zu ver-
EIN. ist vor Kurzem ein Mann versallen» der vor
Mskii Tagen von einem Berliner Schösfengerichte
Weges) irre Gesang-iß gkschickt warm. Wie un«
«« Uist mit Erfolg aus die Dummheit ihrer Mit-
Hist! speculiren, wollte unser Biedermann, der
«« Mit! Psvchologe nnd Nienschenkenner sein muß,

Einundzwanzigster Jahrgang.

Kirchengeseges nicht abhängen wird, weiß das Ern-
trum nur gu gut.

»Der Stand der kirchenpolitisehen
Fr ag e«, so schreibt man der »Nat.-Z.«, »ist unverän-
dert. Die Angabe der «Eermania« über sbsendung
eines päpstiichen Eouriers nach Berlin war nicht
zutressendz es war ein preußischer Eourier, der die
neueste Note des Papstes überbracht bat, in welcher
die Bereitwilligkeit der Eurie ausgesprochen wird,
füt die Zukunft die Ungeigepfliebt zu regeln, sobald
sieh die Preußische Regierung nach Annahme der
herrenhausiBorschläge mit den Anträgen Kovp zu
einer w e it e r e n Revision der Maigesetze (!) verstehen
wolle. Nach wie vor überwiegt die Ansicht, daß
die Entscheidung des Herrenhauses von dem Auftre-
ten des Fürsten Bisinarck abhängen wird. In un-
terrichteten Kreisen will man übrigens wissen, daß
die Abreise des preußischen Gesandten o. Seh löger
aus Rom in den vaticaiiischen Kreisen einen pein-
lichen Eindruck gemacht habe. Wie die Dinge
jitzt stehen, dürfte Herr v. Schlözer aber Iiach Ab·
wickelung seiner Geschäfte in Berlin aus seinen
Posten in Rom zurückkehren. Uebrigens werden am
Sonntag hier Besprechungen zwischen den hervor«
ragenden Mitgliedern aller Fractioncn des Herren«
hauses stattfinden. Die Wiedereinbringung der

Koppssrbeii Anträge im Plenum gilt als selbstver-
ständlich«. —- Die »Nat.-Lib. Eorr.« bemerkt in
Uebereinstimmung mit Vorstehendenn »Wird wirklich
über eine noch einschneidendere Revision der Maige,
setzgebnng verhandelt, so liegt es auf der Hand,
daß der vorliegende Entwurf vollkominen zwecklos
und unwirksam ist. Dieser Einsicht wird sich weder
das Herrenhaus noch die Regierung verschiießen
können. Die Situation scheint uns in jeder Bezie-
hung zu unklar und im Flusse begriffen, als daß un-
ter den gegenwärtigen Umständen eine Revision der
Gesetzgebung am Plaße und von Erfolg sein könnte.
Osfenbar bewegt man sich in Rom in ganz über-
triebenen Vorstellungen von dem Friedensbedürsnisse
der Preußischen Regierung um jeden Preis und den
Aufs-küssen, die man in Folge dessen erheben kann.
Eine Ernüchterung dieser Qlussassung könnte nur
wohlthätig wirken, seine wirkliche Verständigung da·
durch nur gefördert werden, daß die staatlichen und
gesetzgebenden Factoren in Preußen Ernst und Ent-

auf deren «— Unehrlichkeit fpeculiren Mit einem
bkehizbigegi wohlwoslleifitdiiititcskesiste ijkid dehrlick bli-

en en ugeu an ge a e, a er ie ie ge orene
.,Vertrauensperson« aus, besonders wenn er von ei-
ner einsamen Bank im Thiergarten aufsprang, einem
eben Vorübergegangeneii mit den Worten: »Mein gen!Sie lågbeii Etwfcäs bverloreöik ziachlliief und teiiåen Wriefvom oden au e end im ene en mi en or-
ieki eiiihäudigie: »Es kiiuß Jhx Brief sein, ich sah ihn
unter Jhrem Rocke hervorrutschen«. Das wohlver-
silslossene Schreiben triigt inBdeiitlicher Sschrfitft die
s drefse eines in Heide berg onn oder on einer
theuren Universität ftudirenden Grafen oder Freiherrn
und den Vernierk »Eiiigeschrieben«, woraus natürlich
auf einen Werthinhalt zn schließen ist. Freilich,

konnt; de; Ho »Angscerl;miieltse« algnneify daßdder Pia-invori m efer ausa as ein u in en ero-

ncilactem iåürdeb erbdherl Veksuchiååig fiveniger Reich?er iegen. o a er e ät er den rie in der ege
als den seinigen, giebt ein größeres Geldstück als
Finderlohiy in der Hoffnung, dar? den Jizhalt bald
entschädigt zu werden, iind findet aiin da in dem
Briefe nichts zu finden ist als Papieischnitzel und

Ein Pftettel mit deiii Sprichwortex ,,Ehrlich währt ani
äng en«. .

·Das»Raff·ineiiient des Erfinders dieses Industrie-
zweiges ift ein bewundernswertlies Ganz« originell
ift unser Erfinder freilich nicht. denn in London
passirt es tagliFlY daß »Einem eingeredet wird, maii

habe einen Diamantring, den der Vorubergehende
oder ein Anderer verloren zu haben scheine, gefunden.
gbår dies? dsofxidoner »Es? fange« bissst von dem

iner n u rieritter e eu end ver e ert und ver-
feiiiert worden. Der Ring kann als werthlos er-
kannt werden; nicht Jeder wird wegen eines Ringes
von zweifelhaftem Werthe, von fraglicher Verkauf—-
lichkeit u. s. w. u·iiehrlich»— zumal sa»für einen wie-
dergefundenen Diamantring auch ein anftandiger
Finderlobn gegeben werden· muß. Bei einein ver«
schlosfeiien tiefe aber wird die Neugier gereizt;
der seine Chrliklpkeit Pergessende kann noch immer
den Brief an die riehtiäie Ydressezschicken zu wollen
sich einbilden oder son leicht seinen Fehler wieder
ut machen zu kennen glauben, und Feht uni so

·in’s UnserPsychologe qu lt sich oben·
drein nicht viel niit ·G»ewig:ns·lnssen, denn der Be·
trogene ist ja gleichzeitig· mager, und aus demsel-
ben Grunde ·plagt n nicht digsurcht vor Strafe,
denn Detjenigq der ihn deiiunciren wollte, mußte Ia
gleichzeitig auch fich tennncirem und sich als betro-
genen Betrüger, der fur fchltzkkss GCIV D« Lkbkkp

daßlsgjerlitltäkseiit am Längften wahre, gekauft habe, sieh
aus n en.

Zum Leidwesen unseres ingeniösen Jndusttierits

Linse-ists nd ssfetste.seksittels: tu Mgqx H. Sangs»-
Iuuoscenssuesnz is Fellim c. J. Kann« Buchsatdlnxizk in Werke: F
FOR« Bnthheudi.z is Wall: I. Rudolfs Vorstands; it Reden: III-il»-
I- klug: s- Stkibattz it! St Petrus-us: N. Matbissety Las-usw.- Bkücke »Es It·

selben an sestlichen nnd künstlerischen Veranstaltungen,
an Ansstellungen u. s. w. Theil. Ei! ist nur zu na-
türlich, daß sich ein Interesse, das der Monarch von
sich abwehrh anderen Gliedern der Dyemstie zuwen-
det. Namentlich gewinnen der ksniqliche Oheinr Luits
pold und dessm ältester Sohn, Bring Ludwig, der
naeh dem Muster des Preußischen Kronpriitzen seine
Söhne das Ghmnasium besuchen läßt, durch ihre
stets erkennbare Liebe zu Kunst und Wsfseiischafh wie
durch ungesehcninkte Herzltehkeit die Herzen ·—- selbst
bei Denjenigen, welche mit der kirchlichen und politi-
schen Richtung derselben weit weniger sympathifirerz
als mit derjenigen, die der König bis jsßt noch im«
mer in Staatsactkn und persönlich bekundet hat. Ein
bezciehneiides Stitnmuitgssyniptom der jüngsten Tage
war es, daß Bianche sogar die leßte akademische Rede
des bei Ludwig II. in hoher Gunst stchenderi Neslors
unserer Gelehrten, Döllingey über Frau von Main-
tenon und Ludwig XlV. dahin deuten gn sollen
glaubten, daß d-r greife Redner in: Spjegelbilde des
französischen Roiosolril dem idealistiseheii Monarchen
der Gegenwart eine Flrt Warnnugstafel vorhalten
wolltet«

Unter den Auspicien Döro ulådess hat soeben
in Paris ein Buch das Ltcht der literarischen Welt
erblickt, dessen verheißungsvoilcr Titel: »Avant le. ba-
taille« jeden weiteren Commcntar übersiüisig macht,
Bezeichnend aber für die Richtung, welche in der
öffentlichen Meinung Frankreichs die Oberhand ge·
Wonnen hat, ist es, wenn tonaiigebetide Organe de:
keitenden Parteien, wie z. B. die »Nein. fraise;.«, up«
dieser Novität in einer Weise Notiz sieh-neu, daß der
gutgläubige Leser den Eindruck einpsaiigesi muß, als
sei die Entwickelung der Verhältnisse wirklich nachge-
rade schon bis »die-rat: la hats-illa« gediehen, wozu
dann die Bemerkung tritt, daß besagtes Buch durch
Darstellung der neuen Heereseinrichtung dem Publi-
eurn den Beweis erbringen wolle, daß Frankreich in
seine Zukunft Vertrauen seßen darf. Ohne die Re-
serve-.Forniationen, welche Frankreich werde ausstellen
niüssen, ,,wie dies auch die Deutschen zu thun nicht
erinangeln werden« Ebenfalls eine charakteristisch· Au.
deutung) berechnet der Urheber des in Rede stehen.
den Buches die esfective Gesanimistärke der französi-
schen Feldarmee ans 18,738 Ofsieierq 671,292 Mann,
200,092 Pferde, 1944 Geschüße und 38,754 Fahr-

auf eine der zahlreichen Ortschaften am Ufer zufteui
erte, im Augenblick von einer ganzen Flotte von Ca-
noes umringt. Plantanen, Limonen, gelegentlich auch
Ananas, gedörrte und frische Fifche, Hühner, Eier
hin und wieder eine Ziege oder ein Schaf wurden
uns zum Taufcheangebotem Während fich die Ca-
noes nach dem Vordertheile drängten, wo Flegel auf
dem Decke feiner kleinen Cajüte mit Hilfe der Dolmets
fcher und Piloten die Unterhandlungen leitete und um.
jede Kleinigkeit feilfchen mußte, hatten wir, die wir uns
unter einem fchühenden Dache am Hinterende befan-
den, hinlänglich Zeit, die zierlichen Tätowirungen an
Stirne Schläfq Hals, den Armen und dem übrigen Kör-
i« er, den überrafchend mannigfaltigen Aufbau derFrifnr
sowie die Schmuckkiücke um Hals, Hand: und Fuß«
gelenke zu bewundern und zu zeichnen Jm grellfien
Gegenfatze zu dem Znviel in den genannten Beziehun-
gen staud die wenig sausgiebige Anwendung von
Iileidungsstückem Unterhandlungen und suseinan
derfesnngen dauern im Verkehre mit den Schwarzen
immer ziemlich lange, da dieselben mit einer uner-
fchütterlichen Geduld im Handeln und Feilfchen be-
gabt stnd und sich meist erfi im letzten Momente, wenn
die Schraube nnferes Dampfers wieder zu arbeiten
anfing, entfchloffem ihre Waaren für den gebotenen
Preis "abzulassen. Außer weißen Baumwollenzeugen
und lleinen runden Spiegeln in Blechhülfen war in
diefen lltiegenven namentlich Salz fehr begehrt. Ei-
nen ganzen Sack Salz wollte das eine Mal ein be«
fonders handelsluftiger dunkelfarbiger Burfche für ein
Paar kleine, magere Hühnchen htbenz nur fehr lang:
fam lief; et von feiner Forderung nach, und zuleht,
als urrfer Dampferfchon in Bewegung wir, mußten
feine Gefährten mit aller Haft nachrnderm während
er vorn im Cauoe ftand, das geängstigte Handels-
ohjeet, die Hühner, uns hinhielt und sich zufrieden
mit drei Maß erklärte. Es war znfpän wir hatten
genug eingekauft und wollten nieht mehr stumm.
Auf diefe Weife gebrach es uns auf nnferer Nigers
fahrt niemals an Lebensmitteln; nur in den ersten
beiden Tagen mußten wir unfere Conf rven mit au-
stralifcherrr Schöpienfleifche zu Hilfe nehmen, fpnst h»-
teu wir immer ftiiches Fleisch. Reis hatten wir in
gebieten Quantitäten von Maß, Sanerkraut nnd
grüne Bohnen in kleinen Fäßchen non Europa mit·

Etedesbeit zeigen, über eine gewisse Grenze der
aebgiebigkeit nicht hinauszngehcn".

Das Preußisehe sbgeordnet en haus
hat nach kurzer Debatte, in weleher Abg. Lan—-
gerhans das Gefetz als ein ungerechtes bezeich-
nete, da die Ossietere nicht anders behandelt werden
dürften als Beamte, das Gesetz betreffend die Heran-
ziehung der Osficiere zu den Communalabi
g ab e n einer 21 gliederigen Commissiou überwiesen.
Ja! Laufe der Debatte bemerkte der Kriegsininister
Bronsart v. Schellendors n. A» mit demselben Meiste,
wie man die Ossiciere zur Communclsteuer heran-
zieht, könne man in Berlin auch die Abgeordneten
heranziehen. — Der Zufall will es, daß am selb n Tage
in parlamentarischen Kreisen, der Voss. Z. zufolge,
lebhaft die Thatsache besprochen wurde, daß in die-
sem Jahre zum ersten Male bei der Steuereinschä-
tzung der in Berlin wohnhasten Landtagsabgeordne-
ten die Diäten als ein Theil der Einnahme mit in
Rechnung gezogen und demnach die betreffenden Ab·
geordneten in der Steuer erhöht sind. Das genannte
Blatt hört, daß die Gesktzlichkeit dieser Maßnahme
entschieden angefochten werden wird. Da hätte man
ja eine neue Serie Diätenproeesse zu erwarten.

«; Aus M ü n che n, S. April, wird der ,,Nat.-Z.« ge-
schrieben: ,,Jn der vielbesprochenen Angelegenheit
der Finanziehwierigkeiten der köuiglichen Cab i-
netscasse ist noch immer keine Entscheidung er-
folgt. Es ist weder gelungen, neue größere Baar-
mittel zur Fortsetzuug dir Praehtbauten in dem bis-
herigen Maßstabe zn beschaffen, noch ist ein neu-s
Arrangement über die Tilgung der bestehenden Ast-
bindlichkeiten getroffen, noch auch ist ein Wechsel im
hoscassensecretariat eingetreten. Der König bleibt
der Hauptstadt fern: sogar seine bekannte Neigung
zuai Theater lockt ihn nicht aus seinen Bergschlösserm
Es berührt eigenthümlich, wenn man repräsentative
Akte und solche der sürstlichen Etikette lange Zeiten
hindurch niemals von dem Monarchen, sondern stets
pur .·von anderen Mitgliedern des königlichen Hauses
Vollzogen steht. Während Ludwig II. weder für die
höchsten Civib und Militärwürdenträger noch für
sein bekanntlich sehr layales Volk zugänglich und
siehtbar ist, inspicirt -—die Königindlitntter ein neues
Officiercasino und nehmen die Ringen, vom Pu-
blieum mit Qvationen empfangen, mitten unter dem-

ters hat sich aber doch ein Mann gefunden, der die
verlorene Mark nicht verschmerzeiy sich an dem »Be-
trüger« rächerh freilich auch mögliche: Weise Andere
vor dein ,,Reinfall« bewahren wollte, und eine ano-
nyme Denuneiation an die Staatsanwaltschaft abge-
schickt hat. Der Jndustrieritter wurde erkannt und
ein bei ihm gefundener inhaltsloser eingeschriebener
Brief brachte ihm vier· Monate Gefängniß und die
Lehre, daß ,,Ehrlich am Längsten währt«, länger als
selbst die geistreichste SpitzbubensJdee

· Eine Fahrt auf dem Nisus. il.
Von Dr. Gürich. «

(Schlnß).
Da bis vor Kurzem die Stämme des NigewDels

tas ausschließlich den einträglicben Handel zwischen
der Küste und den Binnenländern in den Händen hat·
ten, betrachten sie jede Expedition der Europäer nach
dem Inneren als einen Versuch, ibnen den Zwischen-
handel zu entziehen, mit höchst mißirauischen Augen.
Bis 1876 kam es vor, das; die das obere Delia be-
gkahrenden Flußdampfer mit Schüssen belästigt wur-
den, bis eine energische Razzia der englischen Kauf-
leute in den gefährlichen Gebieten den Hfehdelustigen
Schwarzen einen heilsamen Schrecken einflößtr. Nu:
einmal hielt zlegel auch» unsererseits-eine gewisse Vor«
sicbt und besondere Wachsamkeit den Negern gegenüber
für geboten. Wie waren des Abends vor ein größe-
res Dorf gekommen und wurden durch die uns über-
raschende Dunkelheit genöthigt, in der Nähe desselben
vor Anker zu gehen. Schon vorher war eine Anzahl
von etwa 40 größeren Cauoes vol! bemannt, unter
der lärmenden Begleitung von Tarntams, Trommeln
und unaufhöeiichem Geschrei quer vor uns über den
Fluß nach dem Dorfe gefahren; dort begann der Lärm
mit erhöhter Heftigkeit von Neuem nnd dauerte bis
tief in die Nacht hinein. Flegel ließ uns die Schuß
wasfen bereit halten; giücklichee Weise waren aber die
Besorgnisfe überflüssig, außer der gestörten Nachtrube
hatten wir keine Unbill zu beklagen. Die Veranlas-
sung zu der Aufregung der schwarzen Bewohnerschaft
mochte wohl irgend eines der zableeitben Feste, welche
die Sieger gar zu gern feiern, gewesen sein. Die wei-
ter nördlieh oberhalb des Deltas am Flusse wohnen-
den Stämme kamen uns veeteauensvoller entgegen.
Sehr häufig war unsere Baker-He, wenn sie einmal

M! As. ISSCDDienstag, den i. (13). April



FULL« POUI DSIVUISVE selbe! hat zu dem Buche eine
IOWUIIAVDUE Vorrede 8Eichrieben, die man nicht ge-
lesen zu haben braucht, um zu wissen, wes Geistes
KIND sie ksts D« Plvpheten des Rachekkicges steuern
aus Leibeskrästen auf das Ziel los, der großen Nkassiz
deren unbedingte Hingabe an die Agitation der Pa-
kkiokenlkga und alle ihre Consequenzen anscheinend
UUV Uoch Vllkch den Zweifel gehemmt wird, ob Frank-
kskch fük den großen Moment hinreichend vorbereitet
i«- VkSiEU Zweifel zu benehmeih und dazu soll auch
die ,,Avant la« batailleW betitelte Veröffentlichung
beitragen.

Die Stimmen der Presse über das Einschrei-
t·en de-r Behörden in Decazeville sitid ge-
theilt. Von conservativer Seite wirft man der Re-
gierung vor, zu spät und zu schivach eingeschritten zu
sein; sie hätte längst von der Kammer die Erlaub-
niß zur Verfolgung Baslrfs verlangen sollen. Die
opportunistische Presse billigt das Vorgehen der Re-
gierung durchaus. Unter den radicalen Organen trägt
die ,,Justice« Sorge, festzustellety daß sie die Agita-
tionsweise von Roche und Querch keineswegs billige,
rvill aber doch nicht einsehen, daß deren Reden eine
Verlegung des Artikels 414 enthalten. Hestiger greift
der »Radical« die Regierung an, ihr» Verhalten mit

dem des Kaiserreiches vergleichenly wird aber natür-
jich vom ,.,Jntransigeant« und ,,Cri du Periple«, welche
direct betheiligt find, weit überbotem Beide behaup-
ten, die Verhaftnng ihrer Freunde sei.erfolgt, um
L6on«Say, dem Verwaliungsrathe der Gesellschaft von
Decazevillh und dessten allcnächtigen Patron Roth-
schild, »dem Kaiser aller Republiken«, einen Dienst
zu erweisen, damit die ,,haute"iinance«· der Anleihe
günstig sei. Bedingung «für diesen Zweck sei, daß
der Arbeiiseinstellung von Decazeville ein Ende, ge-
macht werde.

Das dem clericakconservativeir Ministerium Beer-
naert nahestehende ,,Journal de Bruxelles« bringt

,im Hinblick auf die im Deutschen Reichstage gefalle-
neu Aeußerungen über die belgischen Areiter-Revol-
ten einen Artikel, in welchem es über die Ursachen
und den Charakter des Strikes und die damit ver-
bundenen Ausschreitungen unter Anderem Folgendes
sagt: ,,Die Ursachen sind mannigsach. Zunächst
die chronische Unbotmäßigkeit der belgischen Arbeiter-
Bevölkerung, ihr mangelhaster Unterricht und ihre
schlechte Erziehung; sie verachtet Religion und Au-
torität und vor Allem hat sie keine Achtung vor der
bürgerlichen Staatsgewalt. Der ,,sreie belgische
Bürger« achtet Niemanden. Dazu kommst der scharfe
Winter, die localen Einslüssez die Kohlenarbeiter
beneideten die besser gestellten Glasarbeiterz die letzs
kcfccl TVszUXMTtTITHCTSLDieV lfsllessljjechatkischetl Erfindungen
erbittert und warteten aus die Gelegenheit zum Aus«
bracht« Die allgemeine Krisis, die niedrigen Löhne,
zu denen die Fabrikanten der Concurrenz wegen her-
untersteigen mußten, der Mangel an Arbeit, die
schweren Exportverhältnisse für Belgieri -— das macht
den Ausbruch des Strikes erklärlich. Jn Lüttich
traten sogleich einzelne Führer aus und benutzien die

Situation d» Arbeiter, sie zu Gewaltthaten aufzu-
reizen. Die Lohnfrage und die Geschichte der ver-
schiedenen, seit zwanzig Jahren perlodisch in Charlewi
ausbrechenden Strikes erklären diese Unruhem D i e s e
Bewegung ist durch keine socialistische
Schule provocirt worden: die Strikendekp
Plünderer und Brandstifier haben keine anderen
Lehren, als die ihrer schlechten, momentanen Leiden·
schaften oder ihrer bekannten Brutaliiät ausgedrückt.
Mit Ausnahme einer Truppe Genter Arbeiter giebt
es in Belgien keine sogenannten Soclalistenz es
giebt nur ein paar wohlsitusirte Siubensocialistery wie
der excenttische Splingard, die Unternehmer von
demokratischen Versammlungen und ein paar Freunde
der ,,Reformer«, die socialistisch angehaucht sind.
Der Einfluß dieser Versammlungen hat, wie der
Minister-Präsident in der Kammer mit Recht hervor-
hob, die Unruhen befördert nnd die Haltung dieser
geistigen Führer hat aus die Arbeiter gewirki«.

« Das ,,Renter’sche Bureau« läßt sich aus Tientsin
vom 7. d. Mts. telegraphirem Der englische Ge-
sandie für China, Walsh«am, welcher auf seinen Po-
sten abgegangen ist, überbringt bezüglich der zwi-
schen England unci China schwebende n F ra--
gen sehr freundschaftliche Schreiben der Königin an
den Kaiser von China; auch wird derselbe dein Kai-
ser die Versichernng der freundschaftlichen Gesinnun-
gen Englands gegen China in Beziehung auf die
Annexion Birtncks aussprechen. Wie es heißt, wird
die Königin, um die Thaisache hervorzuheben, daß
englisches nnd chinesisches Gebiet Nachbargebiete ge-
worden find, dem Kaiser von China ihren kaiserli-
chen Orden verleihen, dlssen Dekoration in Brillanten
den! Crstereii durch einen Specialgesandten überbracht
werden wird. — Es erhellt hieraus, daß man in
London sehr großen Werth darauf legt, in thnnlich-
ster Bälde enge und dauernde Frenndschaftsbeziehuw
gen mit China anznknüpfem Nicht nur Rücksichten
des Handels, sondern auch der centralasiatischikr Po-
litik machen England ein niöglichst iniimes Verhält-
niß zu China wünschenswerih

Das Repräsentanienhaus in Washington nahm
in seiner Sitzung am 3. d. mit großer Stimmen-
mehrhelt die Vorlage an, welche Bestinnnuiigen über
dieBeilegungvon Arbeiiseinstellungen
durch S chiedsgerichte aus Staatskosten trifft.
Das Schiedsgericht soll· aus drei Mitgliedern bestehen,
von denen eins von dem Arbeitgeber, eins von den
Arbeitern und das dritte von beiden gewählt wird.
Die« Annnhme des Schledsgerichtsverfahresss ist.
gänzlich freiwillig und die Vorlage enthält keine«
Bestimmung für die Erzwingung des Resultates,
Die vom Staate zu tragenden Kosteii"sisid"Zäs1000
Dollars für jeden Fall» beschränkt. « —

Inland
Eintritt, l. April. Die gesannute Acri se -Ein-

nahme in Livlan d hat sieh, wie den diesbezüg-
lichen amtlichen Ausweisen zu entnehmen ist, im

Jahte l885 auf 4,031,878 RbL gegen 4,374,960
Nu. iniJahre vorher belaufen. Auf die einzelnen
Accise-Bezirke entfielen von dieser Einnahme:
auf den Rigaer Bezirk «2,327,972 Abt» auf den Dor-
pater 536,018 Rbl., auf den Pernausschen 401,920
Nu, auf den Wendetsschen 389,421 RbL und auf
den Werrosschen 376,5l7Nbl. ——- Nach den einzelnen
Steuer-Branchen wurden in runden Summen erzielt:
aus den Brennereien 1,831«,850 Rbl. (gegen 1,893,000
im Jahre 1884), aus den EngrosNiederlagen 699,450
Nbl (gegen 832,000 Rbl.), aus der ixchnapssBandes
role 72,700 Rb-l. (gegen 79,500 Rbl.), aus den
Bier- und Methbrauereien 508,500 Nbl. (gegen
62l,000 Rbl.), aus der Tabaks-Banderole 564,000
Rbl (gegen 599,3"00), aus den Getränke-Patenten
306,000 Rbl (gegen 30(5,500 Rbl.) aus den Tabaks-
Patenten 45,500 Rbl (gegen 41,500 Rbls.) und an
Strafgeldern 3800 Rbl. (gegen 2165 Nbl.)

Jn Summa sind im letztverflossenen Jahre
343082 Risi- weniger eingeflosfety als im Jahre
1884, was hauptsächlich den ungünstigen Ernten des
Vorjahres, den niedrigen Preisen. für die landwirth
schaftlicheti Producte, dem varniederliegenden Handel
und dem dadurch bedingten geringeren Confum an
Getränken zugeschrieben werden muß. Die relativ
überaus geringe Einnahme von den Bier«- und Meth-
brauereien erklärt fiel) außerdem noch dadurch, daß
die den Bierbtauereien gegen Stellung von Unter-
pfändern befrifteten Preise-Summen bis zum I. Juli
1885 in halbjährlichen Terminen, und zwar am leh-
ten Juni und letzten December eines jeden Jahres
dem Fiseus entrichtet werben mußten, während nach
den mit dem I. Juli ,l885 für die Bierbfauereien
in Kraft getretenen Bestimmungen die Bier-Atem
für ein ganzes Jahr; befristet werden kann und erst
am Wien-August eines jeden szJahres entrichtet wer-
werden muß. Auf diese Weise sind zum Schlusse des
Juhres 1885 an befristeter BiersAccise unbezahlt ver-

blieben 70,358 Rbl., welche erst im laufenden Jahre
dem Fiseus zufließen.

Unter den einzelnen AceiseiBezirlen steht hinsicht-
lich der Höhe der Aeeisessahlungen weitaus an erster
Stelle der Rigaer Bezirk, welcher mit seinen 273
Miit. Nbl über die Hälfte aller Accise Einnahmen
in Livland repräsentirt. Jn diesem Bezirk hatte al-
Iein eine Firma, nämlich die Brennerei und Schnaps-
fabrik A. Wolfschmidh die Summe von«775,444 Rbl.
für Sprit und Branntwein und 20,500 RbL für
Schnapsfabricatq zusammen« also nahezu 800,000
Rbl. zu entrichten, d. i, mehr als doppelt so viel,
als -die GesammtiAccise für den ganzen Werrosschen
oder Wendenschen Bezirk betrug.

Die baltische Geschichtsäiiteratur ist, wie. wir
aus der Rig. Z. ersehen, um ein werthvolles Werk
bereichert worden. Dr. Friedrich Biene mann hat
die in der ,,Balt. Monatsschrtft« veröffentitehten Auf-
sätze über die Einführung, Wirksamkeit und Aufhe-
bung der Statthalterfch usw-Verfassung
in Livi und E stland, nachdem er dieselben ei-

ner Bearbeitung unterzogen und an manchen Stkllm
durch Zusätze erweitert, nunmehr in Form eines um-
fangreichen Buches erscheinen lassen, das den Titel
führt: »Die Statthaltersehastszeit in Livs und Est-
land (l783—-1796). Ein Caseitel aus der Regen.
ten-Praxis Katharincks III« (Leipzig, Verlag von
Duncker 85 HumblotJ DerVerfasser hat fein Werk
der Gesellsehaft für Gsfchichte und Alterthumskunde
der Ostses-Pssvksszsv ZU Rtgs »nur Feier ihrer fün-
zigjährigen verdiensivollen Wirksamkeit in dankbarer
Hochachtung gewidmet«.

«—- Zivei dankenswerthe kleine Studien hat Dr,
J. von K eußler im G. Schanzsschen »Finanz-Ak-
chiv« neuerdings veröffentlicht. Die erstere bietetuns eine kurze, instructive Geschichte der Abschrif-
fung der Ktspfsteuer und der Ablösung der
Domänen-Grundpacht in Rußlandz die zweite bringt
den Wortlaut des unterm 20. Mai v. J. Allerhöehst
bkstätigten Gesetzes der russischen Eapitalrens
ten -S teuer und beleuchtet dieses viel besprochene
Gesetzxwelches der Autor für durchaus gerechtfertigt
anerkennt.

i Zins Verrat! liegen über den gestern in Kürze
gemeldet-an großen B r a nds eh ad e n vom W. März
im örtlichen Blatte einige weitere Mittheilungen vor.
Danach brach gegen 11 Uhr Abends im Jldseben
Hause das Feuer aus, welches auf den ersten Blick
größere Dimensionen nicht annehmen zu wollen schien.
Unerwartet rasch theilte es sieh jedoch dem großen,
mit Flachs und Salz gefüllten Barlehnsehen Speicher
an der Ritter-Straße mit und jetzt hatte die Feuer-
weht alle Kräfte daran zu sehen, um das weitere Um-
siebg reisen des Brandes zu verhüten. Der gesammte
scechaden wird auf über 130,000 Rbl geschäht

Je! Fibmc sind, wie wir der ,,Lib. Z« entnehmen,
in der lehren StadtverordnetemSitzung
vom 2»7. v. Mts. die StVV. Quaas und v. Bil-
terling —- Erslerer mit 45, Letzterer mit 50 von
62 überhaupt abgegebenen Stimmen zu Stadträthen
wiedergewählt worden. Die Wahl des Stellvertreters
des Stadthauptes fiel mit 62 ron 64 abgegebenen
Stimmen aus den StR. v. R e ehnie w sit, welcher
auch bisher, dieses Amt versehen hat, roch erklärte der
Gewählth die Wahl ablehnen zu müssen. Jn der
Hoffnung, Still. Rechniewski nserde sich gleichwohl
zur Annahme des Amtes bereit finden lassen, beschloß
die Versammlung, vorab noch nicht zur Wahl eines
An deren zu schreiten.

St. Meter-klitsch, 30. März. Vor einiger Zeit
brachte der, wie ge1neldet, seit Kurzem unter einer
neuen Redaction erscheinend»- ,,Warsch. DnewniP
einen Artikel, in welchem die Zunahme der
Deutschen im WeichselsGebiete be-
leuchtet wurde und welcher in Anbetracht einzelner
Ausführungen auch bei der »Neuen-Zeit« Widerspruch
erregte. Dieser Artikel wurde alsdann von der ,,Nordd.
Allg. Z« übernommen, nicht ohne dass dieses Blatt
seinem Ntiszvergnügen über die unfreundliehe Haltung
des Warschauer Organes wider die deutschen Arbei-
ter in den polnisehen Landestheilen Ausdruck gab.

genommen. Außerdem gab es noch Jamswurzeln
überall zu kaufen, die, in Scheiben geschnitten und
mit sweei 011 gerbstet oder gekocht, zwar etwas nüch-
tern aber nicht übel schmeckten.

Außer dem unvermeidlichen Aufenthalte, den das
Einkausen von Lebensmitteln und von Holz für die
Maschinenseuerung veranlaßte, hatten wir sehr häufig
unfreiwillige Verzbgerungen zu erdulden. Obwohl
Flegel von Lagos sowohl wie von Braß je einen
lundigen Piloten mitgenommen hatte und unterwegs
noch neue hinzunahm, so rannten wir doch häufig
fest; namentlich anfangs lief es ohne aufregende
Scenen dabei nicht ab. Auf-den Ruck, den das Aus-
fahren auf den Grund veranlaßte, folgte jedesmal
das Anprallen der beiden angetauten Boote; das
BenueiCanoe verlor fchon snach dem zweiten Aufrennen
in Folge dessen seine Spitze Die Commandoworte
Flegel’s, das Geschrei der Schwarzen erhöhten das
Unerquickliche der Situation; häufig gerieth« der
Dampfer in Folge der Strömung in eine so schiefe
Stellnng,«daß. er alle Augenblicke umzuschlagen drohte.
Hals in iolchem Falle das Zurückarbeiten der Schraube
nicht, so sprang die ganze schwarze Gesellschaft in’s
Wasser, um durch Ziehen und Heben den Dampfer
wieder flott zu machen, was urts in allen Fällen
glücklicher Weise gelang, da wir immer nur aus Sand
anstaunten; kritischer« wäre es geworden, wenn wir
einmal auf einen Felsen oder einen Snag (Banm-
starrem) gerathen wären. Ebenso häusig kam es vor,
daß unsere aus einem umsponnenen Drahtseile be-
stehende Anferlette riß; bis nun der Schaden ausge-
bessert wurde, mußte der Dampfen nachdem die
Boote gelbst waren, dem Strome preisgegeben werden.
Am Peinlichsten waren für uns die Tornados, Ge-
witterstürme, die ziemlich unregelmäßig am Tage
ppkk quch bei Nacht uns überraschten Obwohl wir

fünf weißen Begleiter Flegel’s, die wir aus dem hin-
teren Theile der Barcasse untergebracht waren, durch
ein Dach geschützt waren und das das Dach tragen-
de Bandeisea-Gesten, an dem uusetezutückschiagbarety
gelegentlich als Tische dienendenBettladen befestigt
waren, ringshstllm dUkch SCSCUEFWVVTHEUSE SESEU
außen abgeschlossen werden konnte, mußten wir doch
häufig des Nachts in Regenmänteln in unserem
Schlasraume sisen und alle Decken u. s. w. möglichst
»Wer-», um sie vor dem tropischen Gusse zu sei-schen«

Mit der Zeit gewöhnten wir uns übrigens an all
die kleinen Schrecknissa und dieselben trugen nur noch
dazu bei, unseren Humor zu erhöhen. Einmal über-
raschte uns ein Tornado, als wir uns mitten in dem
an dieser Stelle recht breiten Niger befanden. Der
Sturm kam von der Seite, wühlte die Sandbänke
auf, daß der Horizont verdunkelt wurde, veranlaßte
einen heftigen Wellenschlag daß die beiden Boote
mit der Barcasse in höchst unangenehmer Weise ca-
rambolirten und immer mehr Wasser in den Ma-
schinenraum gefpritzt wurde; schließlich veranlaßte die
verhältnißmäßige Höhe unseres schmalen Dampfers,
dessen volle Breitseite sich dem Sturme darbot, eine
beunrubigende Neigung nach einer Seite Glück-
licher Weise dauerten Sturm und Regen nur kurze
Zeit, und wir konnten dann in der erfrischenden
Kühle der gereinigten Luft uns voll dem Genusse
der uns umgebendem vom Regen» gewissermaßen wie-
derbelebten Tropenlandfeliaft hingeben. Einem Fluß-
pferde, das uns gerade in dem Momente in, wie es
schien, etwas übermüthiger Stimmung, die Oberlippe
mit der Nase wie -zum Droben emporstreckend ent-
gegenkam, wurde eine Expansionskugel zwischen die
Ohren gejagt; es verschwand, ohne wieder zum Vor-
scheine zu kommen; wir hatten auch nicht die Zeit,
uns um den· Verbleib des Thieres zu kümmern. Des
Abends legten wir alsdann vor einer Sandbank an;
unsere Feldstühle wurden an’s Land getragen, Mr.
Williams fervirte uns ein Diner mit mehren Gängen,
und hierzu leerten wir den Rest unseres geringen
Rothweinvorrathes Einstweilen war die Nacht her-
eingebtochem und über uns funkelte mit entzückender
Klarheit der Sternenhimmel

Nicht sonderlich konnte uns das vielgerühmte süd-
liche Kreuz gefallen, weit strahlender und stattlicher
erschien uns der heimische Orion im Zenith Ueber-
raschend für den Nordländer aber war das überaus
dentliche Hervortreten des Zodiakallichtes, das fiel:
wie ein leuchtendes Band über den ganzen Himmel
zog. Das Thiereoncert im Urwalde jenseii des Flus-
ses verstummte allmälig, nnd nur ein lautes Blö-
cken oder Grunzen im nahen Sumpfe zeigte uns die
Nachbatfchaft jenes fchwerfälligften aller Dickhäutey
des Flußpferdez an. Ein kleiner Spaziergang in jener
Gegend brachte uns zwar keine Flußvferde zu Gesicht,
wohl aber verscheuchteki wir ein Krokodil das vor

uns die steile Böschung der Sandbank hinunter schob
und in der Dunkelheit unseren Blicken. entschwand.
Eine Viertel Stunde Wegs brachte uns quer über
die Sandbank an den Urwald des diesseitigen users,
ehe: die Nässe des Bodens und dieFiustemiß hielte«
uns von weiterem Eindringen ab, und wir begnügten
uns damit, die Tausende von Gliihwürmchem die bei
der Erschütterung des Buschwerkes wie ein Funken-
sprühregen auseinanderstobew zu bewundern. Bei
der iiur langsamen Veränderung, die wir während
unserer Flußsahrt an der Uferlandschaft und an ihrer
Bevölkerung wahrnehmen konnten, war die Beobach-
tung der uns utngebenden Thierrveltdie Hauptbe-
schäftigungz Flußpferde sahen wir täglich, meist in
Gruppen, Krokodile seltener, nur gelegentlich einmal
eins auf einer· flachen Sandbank regungslos ausge-
streckt oder kaum wahrnehmbar in dem Flusse treibend.
Dagegen erfreuten uns sehr häufig grazibse Silber-
reiher, farbenbunte EisvbgeL schwarze Riesensiötche
durch ihren Anblick; Pelikane und Marabus sah ich
nur einige Male. -

Jn den letzten Tagen unserer Nigerfahrt passirten
wir ein durch die Mannigfaltigkeit seiner Bergfors
men sehr anziehendes Gebirgslandz die mit lichtem
Walde bestandenen Hbhen treten oft bis dicht an den—
Fluß, ja die Jnsel Beaufort ist sogar ein solcher
Berg mitten im Fluß. Die Sehifffahrt wird in Folge
dessen hier gefährlicher, aber nie ganz behindert, denn
Stromschnellen fehlen durchaus. Die Dörfer, die in
vielen Fällen fich tnalerifch die sanften Lehnen vom
Flußufer zu den Höhen hinauf emporziehem bestehen
nunmehr aus vorherrschend runden Hütten. Die Be-
kleidung der Schwarzen ist nicht mehr eine so man-
gelhafte wie bei den Heidenstämmen des Deltasz
vielfach sahen wir die lange faltigeTobe in Gebrauch,
die wir von unseren mohamedanischen Begleitern kann-
ten. Waren wir gezwungen, des Abends vor· einem
Orte zu halten, so kamen bei unserer Ankunft die
Kinder neugierig die hohen Ufer herunter gestürmtz
seh: hänsig auch wieder scheu entsliehend, falls einer
von uns Weißen zuerst an Land sprang. Die Män-
ner hockten unthätig auf den Stufen des lehmigen
Geländes nur die Frauen stiegen geschäftig herab,
in flachen Kürbisfcbaalen ssialebassey Lebensmittel
uns zum Tausehe anzubieten. Beim Morgengrauen
sahen wir dann anch das eine Mal die Frauen etwas

abseits, hohe Kalebassen oder Thongesäße aus dem
Kopfe tragend, in denFluß hinabsteigen, um in den
wohl durch ein nächtliches Gewitter weiter oberhalb
etwas abgekühlten Fluthen ein ersrischendes Bad zu
nehmen; die Oberlleider wurden dabei abgelegt, und
einige besonders begüterte konnten sich auch den Lu-
xus gestatten, von Seise Gebrauch zu machen, was
die schwarzen Damen denn aucb in sehr ausgiebiger
Weise thaten. Ueberrascht waren wir, gerade unter
den Frauen so sehr verschiedenartige Hautsärbungen
wahrzunehmen ; alle Schattirungen vom dunklen Cho-
eoladenbraun bis fast zum Kupserroth konnten wir
beobachten. Zahlreiche große Canoes mit starker 'Be-
mannung und mit Mattendächern überdeckt belebten
in jener Gegend den Fluß. Zum Theil dienten sie
zum Waarentransporth zum Theil als Besörderungs-
mittel hervorragender Personen; letztere ließen sich
unter- Begleitung von Rndergesang und der üblichen
TamtawMusik zuweilen in eine Wettsahrt mit uns
ein, was ihnen nur dadurch möglich wurde, daß wir
den Krümmungen des tiefsten Fahrwassers folgen
mußten, jene aber in gerader Linie auch über Untie-
sen rudern konnten. Am Gedrängtesten schien uns
die Bevölkerung an der Mündung des Benue zu
sein, und hierwurden wir bald gewahr, daß wir
uns innerhalb des blühenden Nase-Reiches befanden,
dessen König zu dem Sultan von Sokoto in einem
Lehensverhältnisse sieht. .

Am ersten Juni kamen wir nach Lokodja, das am
rechten Nigeruser der BenueiMündung gegenüber liegt.
Wir bestiegen den unmittelbar hinter der Stadt bis
zu 1200« sich erhebenden Mount Patte und genossen
von hier aus eine erhebende Fernsicht über das Bett
des Niger, die ganze Niedernng des Mündungsgebiw
tes des Braue, die wunderbar gesormten Gneisberge
des soeben passirten Gebirgslandes, hinter welchem
sich ausgedehnte Taselberge erheben. « Am nächsten
Tage fuhren wir in den Benue ein, ader nur wenige
Stunden kamen wir vorwärts: das Wasser war noch
nicht genügend gestiegen. In Folge dessen theilte sich
die Expeditionz Flegel ging mit unserem Ornitholw
gen Hartert aus dem Dampser nach Braß an die
Nigermündnng zurück, Dr. Semon, der Entomologe
Standinger und ich sollten aus Booten den Benue
Mlfnsäris bis Loko fahren.
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Die »Steine-v. Aug. Z.« machte namentlich geltend,
daß durch die nach Polen auswandernden Deutsch-en
in erster Linie das Leulfche Rekch lslbst sklchädlgk
werde, indem damit sSkUEU östUchEU PTVVTUZCU W«
sehr erwünschte Arbeitskräfte und Capitalien entzogen
würden, und die Jndustrie Deutschlands durch di«
Von Deutichen auf rufsischem Tettiivlillm ZU hohe!
Blüthe gebrachte Industrie nur geschädigt werde;

endlich könne das Warschauer Blatt für solche Gäste-
welche Capitah Intelligenz und Arbeitskraft mit sich
hkächterr doch nur dankbar sein. Diesen Argumen-
tationen des B erliner Blattes pslichtet nun die »Neue
Zeit« nicht ganz bei. Zum ersten Male, bemerkt sie,
höre man über Mangel an Arbeitskräften in Preußen
klagen, während doch soeben noch in der Polen-DE·
batte betont worden sei, es gelte die deutschen Arbei-
ter gegenüber den politischen zu let-üben; CUch M-

htndere unter allen Umständen Niemand die preußi-

sche Regierung daran, dem Abströnien ihrer Arbeiter.
hkpdtkgkukkg i» die politischen Gouvernements Einhalt
zu gebieten, ja man wäre in Rußland wohl nur
dankbar für derartige Maßnahmen. Daß Rußland
d« qusländischen Arbeiter und ausländifcher Intelli-
genz nicht entbehren könne, sei ein entschiedetrer Irr-
thum des Berliner Blattes: es fehle keineswegs an
brauchbaren Arbeitern und was die »Jntelligenz«
anlangte, so sei es eine genugsam bekannte Tha-tsache,
daß gerade zahlreiche von den vortrefhich gebildeten
russischen Technikern lange stellenlos zu bleiben
flegten· «

— He. Kreis. Hob. der Großfürst Ko n st a n t i n
Nikolajewitsch ist am 29. d. Mts auf sein
Gut Orianda am Süd-Ufer der Keim abgereist. ·

-—-— Der-,-,Reg.-Anz.« veröffentlichte verschiedene
Verfügungen des Dtrigirenden Synods anläßlich der
Verhandlungen auf der Syn ode der Bischöfe der
Kasatsischen Ernte-hie, sowie den von diesen
Bisehöfen im Sommer vorigen Jahres erlassenen
Hirtenbries

— Gesterin am Sonnabend, sollten die Vertre-
ter sämmtlicher ActtensAgrarbattketi in St.
Petersburg zusammentreten, um über eine« eventuelle
Convertiru ng der Sproeetrtigen Pfandbriefe in
äprocerrtige vorläufig schlüsstg get-werden.

-— Wie die Blätter melden , dürfte der greife
Metropolit Jsidor von St. Petersbttrg demnächst
sein Amt ntederlegen und in dem Mrtropoliten
Jo anniki von Moskau seinen Nachsolger finden.

—- Wie die«»Birfh.Wed.« erfahren, sind von den
tm Betrage von 8,283,000 Rbl in Metall ausgege-
benen, von der Regierung garantirten Actie n d e r
JwangorowDombrower Bahn Aktien im
Betrage von 5,500,000 Rbl durch die B erliner
DtscontespGesellsch ast angekaitst worden.
Die »Nein Zeit«g glaubt diese Nachricht Vezweiseln
zu dürfen, da diese Linie eine der wichtigsten strate-
gifchen Bahnen an der Westgrenze Rußlands set undes doch Mittel und Wege geben niüsse, um zu ver-
hindern, daß eine solche Bahn in den Besitz einer
auswärtigen, dazu ntit der Deutschen Regierung eng
litrten Gesellschaft übergehe. Falls aber die Eigen-
thümer der Aetien von strategischen Bahnen in der
That das Recht hätten, ihre Actien gleichviel Wem
zu verkaufen, müsse ein Gesetz erlassen werden, wel-
ches solches stricte untersagt. «

sie Stadt Chuksow hat seit den letzten Jahren
ein anßerordentliches Wachsthum aufzu-
iveisen gehabt: tveite Flächen, welche bisher öde ge-
standen, sind jetzt mit stattlichen Härtserreihett bedeckt
und von Jahr zu Jahr steigt auch die« Zahl der
Einwohner. Wie die örtliche Edeln-Zeitung berich-
tet, sind alletn im Laufe des verflossetretr Jahres 583
treue Häuser im Werthe von etwa 400,000 Rbl.
aufgeführt worden.

Ist Itlkosslniv hat sich das W olgaiEis erst
am letztien Sonnabend in Vewgnng gksetzt und in
Ssaratow sah man -an dem genannten Tage dem
Beginne des Etsganges noch entgegen. ·

526. Sitztmg
der Gelehrten Øftniscljen Gesellschaft

am «l7. (5.) März 1886. i
Der« Präsident, Professor« Leo Meyer, eröffnete

die Sitzung mit dem Hinweise auf den schmerzlichenVerlust, den die Gesellschaft in jüngster Zeit wieder
durch mehre Todesfälle erlitten. Arn 2. März
starb in Riga der ehemalige Livländische General:
superintendettt Dr. theoL Arnold C"hristiani, der
von· 1852 bis 1865 als Professor der praktischen Theo-
logie unfererUniversität angehörte und bereits seit dem
Jahre 1848, also fast vierzig Jahre lang, ordentliches
Mitglied der Gelehrten Estnischen Gesellschaft gewesen
Tit· Aus der Reihe der correspondirenden Mitglieder
eUkkkß uns der Tod den Geheimrath Freiherrn Bern-

hard V« Koe»hne, der volle vierzig Jahre unserer
Gelelllchafk Milehökk hat, und den emeritirteti Pro-
fEssIM Witkl Staatsrath Theodor v. S t r u v e in
Mitaik d« im Jahre 1856 als Mitglied der Gesell-schaft aufgenommen, war, .

« DE! Seckekäk A— Hasselblatt verlas einen
AUsfÜhkHchEkCU Nekwlog des« weil. Freiherrn Bern-
hnkd v· K Oel) US UUV legte. sodann den soeben inrDrncke erschienenen Band der »S itz U n g g f, ekj ch z e«
der Gesellschaft pro 1885 vor. Derselbe überragt —

dank mehren hier veröffentlichten längeren Aktikefn .-

mit seinen 357 Seiten alle seine Bpkgäkjgcx »» Um.
fang, obwohl hier zum ersten Male in so fem ei»
knappere Zusammenfassung des Stoffes durchgeführt

worden, als die im Schriftenaustausch zugegangenen
Vereins-Publicationen nicht, wie bisher, je nach
ihrem Eingehen zu den einzelnen Sitzungery sondern,
für das ganze Jahr in fortlaufender Folge zusammen-
gefaßt, aufgeführt worden sind.

Als Darbringung des Hrn. Pastors J. Hurt
in St. Petersburg überreichte der Präsident Professor
Leo Meyer dessen Schrift über »Die estnischen No-
mina auf -ne purum« (Helsingfors 1886), auf deren öf-
fentliche Vertheidigung am 24. Februar dieses Jahres
dem Verfasser in Helsingfors der Grad eines Doctors
in der historischiphilologischen Wissenschaft zuerkannt
worden ist. Der Präsident betonte den hohen wissen-
fchaftlichen Werth der Arbeit, die unter den Arbeiten
auf dem Specialgebiete der estnischen Grammatik
eine hervorragende Stelle entnehme. Als weiteres
Geschenk des Pastors J. H urt wurde noch überreicht
dessen auf Verfügung des JustizJMinisteriutn ans
dem Russischen in’s Estnische übersetzteii ,,Kol1tu-
s eadused (Rechtsverordnungen), mis 20. No—-
wembisil 1864 lcinnitati ja iileüldiseä seacluse instä-
rused, szmis nende täiendamiseks wälja on antud«
(St· Petersbicrg 1882). z

Weiter überreichte der Präsident eine Anzahl von
einem taubstummen Bauer käuflich erworbener älterer
russischer Kupfermünzen und ungefähr hundert
Stitck auch von einem Bauer gekaufter Silber-
Münzen, die angeblich in der Nähe von Aha in
einem von einem Knaben beim Hüten des Viehes
unter dem Rasen entdeckten Steinkruge enthalten
waren. — Als Geschenk des Hut. Woldemar Gern—-
hardt wurde eine in dessen älterlichem Garten auf-
gefundene Bronceschnalle überreicht.

Als für das Centralmuseum vaterländischer Alter-
thümer erworben, wurde vorgelegt: C u l tu r h i st o r i-
s ch er B i l d e rat l a s. I. Alterthunr Bearbeitetvon
Prof. Dr. Theodor Schreiber. Hundert Tafeln
mit erklärendern Text (Leipzig 1885)·

Der Präsident niachte die Mittheilung, daß Herr
Lector Dr· Ntichael Weske als Docent für die
finnischen Dialekte an die Universität Kasan berufen
worden sei, also Dorpat leider verlassen werde, sprach
im Anschluß daran aber den Wunsch aus, daß Herr
Dr. M. Weskeauch fernerhin mit der Gelehrten Est-
nischen Gesellschaft im Zusammenhange bleiben möge
und derselben noch mauche weitere Mittheiluiig aus
seinem neuen Arbeitsgebiete möge zukommen lassen.

Aus einem Schreiben des Hm. Pastors J. H urt
wurde die Erklärung tnitg.etheilt, daß ihm schwer
falle, eine jüngere Kraft in Dorpat namhaft zu machen,
welche wissenschaftlich genügend in Estonicis, nament-
lich in der Sprachq orientirt wäre, um der Gelehrten
Estnischeri Gesellschaft als sprachlicher Beirath zu
dienen. Er sei schon längere-Zeit aus Livland und
noch länger speciell aus Dorpat fort. Sollte sich
aber Niemand finden, so sei er bereit, im kommenden
Spätsommer « die »Sitzungsberi»chte« hinsichtlich der
sprachlichen Beschaffenheit der Estonica darin durch-
zugehen und der Gesellschaft Bericht zu erstatten, resp.
zu den betreffenden Stellen Anmerkungen, Erläute-
rungen, Correctureu vorzuschlagen

Der Secretär A. Hasselblatt legte die ein»
gegangene Zuschriften vor.. Es wurde beschlossen,
den unterbrochen gewesenen Verkehr, bezw. Schriften:
Austausch mit dem ,,Historischen Verein für
d en Niederrhein« in Köln wieder aufzu-
nehmen. «

Unter den eingegangenen Zuschriften befanden sich
die nachstehenden Viittheilungen des Hm. Julius
Stein aus Pleskau über Gräber im Gdow’-
schen Kreise:

»Es handelt sich, wie ich neuerdings in Erfahrung
gebracht habe, nicht um ein Gräberfeld, sondern um
eine ganze Reihe derselben, deren erstes beim Dorfe
Spassowitschina in der Nähe der Gdow’schen
Kronsforstei (Forstmeister Emme, ein Deutscher) auf
dem Grund und Boden der Bauern Jakob und
Affanassi belegen ist. — Das zweite Gräberfeld
liegt beim Dorfe Ss elzo, das zum Gute Saretschje
des alten Fräuleins JekaterinaFeodorowna Freygang
gehört; Verwalter ein Este. — Das dritte Feld be-

findet sich beim Dorfe Melnizi; hier wohnen ein
sehr freundlicher Starschina Frol Demjaiiow und
derPriesterDimitri Jwanow Albonx — Das vierte
Feld liegt beim Dorfe Pod m og ilj e; hier wohnt
der Priester Wassilji Jwanow Albow, Bruder des in
Melnizi wohnenden. Diese beiden Familien sollen
sich durch die liebenswürdigste Gastfremidschaft aus-
zeichnen. Außerdem wohnt zum Glücke in der näch-
sten Nähe des größten Feldes ein Deutscher, Herr
Hehden, Papier - Fabrikant. Und von all’ den
geninnten Leuten wird man mit offenen Armen
empfangen, wenn man ihnen Grüsse von Prasskowja
Dawidorvna Kirillowa bringt. Diese hoch ge-
bildete Dame, Wittwe des früheren Kronsförsters
Sergei Sergejervitsch K» wohnt aber mit mir unter
einem Dache. - "

Diese Gräber sind alle noch unberührt, während
die in Wibutta, dem Geburtsorte der hlg. O-lga, be-
legenen, rinigelvühlt sind. Was man in denselben;
gefunden, weiß-Niemand mehr anzugeben!

Nun will ich demnächst zum Präsidenten des hie--
sigcn Eameralhofes ,

Baron WrangelL Vier--
Präsidenten der hiesigen-archäologischen Gesellschafh
fahren, um mit ihm über die Gdowsscheri Kurgaries
zu sprechen, aber namentlich darüber mit ihm zu
berathen, wie man die Mittelbefchaffen könnte: I)-
für die Reise (es sind 45 Werst von PleskaUJ und
Z) für die Arbeiter. Gern würde ich bereit sein, die

Leitung dieser Arbeiten zu übernehmen — da Mit
solche von Kurland her, wo ich 30 an dem Dünn-
Ufer befindlich gewesene Livengräber in der Art, wie
die vorgeschichtlichen Gräber in Nieckletrbttrg ausge-
beutet wurden, bearbeitet habe«

Für die Bibliothek waren eingegangen:
Von Hm. Paftor H urt in St. Petersburg, dessen:

Die estnischen Nomina auf -ne pur-um. Helsingfors
1886; ferner von demselben: Kohtnseadused StPes
tersburg1882. — Von Hut. S. F alk m a n n in Hel-
singfors, dessen; J östra Finlanti Helfingfors 1885.

Im Anschluß an die Vorlage der im Schriften-
Austausch eingegangenen Drucksachen lenkte der Biblio-
thekar B. Kordt die Aufmerksamkeit der Anwesen-
den auf einen im MaisHefte v. J. der ,,Ungarischen
Revue«veröffentlichtenIAufsatz von L. v. S z a d e c z ky
über den König Stephan Bathory und Zaren Jwan
Wassiljewitfch. Der in Rede stehende Auffatz enthält»
keineswegs eine übersichtliche Darstellung der Bezie-
hungen Bathortys zu Jwan1V., wie die Ueberschrift
zunächst vermuthen läßt, auch liefert der Verfasser
nichts Neues. Er begnügt sich mit einer kurzen
Schilderung. der russischipolnischen Feldziige aus den
Jahren 1579, 1580 und 1581 und bringt im Anschluß
an diese Einleitung das vom 2. August 1581 datirte
Rechtfertigungs-Schreiben, welches König Stephan,
als Antwort auf einen langen Brief des Zaren voll
harter Vorwürfe, abgefaßt hatte, in deutfcher Ueber-
setzung zum Abdruck. Der Verfasser läßt aber un-
erwähnt, daß die beiden Schreiben bereits veröffentlicht
sind: der Brief Jwan IV. an Stephan (vom 29.
Juni 1581) in dem officiellen Copialbande: »Ist-Anker
noedtthcnan nerpmrn Den. uneins. JlnroncnaroQ 1843,
Bd. 1I, Nr. 68, die Lltttwort des Königs aber im
,,C60pHIJIr-I- lsiyxarionaus 1866, Nr. 212. Von der
eiuschlägigen Literatur hat der Verfasser keine Notiz
genommen.

suecica
Anläßlich der Ungiltigleits-Erklärung

der Dorpater Stadtverordrieten-Wah-
len ist der ,,Olewik« in der Lage, an der Spihe sei-
ner neuesten Nummer das Nachstehende zu bringen:
»Die Dorpater Wahlen sind umgestoßeu worden —

so meldet der Telegraph aus Riga Damit ist nun
klargestellh daß die eingereichten Klagen nicht aus der
Lust gegriffen und daß bei den Wahlen swidergesetzs
liche Dinge passirt sind. Wir wünschen Denjenigen
Glück, welche die Uebertretung der Gesetze nicht ge-
duldet und höheren Ortes Hilfe erbeten haben. -

Es ist dies das erste Mal, wo in unserer Heimath
derartige Wahlen umgestoszett worden sind. Aber was
nun? Nun kommen neue Wahlen und neue Ar-
bei t. Nun müssen alte Wähler hervortreten und ih-
ren Candidaten ·in so verständiger und gesetzlicher
Weise zum Siege verhelfen, das; es ihnen Ehre be-
reitet. Sonst ist in der Sache keine Ordnung.
Beweisen wir nun, das; wir die Bedeutung unse-
rer städtischen Sache zu würdigen wissen —— seht,
wo höheren Ortes ein deutliches Wort zu uns gespro-
chen worden. Das Gesetz ist «ein goldenes Ding
für Denjenigen, welcher« es richtig einzuhalten weise,
und verderblich Demjenigen, welcher dessen,Jnhalt
nicht ahnt oder gar völlig über das Gesetz hinwegzu-
schreiten wagt. Nun, von Neuem zur Arbeit«.

Jn der That: ,,r-on Neuem zur Arbeitl« —-

das ist die Lesung, welche auch wir unseren
städtischen Wählern in den Mund legen möhtem aus
daß bei den neuen Wahlen unsere städtische Wäh-
lerschast in Ehren besiehel

»Am Sonntage waren«, berichtet der ,,Olervik«,
,,überaus zahlreiche ijausbesitzer in Sarden der S t a d t-
verordneteniWahlen im ,,Wanentuine«-
Saale zusammengetommern Mrtgroßer Begeistw
rung wurde die Kaiser-Hi) mne gesungen«.

— Nur mit dem größten Widerstreben schickr der
Embach sich an, seinen iltüelzug von dem erreichten
hohen Stande anzutreten So ist, trotz« der sommers
lieb warmen Witterung, von gesternauf heute nur
ein kaum merkliches Falten des Wassers eingetreten
——- ein Beweis dafür, daß das Abströmen der Was--serrnenge in den Peipus noch immer· sehr erschwert
ist, obwohl, wie verlautet, das PeipussEis bereits in
Schollen zu zerfallen begonnen hat. — Der, Pegel
bei der Stein-Brücke wies heute auf fast 972 Fußüber Normal

Das ,,Rig. Kirchbl.« veröffentlicht in deutscher
Uebertragung einen von den älteren Ciliedern der
estniselketr Gemeinde zu Ringe n dem weil. Gene-
ralsuiperintendenten Dr. A. Chtistiani gewidme-
ten Nachruf, in welchem der im Andenken der Leute

'noch in voller Frische sortlebenderr Verdienste des
Verblichenen um seine Ringenssche Gemeinde wie um

»die neue Herausgabe des Dörptsestniitiren Gesangbus
ches in Worten wiirmsten Dankes gedacht wird« ·

Näheren Jnformationen zufolge hat es fiel) bei
der letzten A l a r m ir u n g der Freiwitligen Feuer-
weht in der Maltmühlen -« Straße nicht um einen
Schornstein-Brand gehandelt, sondern es hatten die
Bretter einer Nauchkammer Feuer gefangen, das je-
Dviy wie gemeldet, ohne Zttthttu der! Feuerwehr
erstickt wurde.

Aus der am 25. d. Mts abgebaltenen Sttzung
des ,,Eesti Kirj. Sei-is« hebt der ,,Post.« hervor,
daß aus derselben die Herstelluttg einer einheii-
iichen estnisehen Schriftsprache so ein-
gehend discutirt worden sei, wie· noch nie zuvor:
um 1 Uhr Mittags hatte die Diskussion über dieses
Thema ihren Anfang getrommen nnd erst gegen 9
Uhr Abends ward sie geschlossgriz das Ergebniß
derselben bezeichnet das estnifche Blatt als einer
Einignng durchaus günstig. — Jst der nämlichen
Sitzung war der Gedanke in- Anregung gebracht
worden, der ,,Eesti Kirs Selig« möge ein eigenes
vublicistisches Organ begründen und als solches etwa
die z. Z. nicht erscheinende Monatsschrtft »Oui«
Man« wählen. —

Ei« M AUVSM Ctilässtkg gewesener ehem. Zbgling
des hiesigen Lehrer-Seminars ist, wie die ,,Pern. Z.«
berichtet, am 22. d. Mts. im Weniges-Fließe aller
Wahrscheinlichkeit nach verunglückt. Derselbe
hatte kurz vor dem Beginne des Eisganges den Weg
über das Eis angetreten und ist seitdem nicht wieder
gesehen worden; alle btshertgemNachsorschuagen über
seinen Verbleib sind erfolglos geblieben. Das Pernauer
Blatt deutet den Namen des muthmsßlich Verunglücb
ten niebt an.

« Clodtenliflh «
Ggskav L p k h « g» r, sss im 43. Jahre am 24.

März zu Moskau.
»

Frau -1)«·arieOtt, geb, .Barnett, l· «« WMUVZ
zu Moskau. ·

Frau Withermiee Etisaveih mteybauciu geb«
Kluge, -s- am 26. März zu Peenarn

·

Frau GeneralsLieutenant und Seligkeit! Adelalde
v. Wolotzkoh geb. Cotntessc Mengdseth l· TM 27i
März z« St. Viere-hing. ·

»

Adalbert Ko eh, aus P"ioskau, -s· um der! 23i NUM-
Frau Pauline J ii r g s« n s, geb. Dorb ek- «l· TM

so. März. zu Dorpat.
Frau Anastasta Ko rablew, ss am 29. März

zu Dorpat

i U r tt e ti e V o it.
lüilirtt,"10. April (29. Viärzs Die ,,Polit. Corr."

meldet aus Sosia: Das Amtsblatt veröffentlicht ein
Decret des» Fürsten über die Errichtung eines Gene-
ralstabes der bulgarischen Armee. Die administrative
Versehmelzung Ostrumeliens mit Bulgarien schreitet
fort. Das bulgarische Gesetz über Communab und
Privatschulen wurde auf Ostrumelien ausgedehnt.

Wien, U. April (30. März) Nach Pieldungen
hiesiger Blätter aus Belgrad legte das Ministerium
dem Könige ein Programm vor, in welchem die Ver«
sassung in sreiheitlichem Sinne abgeändert, die Ad-
tninistration reorganisirt und eine durchgreisende Re-
gelung der Finanzen projectirt wird. Die Liberalen
beabsichtigen zum 18. April einen großen Parteitag
nach Belgrad einzuberufem aus welchem die Partei-
Candidaten für die SkuptschtinaiWahlen denokniriirt
werden sollen, welche am 8. Mai stattfinden. Zwi-
fchen den Liberalen und den Radiealen finden Ver-
handlungen über ein gemeinsames Vorgehen bei den
Wahlen Statt.

Filaria, 10. April (29. März) Kammer. Zur
Berathung stand u. A. zdie Jnterpetlation des Abg.
Mailard (Jcrtranfigeant) über die Verhastung der
Nedacteure Ducquercy und Nochein Decazeville Der
Justizminister wies die Gesetzmäßigkeit der Verhaftun-
gen nach. Nach längerer Debatte stimmte die Kam-
mer mit 435 gegen 65 Stimmen den Erklärungen
der Regierung zu und lehnte es ab, den Urlaub fiir
den Deputirten Baslh zu Verlängern, welcher seit ei-
nem Monate in Decazeville einer der Hauptaufwiegs
ler der Strilenden ist.

Tzrüifeh 8. April («27. März) Der Kriegsminv
ster verbot in den Casernen die Lectüre der socialisti-
schen Blätter »Peuple« und ,,Vooruit«,· sowie der ra-
diealen ,,Reforme«.

» Drlgraty 10. April (29. März). Der König per«
lieh an Madshid Pascha den Großcordonund an Ra-
schid Bh die Commandeurclafse des Talowa-O1dens.

Pera, 11. April (30. März) Eine medicinische
·Commission begiebt sich nach Paris, um die Pasteurk

sche Jmpsungsmethode gegen dte Tollwuth zu studis
sen· Die Commission führt den MedjidiwOrden l.
Classe iiir Pasteur und l0,000 Franccs für das Pa-
stenkfche Institut mit ·stch. " -

Cetrgratttttte «

der Nordisehen Telegrapheniiilgentur
London, Montag, 12. April (3l. März). Kaye

Shuttleworth ist zum Kanzler des Herzogthums
Lancaster ernannt worden. — Die Opposition gegen
Gladsioneäs HomesRuloBill theilt sich immer weiteren

Kreisen mit und wird immer -h«ftiger. Selbst die
,,Daily Neu-s« zweifelt daran, daß die Vorlage noch
in dieser Session werde erledigt werden.

Feinden, Montag, U. April («31. März) Die
Verhandlungen des linterhauies über d e irische Bill
dauern fort. Churchill bekämpste, General-Anna«
Russel Vertheidigte die Vorlage.

Sohn, Montag, 12. April (31. Märzl Fürst
Alexander von Bulgarien zeigte dem itriroßvezir an,
daß er sich dein einstimmigen Beschlusse der Mächte
hinsichtlich Rumeliens füge, jedoch unter Ausrechts
erhaltung seiner früher geltend gemachten Vorbehalte.
—- Jn Beantwortung der Collecitvnote der Märbte
hat die bulgarisehe Regierung angezeigt, daß sie vom
Beschlusse der Mächte Act nehme. -

xiattilantircopeh Montag, U. April (3«1. März)
Der Fürst vonBulgarien theilte dem Gitvßvslkk
feine Bereitwilligkeit, mit, Deleglrie für die it! de!
ConferenzsActe bezeichneten Contmissioven zu ernen-
nen. — Aus Ansucben der bnlgarischen Rtgfktvtlg
räumte die Pforte ein, daß die Redigirung des Fik-
mans, mittelst dessen Fürst Alexander als General»
Gouverneur von OstiRumelien einzusehen ist, TM EIN-
vernehmen mit dem Fürsten, nnd seiner NegiEIUUS
betverkftelligt werde.

·

"

Tour-bestritt.
NzqakkBsksc,28«Mäk3. «

«

«
— Gern. Tät-s«Z; OM«IJU«W«11F«JZ «« .« .« .« ·· «— 100 9«9

z,- ,
1879.....-—10099

574 Liszt. Vieren-betete, unktindb . .
— 101 1007«

O; Im» Sk»Hpp«-Pfandbriefe,. . . — -- 10214
532 ten-tiefres. . .

—

-·
- 100 99

zx zeig.St.-.paut-Pfandbt:ete-spinnt-b- —- 99I-. den,
sitz« Zeig. Pfandbr. d. Hhpoth.-Ver. — 101 100w« zeig-Dass. Eis.a100. . . .

.

—- 99-«--, use-«
zeig-Dirne. Eisd- d 125 sit-i» . .

— »— 166 -
Cz; Wilnaer Agwsszfandbrtefea 100 R. — Nov, Max«tzx Ebers Ldbk.-Vsandbrtete 431x,jk'ihk, ... Use« Um«

" Für die Reduktion verantwortlich: «« «
III— E« Mist-isten. esse. u. hattet-tritt.
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Die Herren studd. the0l. HeinrichRaska und oecsp pol. Renå von
Ga v el haben die Universität ver-
lassen. »

Don-at, den 22. März, 1886.
Rectom A: Schmidk .

Bokownem
»

Der Herr stud- meit Carl B ei er
ist exniatricnlirt worden.

Dort-at, am 24. März 1886.
" Rectorr Schmidt

VI. 61V7. Seen: A. Bokjjpjiszejvz
Die Herren studcL pharmI Carl
o« e n i n g und phiL Friedrich.

M i s ch te hab-en die Universität
veriasseih

Dorpah den 26»März 1886. «
steuer: A. Schntidt

Nr. 661. » SecLJLOYYYHYHFY
Der· Herr Statt. theOL Christoszch

« Be er In a n n ist exmatrieulirt worden.
, Der-par, den 27. März 1886.

Rectov A. Schmidr
Nr. 669. Seit. A. ·Hg·n33i»ee«IF.
».

Vor: »den: Vogsteigericht der Kai-
serlicheti Stadt Dorpat werden am
Freitag( den 4. April c. Nachmittags
ums· Uhr: in der Cancellei der Ve-
hörde verschiedene Kurzwaas
ten, Xkjäölsel und Kiicheirgeråth
meisibiettich « gegen Baarzahiitng
öffentlich versteigert werden.

Dorpah Vogteigerich-t, am I. April 1886.
« Ad mandaturtu «

- » Secretaire»Silsky. »

Von— der» Stenerverwaltung
deki Stadt Ddrpctt « wird hier-
mit bekannt« gecnachh daß zufolge;
Art. ,11.5 des Wehrpflichtgesetzcs die iEinberufungslifte über die sTM Jahre» 1865 gebotenen
undsiii diesen! Jahre der Lo-
fuug exakter-liegenden Diörpts
sehe» Oiszladiftets ani 5. April
c» Vormittags 11 Uhr, in die-ser Verwaltmig verlefen nnd als-
dann behufs Berichtignug »et-
waiger schier-haften Angst-s
ben resp. Läuslciffuugetr ins
de-.Lisi.e»t-i-s zum s. Aiqi ei
zu Jederinannss Ein-sieht bei dieserSteuervertvaltung asasiiegesss wird. ·

Dptpat, f2»6. »März 1886. « iJmszNameii »der Dörptschen Steuerm-
. waltung:» . » .-

Cotnmerzbürgermeister:- E. Waitiefem l- Buchha-lte"ke: G. TH an bo ldtx
Nk.1s50. i -

.
-
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Die Prännmeratiory die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiefeiks Bucht-r. n. stgskExln
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Jn weiteren Gesellschastskreiseri der Deutschen
Reilkshauptstadt werden, nach einer Nlitlheilnng
eines Berliner Correspondenteii der »Dann-s. Nachr.«,
Gerüchte colportirh denen zufolge die intern a -

tionale La ge getrübt« erscheint, und die von. ei-
ner ernsten diplomatischeu Vorstellung wissen wollen,
die von Deutschland oder sogar von den drei Kal-
sermlichteii an die franz ösische Regierung
gerichtet worden sei. »Die Vorstelliiiigis so schreibt
der Gewährsmanty ,,soll sich gegen die auffällige Unter«
stüsziing wenden, welche in der Presse und in Ver«
satnmlungeii die auf den Unsstutz ·der staatlichen Ordk
nnng gerichteten Bestrebungen finden, selbst wenn sie,
wie in Belgien, zu Plünderungen, Brandstistungen
Und osseneklclüsruhre ausgeartek sind. Wenn man
die zahlreichen Sympathiekundgebungen große: Pakt.ser Journale für die belgischen Ausrührer liest und
mancherlei Vorgänge in Frankreich selbst sich verge-
genwärtlgh so ist es immerhin begreiflich, daß man
an diplomatische Schriite glaubt, welche die anarchii
stische Gefahr ziini Zielpuncte haben. Indessen steht
nur so viel sest, daß unsere Regierung der interna-
tionalen Bewegung utn so mehr die ernsteste Auf·
merlsamkeit zuwendet, als gleichzeitig in Frankreich

J r n i l l r t a n.
Ueber den Winterschlaf der Thiere.

Eine naturwissenschastliche Friihlingsbetrachtung
Von Dr. Otto Zacharias

Pessiniistische Weltbetrachter und snperkluge Kriti-
ter der Natnrveranstaltungen haben schon lange heraus-
gefunden, daß der Mensch. eigentlich ein sehr träges
Geschöpf sei, da er mehr als ein Drittel seiner Le-
benszeit in dem Zustande der Abspannung oder des
Schlafes zubringt Energische Charaktere haben es
versucht, sich gegen dieses physiologische Gesetz auszu-
lehnen, und Schiller steckte bekanntlich, um sich nicht
vom Schlafe übermannen zu lassen, die nackten Füße
in eiskaltes Wasser -— aber vergeblich! Es liegt nicht
in der Macht des Menschen, sich von einer nothwen-
digen Folge, die mit der Einrichtung unserer körper-
lichen Maschine gegeben ist, zu eximiren Und wie
wunderbar ist der Zustand des Schlafenden Die
Lunge arbeitet mit ruhiger Regelmäßigteit fort und
versorgt das Blut mit Sauerstofh das Her: thut
ebenfalls unverdrossen seine Pflicht und treibt das
Blut mit rhvtbmischen Pulsationen durch die Gefäße;
der Magen verdaut, der Darm macht seine wurm-
fötmkgett (peristaltischen) Bewegungen — kurz,
Wes kst in vollem Gange; nur das Gehirn- und
NUVEUIOVEU tUbt, und in Verbindung damit ruhen
NO Wkllkütkichen Muskeln unseres Leibes. Je tiefer
dies« NUhEstCUd, desto erquickender ist der Schlaf.
Am Mstgstl sind wir wie neu geboren, auch wenn
W« UUZ M« Empfindungen, als seien uns alle Kno-
chen zerbrochen, von einer anstcengenden Bergpartie
zurücktehreny niedergelegt haben.

Ftksdksch V« Gtvße dachte in seinen-Jünglinge-
jahren einmal ernstlich darüber nach, ob es nicht
möglich sei, sich des Schlsfes zu entwbhnem und er
machte mlch VII! ptskkifchev VOtfUch. ununterbrochen
ivach zu bleiben. Er äußerte zu seiner Umgebung,
der Schlaf sei nur ,,eine zur Tvrannei gewordene
AngewohnheitC und diese müsse man zu bekämpfen

Einundzwanzigster Jahrgang.

der Ehanvinismus gegen Deutschland von Neuem
und stärker als zuvor genährt wird. Jn seiner gro-
ßen MonopobRede hat Fürst Bismarck deutlich auf
die Gefahren hingewiesen, welche den Monarchien von
den internationalen revolutionären Ideen drohen,
und wie politische Verwickelungen complicirt werden
können, wenn französische Heere die rotbe Fahne des
Socialismus vorantragen. Die schwarzen Puncte,-
von denen er sprach, liegen am westlichen Horizonte
-— diefem zur Wachsamkeit und zur Stärkung des'
Reiches herausfordernden Gefühle mag man vorläufig
die Entstehung jener Gerüchte zuschreibenC

Zur kirchenpolitischen Frage berichtet
die »Kreuz-Z.": Wie wir ans sicherer Quelle er-
fahren, hat die Curie neuerdings sich bereit erklärt,
die Anzeigepflicht ohne Rückhalt jetzt
zu bewilligemnachdem der Fürs: Biscnarck
die Erklärung abgegeben habe, daß ohne eine solche
Concession die kirchenpolitifche Vorlage von beiden
Hänfern des Landtages abgelehnt werden würde.
Die Curie setzt dabei voraus, daß die Staatsregie-
rung die Erklärung abgeben werde, daß sie demnächst
die Revision der maigesetzlichen Anzeigepflicht dem
Landtage vorzuschlagen bereit fein werde. Da die
Staatsregierung den: Vernehmen nach hierzu b ereit
ist, fo erscheint die Annahme der kirchenpolitischen
Vorlage und damit die Herstellutig des Friedens ge-
sichert. —- Die »Post« meidet: Eine Note des Car-
ditltxls Jocobtni ists heute bei der königlichen
Staatsregierung eingegangen, welche bezüglich der
Anzeigepflicht Concesfionen inAussicht stellt und so-
mit doch noch einen Ausgleich des kirchenpolitischen
Streites zn ermöglichen scheint. -- Am Sonnabend-
Nachmittag fand unter Vorsitz des Fürsten Bismarck
eine Sitzung des Staatsministerium Statt. Man
darf annehmen, daß die neue Gestaltung der kircheni
politischen Frage den Gegenstand der Besprechung
gebildet hat. l

Aus Anlaß der Vorgänge in Dec azev i lle und
der daselbst erfolgten Verhaftungen der Agitatoren
DucsQnercy und Roche hat in Paris ein Protest-Meeting stattgefunden, bei welchem Henr»i"Rp,ch«-e
fort den Vorsiß führte. Leßterer wurde mitdem
Rufe: »Es lebe die sociale Revolution i« empfan-
gen undbeeilte sich, die beiden verhafteten »Bürger«
als Ehsrenpräsidenten proclamiren zn lassen. Nach
verschiedenen fanatischen Reden beschloß die Versamm-
lung eine Tagesordnung, in welcher diejenigen Volks-
vertreter beglückwünscht werden, welche, treu ihrem
Mandaiqmit ihrer Person die Sache der ,,Ansge-
beuteten« in Decazeville vertheidigt haben. Jnzwis

suchen. Der Kampf des tapferen Jüuglings mit dem
Schlafe währte aber nur drei Tage. Am Morgen
des vierten schlief der Prinz, an eine Wand gelehnt,
plötzlicb iin und verfiel in eine todähnliche Be-
wußtlosigkeih aus der er erst nach vierundzwanzig
Stunden wieder zu sich kam. Der Schlaf erwies
sich demnach als eine Angewohnheit von so ein-ge-
wurzelter Natur, daū es nicht räthlich erschien, den
Kampf gegen dieselbe von Neuem aufzunehmen. Aller-
dings kann in einzelnen Fällen das natürliche Schlaf-
bedütftliß tUt Schklffucht ausarten; von letzterer
werden muskelschwache und nervöse Menschen häufi-
ger befallen als kräftige Personen. Jn normalen
Verhältnissen werden dem Körper sieben bis acht
Stunden Schlaf vollständig zu seiner Negeneratiou
genügen. Neconvalescenten dagegen können bis zehn
und zwölf Stunden Ruhe nöthig haben, um neue
Kräfte zu sammeln.

Die Herrschaft des Königs Morpheus erstreckt sich
aber bekanntlich· nicht blos· auf die Menschenwely
sondern auch auf das Thierrelch; ja, in gewisser Hin-
sicht lann man auch von einem nächtlichen Ruhe»-
stande bei den Pflanzen sprechen. Jndessen wollen
wir uns im Nachsteheuden häuptsächlich nur mit der-
jenigen Art von andauerndem Schlafe beschäftigen,
welche bei vielen Thieren beim Eintritte der kalten
Jahreszeit sich geltend macht und Winterschlaf
genannt wird. «

Wer kennt nicht den Winterschlaf des Dachses,
der zusammengekritmmt in seinem Baue liegt nnd erst
im Mai hervorkommy um wieder auf Nahrungsm-
werb auszugehen? Allbekannt ist ferner, das; die
Fledermäuse sich zu Hunderten in geschützten Höhlun-
gen, Grotten nnd Felsspalten verstecken, um daselbst

zu überwintern. Der Jgel begiebt steh gegen Ende
des October in dichtes Buschwerh rollt sich dort zu-
sammen und schläft unter einer Decke von abgefalle-
nen Blättern bis zum Frühjahr. Der Hamster über«
wintert in einem Zustande von mehr oder weniger
Erstarrung in seiner unterirdischen Kammer. Das
Mnrmelthier der Alpen hält sich von Mitte October
bis Mitte April verborgen und der Ziesel Ursto-

schen dauert in dem Grubendistriete die Aufregung
fort, ohne daß bisher ein Zusammenstoß zwischen
den Arbeiteren und den Truppen erfolgt ist. Dage-
gen ist, wie bereits mitgetheilt worden, im Jldres
Departement von Seiten der Uliramontaneu ein be-
waffneter Angriff auf die Staatsgewalt unternom-
men worden. Als der Unterpräfeci in Lacombe eine
Privatcapelle schließen wollte, erfolgte ein Angriff auf
den Beamten, worauf es zu einem ziemlich heftigen
Zusammenftoße kam, bei welchem drei Gens darmen
verwundet und eine Frau getödtet wurde. .

Nach den neuesten Nachrichteti wird sich die spu-
nischt Deimtirieukatumet folgendermaßen zufammen-
setzetn Von den 310 Sitzen der Regierungspartei
fallen 230 auf die Gruppe Sagasta im engeren
Sinne, so daß dem Ministerpräsidenten also schon
durch feine näheren Anhänger die absolute Mehrheit
gcsichert ist; 30 auf die Demokraten von der Färbung
der Martos, Moret, Beranger und Niontero Rios
und 50 auf die Centralistem wie Alonfo Martincz
und Vega di Armijo. Die conservative Partei,
welche noch in den letzien Cortes über eine beträcht-
liche Mehrheit verfügte, ist auf 63 Vertreter zufam-
mengefchmolzeiiz die Führer der Partei Canodas,
Torneno, Villaverde nnd Elduahem sind natürlich
wiedergewähltzdas Wahlbündniß zwischen den von
Canovas abgefalletien Rocneristen und der radicalen
dyuastischetr Linken hat sticht zudem Erfolge geführt, den
sich die Leiter der betreffenden Parteien davon verspro-
chen haben mögen. Romero Robledo wird nur mit11
seiner Husaren in die neuen Cortes einrückecy während
die im letzten Parlamente durch 34 « Mitglieder ver-
tretene dynastifche Linie nur mit « 9 Vertretern auf
dem Platze erscheint. Höchst beachtenswerth ist aber
die Verstärkung, mit welcher die republicani.
sehe» Partei aus den Wahlen hervorgeganen ist,
zumalda bei der Art nnd Weise, wie in Spanien
die Wahlen gemacht werden, nur die Stimmen für
diefe grundfätzliche Oppositiynspartei gegen die bestes
henden staatlichen Einrichtungen eine gewisse Gesin-
nungsiüehiigkeit bezeugen und in Folge dessen auch
einen nnverfäIfchTten Gradmesserfür den Willen eines
Theiles der Bevölkerung darbieten. Trotz des offenen
Bruches Eastelaks mit den übrigen Gruppen ist »die
republicanifche Partei von 6 Vertretern in der vori-
gen Kammer auf 27 angewachsen, und zwar kommen
davon 9 auf die Posfibilisten (Castelar, Calzado)
und 18 auf die vereinigten Progreffisten und Föde-
ralisten (S»almeron nnd Pioy Margall). Auch zwei
Carlistery die in Estella und Azpeita gewählt find«
werden diesmal im Parlamente vertreten sein, sodaß

mys citi11us), der in den Steppen Rußlands, Süd-
Ungarns und auch in Oberschlesien lebt, kommt gleich-
falls erst mit Eintritt« der warmen Jahreszeit wieder
hervor.

Aber nicht Säugethiere nur, sondern auch Fische,
Amphibiem Reptilien, Spinnen, Kerbthiere Schnecken
und Würmer halten ihren Wintersehlas Es genügt,
einige Spatenstiche dicht am Ufer eines größeren
Teiches oder Tümpels zu machen, um zu sehen, wie
um die gegenwärtige Zeit die dort verborgenen Was-
sersalamander und Frösche sich schon Janschiclery her-
vorzu«kriechen, um sich in den Strahlen der Frühlings-
sonne den Frost aus den Gliedern herauszuwäkmem
Bei einein Gange durch Wiesen und Felder treffen
wir jetzt bereits vereinzelte Exemplare des Grasfros
sches an, und in vierzehn Tagen werden überall in den
stehenden Gewässern die Eiertrauben dieser Amphibien
anzutreffen sein. Mustern wir um die jetzige Jahreszeit,
wenn die Sonne am höchsten steht, die nach Süden hin
gelegene Seite eines ländlichen Gebäudes, so finden
wir Bienen, Wespen, Fliegen, Mücken, Spinnen,
eben aus ihren Puppen gesehlüpfte Schmetterlinge
und andere Kerbthiere in großer Anzahl daran vor.
Es ist, als ob durch ein Zauberwort der Bann des
Winters gebrochen und die gesammte Natur auf ein-
mal zu neuem Leben erweckt wäre.

Der Winterscblaß aus dem um die jetzige Zeit
die versehiedensten Thiere erwachen, hist einehochinter-
essante Naturerscheinung Bemerlenswerth ist vor
Allem, daß die Neigung, sieh in einen derartigen
Ruhezustand zu begeben, bei den verschiedenen Thie-
ren unter sehr verschiedenen Graden niedriger Tem-
peratur eintritt. Die Amphibien empfinden in unse-
ren Breiten den Einfluß sinkender Wärme erst dann,
wenn die Temperatur nur noch wenig vom Gefrier-puncte entfernt ist. Dagegen wirft unsere gewöhn-
liche Weinbergsschneckeslilelix pomatiey den lalkigen
Deckel, mit welchem sie während ihres viermonats
lichen Winters chlafes den Zugang zu ihrem Gehäuseverschließt, erst dann ab, wenn die Lusttemveratur
am Tage etwa l0-—120 Celsins erreicht hat. Jn
den Tropenländern verfallen viele Thiere —- nach den

strengem-Its und Jnfetate vermitteln: in Nigax h. Langewiz
Kunstwerk-Lamm; in Fellirn E— J. Karosse? Buchhandlung; in Werts: F;
Vieltofss Buchhandlq in Walt- M. Rudolf» Buchbsndlz in Revah Bad-«»v. Kluge sc Strdhmz in St. Petersbutw N. Mathissem Kafanfche Brücke Jl- U.

zusammen mit den Abgeordneten dir« Colonien die
Opposition über 120 Siße»verfügt.

Wenn der geschickte Schachz»sig, den F ü r st
Alexander durch Unterwerfiiiig unter den Kon-
stantinopcler Conferenzbeschluß vollzogen hat, einen
Lichtblick in dem Helldnnkel der Orten-frage darstellt,
so wälzen sich doch von anderer Seite dichte Dunst;
massen heran, welche den Effect der Einlenkungstaktik
des Fürsten illusorifch zu machen drohen. Ein Wie-
ner Telegramm der »Kölii. Z.« spricht von dort
eingetroffenen sehr wenig erfreulichen Nachrichten, die
einebedeutende Bewegungan mehren
Stelle n M a c e don iens melden. Dieselbe
solle schon seit einiger Zeit beobachtet worden sein;
ihr Ursprung werde aus ausländischen Einfluß zu-
rückgesführt und sie solle mit fremdem Gelde kräftig
gefchürt werden. Man sei in Wien schon seit einiger
Zeit auf solche Nachrichten gefaßt gewesen; zu einem
ungünstigeren Zeiipnncte wie gegenwärtig, hätten.
sie aber kaum kommen können. Es sei klar, daß
eine solche Bewegung in xlltacedoiiierr für die Stel-
lung des Fürsten Alexander den Großmächteii und
dem Snltan gegenüber sehr verhängnißvoll werden
kann; der Fürst werde bei seiner erprobten That«
kraft gewiß Alles aufbieten, diese Bewegung vom
bulgarifehen und ostrnmelifchen Boden ·fernzuhalten;
aber es sei offenbar, daß sie nicht dazu dienen kann,
ihn nachgiebiger zn umher» während auf der anderen
Seite die ihm nicht wohlwollenden Ptächte aus ihr
einen neuen Anlaß entnehmen würden, aus ihrem
Scheine zu besteheng « «»

Jn New-York hat, wie die »New-Yorker«Han-
delssZeitungC sagt, der größte Theil der Bürgerschaft
schon seit längerer Zeit die Vermuthnng gehegt, daß
ein Theil der Stadtrathsmitglieder
die Stadt systematifchbesehwindelt hat.
Jaehsie, der Vicepräsident des St.1dtrathes, hat sofort
nach seiner Verhaftnng ein Geständniß abgelegt; sein
Proceß, so meint das getrennte Blatt, wird ohne
Zweifel dazu beitragen, die Schwindeleien seiner Mit«
schuldigen, d. h. der Stadtrathsniitgliedey welche
ebenfalls für Ertheilnng der Coucesfion znzn Baue
der BroadwahkBahn Bestechungsgelder angenommen
haben, aufzudeckem damit dieselben ebenfalls zur Ver-
antwortung gezogen werden können. Wie inzwischen
telegraphisch gemeldet worden ist, sind bereits weitere
Verhaftungen erfolgt. Die »Handels«-Zeitung«»hofft,
»daß man auch dem Hanptschtvicidley dein bsiederen
,,Jake« Shaip, welcher diesBestechuiigsgelder ver-
theilt hat, an den Kragen gehen und das New-York«
Gemetnwesen endlich für einige Zeit von einer An

Beobachtungen Prof. Carl Sempers —- in einen«
dem Winterschlafe sehr ähnlichen Kälteschlafz aber es
geschieht dies bei einer weit höheren Temperatur als
die ist, bei welcher die Winterschläfer unserer nordi-
schen Länder schon wieder ganz activ geworden sind.
Semper fand auf den Philippinen unter Steinen
Schlangen verborgen, die bei 180 Celsins schon ganz
stark und lethargisch geworden waren.

Jtn Allgemeinen kann- man den Winterschiaf der
kaltblütigen Thiere begreisticher finden, als den
nämlichen Zustand der warmblütigen. Daß eine
Schnecke, eine Muschel oder ein Frosch während der
Wtntermonate in einen apathischen Zustand"versällt,
nimmt schon aus dem Grunde nicht so sehen-under,
weil diese Thiere unfähig-sind, durch organisckychee
mische Proeesse eine solche Wärme zu erzeugen, als
zu den für die Erhaltung des Lebens nothwendigen
Asstmilationen ersorderlich»ist. Es erscheint somit
erklärlich, das; das Leben, wenn es überhaupt weiter
besteht, unter diesen Verhältnissen aus das niedrigste
Niveau der Energie, so zu sagen in einen blos vege-
tativen Zustand herabsinken muß. Wohl aber kann
man iiberrascht sein, wahrzunehmen, das; warm-
blütige Thiere, deren— Kbrpertemperatur 36 bis
380 Celsius beträgt, dem einschläfernden Ein-
ftusse her Kälte nicht zuwiderstehen vermögen.
Man sollte doch denken, daė auch M Lin« MIN-
derzufuhr von Nahrung diese TEMPWIUI ZU Ek-
halten sein müßte, zumal wenn das This! sich
während der Sommermonate recht dick Und fett
fkesseu wükdz spAbek solchen Argumentationen steht
die erst in neuester Zeit bekannt gewordene Thatsache
gegenüber, daß dks KDIPOVTEMPUTVUV V« fichzUM Witt-

terschlafe anschickenden Säugethiere aus z. Z. nvch
unbekannten Ursachen stark zu sinken beginnt und
schließlich (beim Ziele! z« B) M« 20 Cels. beträgt.
Dies; wichtige Angabe verdankt man den Forschungen
Prof. Horvaths Noch weit wichtiger ist aber die
von demselben Forscher festgestellte Beziehung zwischen
der Temperatur des im Winterschlafe besindliehen
Zieseks und derjenigen der umgebenden Lust. Es
hat sich nämlich ergeben, das; beide annähernd oder

Mittwoch, den 2. (14.) AprilM II;- 1886.



zahl Leuten befreien werde, wkschg nkchs m» di
Stadtc-iss« um bedeutende Summen gebracht, fonds-k-
auch Seh-nach und« Schande auf die städrxsche V»
weit-use sichs-sit hättet-«. Uebrigens; ist fix: vie Z«kunft einigermaßen dafür gesorgt, daß die New-York»AkVi-«UUEU« IMIEU Schacher mehr mit dem Ertheilei
VI« Pkkvllkgien zum Nachtheile der Bürgerschaf
HAVE« können, denn Gouverneur Hlll hat die kürz
Uch von der StaatssLegislatur angenommene soge
nannte Sturms-Bill unterzeichiret und diese hat G«
sktzsskraft erlangt. Diese Bill bestimmt,- daß. all

«C0"Ctssionen zum Baue von Siraßenbahneli nur ii
VssEUMcher Auction an den Pielstbcetenden Verkauf
werden dürfen. Der Gouoernenr hat erklärt, e:
würde die Maßregel unter anderen Umständen mi
feinem Veto belegt haben, da dieselbe in vieler Hin;
sicht mangelhaft sei, doch habe er es in Anbetrach-
der auch unter den Mitgliedern des gegenwärtiger
New-York» Stadtraihes herrschenden Neigung, der
Stadt gehörende werthvolle Privilegien zu verscha-
chern, für nothwendig gehalten, die CantospBill zum
Gesetze zu erheben. Dieses Verhalten des Gouver-
neurs wird ihm von der New-York» Bevölkerung
sehr hoch angerechneh und ebenso billigt man sein(
Empfehlung an die Legislatlir hinsichtlich des Wi-
derruses des Charters der BroadwaryBahik Diese:
Empfehlung wird wahrscheinlich der gesetzgebeiide
Körper ebenso prompt Folge leisten, wie er bezüglich
der Cantor-Bill vorgegangen ist, denkt die öffentliche
iMeinung verlangt e.in solches Vorgehen entschieden.
Uebrigens ist den Herren ,,Aldermen« durch alle
diese Vorgänge der letzten Tage, wie es scheint, ein
heilsamer Schrecken eingejagt worden, denn in einer
am 23. März abgchaltenen Sitzung des Stadtrathes
wurden alle vorliegenden, noch nicht erledigten Ge-
suche um die Ertheilung von Concessionen zum Baue
und Betriebe von Straßenbahileii für abgewiesen er-
klärt, da dieselben der CanioispBill zufolge von Neu-
em in anderer Weise eiugereicht werden müssen.

, Aus dem englischen Uuterhausk
London, 8. April (2.7. März) .

Beispiellos in der englischen Geschichte, wie die heu-
tige Homedllul e-R ed e Glad stone’s selbst, wird
auch die ganze Sitzung sein. Niemals sind an das

» Unterhauz sowohl vom Publicum als von den Mit-
gliedern, solche Anforderungen gestellt worden. Jn
Folge der strammen Einpeitschungen werden etwa
620 Patlamentsmitglieder erscheinen. Wenn es er-
laubt wäre, im Parlamenie zu übernachienso hät-

—ten gewiß einige Hundert derselben davon Gebrauch
gemacht. So konnten sie sich nur um 6 Uhr heute
Morgen, wenn »das Haus der täglichen Reinigung
wegen geöffnet wird, einfinden, ihr Frühstück statt zu
Hause, tm Speisesaale des Parlamentes einnehmen nnd
dann-sofort ihre. Plätze mit ihren Hirten belegen.
Die Hutsrage gehört zu den heikelsten Punkten
der ungescbriebenen Parlameni8etiketle. Schon zur
Zeit als die Mitgliederzahl kleiner und der Raum-
mangel im Hause weniger emvsitldlkch W« als ledi-
ward diese Frage sirengstens dahin-entschieden« Daß —
nur der wirkliche, unversälsddte Akkkagskkilghuss VVCV
wie man hier sagt, »der B0na-iide-Hut, Vertretungs-
säbig, und daß neben diesem Hure, keine» anderen Got-
ter in Gestalt von vollgiltigett Nssetvshlltstl öde! CUch
nur« Reisemkttzen oder sonstiger! unschuldiges! BShCUP«
tuqgeu zulässig seien. Wer also seine Kopsbedeckung

zu modificirew Damit es aber nicht eine Aufhebung
der Union sei, hnbe er gedacht, daß die Regierung
eine Lösung gesunden habe durch die seitens des Par-
lamentes etfolgende Ein setzung eines gefetzg e-
heut— en Körpers, welcher in Dubli n zusam-
mentreten würde, um die Gefetzgebung und Verwal-
tung unter Bedingungen in »die Hand zu nehmen,
welche sich thaisächlich als rein irtsch e, von »der
Reichsgesetzgebung abgesonderte darstellen. Er erklarte
weiter, daß die Reichseiuheit auiiugeben ein gro-
ßes öffentliches Unglück wäre, Und er sei der An«
sicht, daß man dem Dilemma durch ein solches Arran-

« gemekst entgehen- könnte, welches der R e g i e r u n g
die Einhebung der Steuern übertragen
und welches ihr freie Hand geben würde, jenen Weg
zu gehen, welchen die bestimmtenErfordernisse erhei-
fchen. Die Bedingungen wären Dreierlei: erstens,
daß das allgemeine Recht der Beineffntig solcher be-
londerer Steuerabgabeii unwiderruflich in die Hände
der heimischen Gesetzgebung Jrlands gelegt werde;
zweitens, daß -der Ertrag der Steuern und Aceife zu
Gunsten Jrlands und für die Einlösnng der Ver-
pfliihlnngeri Jrlands verwandt werde, und drittens, daß
die Ueberfchüsse, nachdem diese Verpflichtungen getilgt
worden, dem irifchen Schatzamte zufließen nnd dem

irifrhen gesetzgebenden Körper zur freien Verfügung
gestellt werden sollen. Er hoffe, ein Tag werde korn-
men, wo Jrland mit Recht diesen Art als eine
Magnet charta betrachten und gegen ungefetzliche Ein-
mischung in seine Verwaltung proteftircii würde, wenn
die Legislative in die Hände der neuen gesetzgebenden
Körpersclrast gelegt werde. Es würden übrigen-s Be-
stimmungen getroffen werden, daß die Maximaldauer
dieser Körpersshiift fünf Jahre nichtübersteige Die
wesentlichen Bedingungen eines Planes, welchen das
Parlament annehmen könnte, wären folgende: Die
Nekchstckkllhskk Vaks Ukchl gefährdet werden, die Wohl-
fahrt und Sicherheit des Ganzen müssen über den
Vortheil des Theiles gestellt werden, die politische
Gleichheit der drei Länder muß anerkannt» werden ;

es muß eine billige Vertheilung des Reichsverniögens
stattfinden. Die Minorität muß in vernünftiger
Weise geschützt werden, die ackerbanenden Clasfen
müssen dabei berücksichtigt werden, ebenso die Beamten
und Functionäre der Regierung in Jerlanltx wie die prote-
siantifche Minorität insbesondere im Norden des Landes.

Was die irischen Angelegenheiten a.bbelange, »so
dächte er, daß es vollkommen klar wäre, daß, wenn
Jrland eine heimische Legislatur habe, irische Peers
und Vertreter nicht im» Londoner Parlamente sitzen
könnten, um über englische und» frhottifche Angelegen-
heiten zu berathein Es? könnte keine heimische (Fiesetz-
gebung in Jrland für irische Angelegenheiten geben,
mit irischen Peers und Vertretern, welihe im engli-
schen Parlamenre saßen. Jn Belreff der iiächsien
Frage. ob es für irifche Vertreter geboten sei,
nach Lond on zur Berathung von Reichsa n-
gelegenheiten zukommen, sei Redner zu dem
Schlusse gelangt, daß dies n icbt th u u l i ch sei.
Die Befugnisse, welche der Competenz des irischen
gesetzgebenden Körpers zu entziehen wären, find: er-
stens jedwede Angelegenheit, weihe die Vorrechte
der Krone und des Snccefsstoiisrechtes betrifft; zwei-
tens Alles, was die Vertheidigung des Reiches anbe-
langt, wie die Armee, die Flotte und die ganze Or-
ganisation der bewaffneten Mahl und auch jede An-
gEICgt3Uheit, welche mit den Beziehungen zum Aus-
lande und den Colosnieii zusammenhängt Er schlai
ge TUch vor, daß der isrifche gefetzgebende Körper nicht
competetit sein könne, um ein lsiefetz für die Ein-
führung oder Dotirung einer besonderen slieligioti
dsstchzubringenz (Beifi1ll der ParnellitenJ Die Fra-
ge des Poslwesens folle vollkommen dem Ermessen
Jrlands offen· bleiben. »-

- Um der Verfassung Stabilität zu geben, schlage

er ein dualistisches Parlament in Jrlandvor mit dem Vetorechte des Einen gegendie Acte des Andern. Dieses Veto kbnne nurwirksam sein für eine bestimmte Zeit. Es sei fükdie 28 Manner von Qual tät, welche Repräsentant»Peers von Jrland seien, nich: möglich, länger. imObsthsuss z» sitzein Uschdem vie irischeu Mitggispkkaus dem Hause der Gemeinen ausgeschieden wordenwaren. Die erste Reihe von Mitgliedern des trischengesetzgebenden Korpeks tYerde 103 Köpf» zzgkem di«zweite 206. Der Vtcekonig würde in Dublin ver.bletben»und ebenso die ,,Consiab«ilaty« um» d»gegentoartigen Bedingungen und unter der gegenwär-tigen Behotdesp Der Porschlag eines »duallftischeqZgcrlfgssientes Gift dvjollstandig neu und überxq;chk«»,««z«
ei en, da Ia ione vorgeslernno l«JoeeJgehåibtfhaioea ask-n» «»««« UND?

M «« einer Riedextnieescotad im reV« di« VUTUWFTHI Vskfsfftttka OsfierreitflpångttiekhkirsnxlsfUk EUSIEUV Uachahmungswürdig bin und sagte un-ter» FUVPTEIIZZ Ossterreichslliigarn befinde sich gegen.war g in einem Znstande von Consolidation und Si«chethtkkt Im Vergleiche zu jener Zeit, da Ungarn Oe-sterreich bewegte.
Gladstone beendete seine Rede, welche mehr alsdreiStunden dauerte, um acht Uhr unter dem lautenBeisalle der Radicalen und Parnelliten Im letztenTheile der« Rede sagte der Vremien »Die Regierung

dachte, ein neues irisches Parlament sollte seine Lauf«babn mit« Bilancirnng des. Credites beginnen. ZursBeschaffung der nothwendiger; M-ittel— fchlage »deshalbdie Regierung vor, daß Jrland in Zukunft ein Fünf·rehntel zu den Neichsansgaben beisieuera Gladsione
ging schließlich in eine detaillirte Berechnung der

iiteicbsansgaben für Jrland ein , weinte« er im Gan-
zen mit Einschlun derVegleichung eines Tilgungs-
fonds für ·.de.n" irifchen Theil der Nationalschuid aus7,946,000 Pfd St. scbätzh welchen Ausgaben er eine

Einnahme von 8,350,000 Psd. St· entgegenstellh sodaß stets· ein Ueberschnß von 404,000 Pfd. St. ergäbe.

Inland
Institut, L. April. Man theilt uns MitJschretbt

der ,,Rish. Westn.« in seiner neuesten Nummer, daß
der Einführung der allgemeinen Gerichts-Institutio-
nen in den Ostseeprovinzen eine wichtige Resor m
desGerichtsverfahrens innerhalb der
besteh enden Gerichte vorausgehen werde, um
ein uebergangssSiadittm zu schaffen. Es
werde beabsichiigh in allen unseren Gerichten die
Oeffentlichkeit der Verhandlun gen und
die Unterstellung derselben unter eine wirksame r e
Controle des Gouv.-Procureurs herbei-
zuführen. Das Project dieser temporären Reorganis
sation werde, wie Verlaub, seitens des Justizministers
nach im Laufe· dieses Halbjahres beim Reichs-rathe
eingebracht werden. "

—- Zum Besten des Wiederaufbaues der g rie-
chischzorthødoxensk irche in Jakobftadt
sindin legte: Zeit 10,336 Rbi. eingegangen, davon
l0,000 RbL von dem Coll.-Secretär A. Grenze,
2 Rbl. durch den MiliiärvGonverneur von Wiadb
wostok und 4 Rbsiz 45 Kop. von einer Nybinsker
Gemeinde-Verwaltung. Jn Allem haben die Samm-
lungen bisIhiezu die Summe von 53,44"6 RbL ergeben.

xiic Verrat: ist, wie die »Llvl. Gouo.-Z." meidet,
unterm 12. d. Mts das Statut der by d ro - th er a«
pe ntischen An statt des« Dr. weil. Oslar Koppe
minksletiell bestätigt worden.

ganz vollkommen übereinstimmen. Schlief das Thier
in einem ungeheizten Zimmer van 20 Cels., so hatte
es genau diese Temperatur, brachte man es aber
in einen Raum, dessen Lufttemperatur 9—-—t00 Cels
betrngs so siieg auch— die Körperwärme auf 8,40 Cels
Hieraus sehen wir, daß sich während des Winter·
schlafes auch die tvarmblütigen Thiere in Kaltblüter
verwandeln, daß sie, wie letztere, genau oder ungefähr
die Temperatur ihrer Umgebung annehmen.

« Aus den schönen und nicht allgemein bekannten
Forschungen Horvaths sei auch noch Folgendes her-
vorgehobem Man nimmt gewöhnlich an, daß das
Grtvachen der Winterschläfer bedingt sei durch die
im Frühjahre sich steigernde Lnftwärmy aber nach
genauen Versuchen, die man über diesen Punct an-
gestellt hat, ist diese Annahme nicht haltbar. Horvath
fand nämlich, daßtvährend der 2 Stunden 45 Mk
unten, welche sein Ziesel zum völligen Aufwachen
brauchte, die Temperatur des Thieres in einem Zim-
mer von 100 Cels (in welcher das Thier schon drei
Tage geschlafen hatte) sich in der ersten Stunde nnd
weiteren 55 Minuten nur um 6,6.0 Cels nnd in
den nachfolgenden 50 Minuten um 170 Cels steigerte.
Hieraus geht bündig hervor, daß es nicht äußere
Umstände, sondern innere Verhältnisse find, welche
der Erhöhung der Körperwärmtz auch bei völligem Man-
gel an Bewegung, bei diesem Thiere Vorschub leisten.

Jm Gegensatze zu den Winterschläfern können
andere Warmblüter eine Erniedrigung ihrer Körper-
temperatur sehr schlecht vertragen. Ein Kaninchen
z. B. wird sicher getödtet, wenn man seine Eigen-
wärme auf 150 Cell- iiber Null herabsetzt Es ge-
Uktgt also schon für dieses Nagethier eine Temperatur-
Verminderung von 16 0 Cels., um den Tod desselben
herbeizuführen Ganz ähnliche Resultate würden
sichetkkch auch Versuche an Hunden, Katzen und noch
SIZEEMI Watmblütern ergeben. Jm Gegenfatze hierzu
tkkffsll Wkt beikaltblütigen Thieren eine sehr gtvßt
Widskstandskksst gegen niedrige Temperaturen an.
Frösche m Kröten z. V. kenne« vie äußerst«
Wärmevermirtderung uuhgschgpek jhkegi Wphkhefkkp
dens ertragen und in Wasser, welches den; Geht-k-
hrcte nahe ist, lange Zeit ansdanern Um die ge-

Te mit dem Veillgewichte seiner persönlichen Vertretun
u betrauen will, hat anderswo baarhauptrg zu erschei
» nen, selbst wenn er sich von der Miihseligkeit de

« Wartens durch einen kleinen Sptlzketgilng an der
«« Themsestaden entlang erholen wollte Während de
V Gebetes aber, bei Beginn der Sitzung verliert aur
n der bettbeglriubigte Hut seine vertretende Kraft; v«
f: nächste Ankömmling darf ihn, und damit seinen ai
s, wesenden Träger, für die ganze Dauer« der Sitzun
»«

wegrücken. Sitzplätze giebt es nur 450 für die Mit
»« glieder und 117 für das Publicum Für letztere it·
« sen mehre Tausend Meldungen ein; der Errtsehei
-e durchs Loos war daher unvermeidlich. Das Polize
n amt und das Central-Telegraphenamt haben, jede
:t in feiner Art, besondere Vorkehrungen getroffen; e:
r steres durch Verdreifachutrg des Sehutzgürtels uc

Westmirrrier und letztetes durch Verstärkung seine
k Personals und durch Vermehrung der Schreibtisch
- im Hause. Tie Drahrberichterstattnng wird bei verz Interesse, welches nicht nur die beiden Inseln, sor
, dem« Amerika, Canada, Indien und sämmtliche Er
· lonien an dieser Frage nehmen, eine ungeheure seit·

» Jedenfalls gehört das Central-Telegrapherramt zu de
- wenigen bevorzugten Staatseinrichtungen, welk-he vor den Großthaten des paixlamentarischen Hercules Glad
- stone den größten Vortheil ziehen.z Dort) kehren wir zum Parlamente zurück. Ehe de

E Tag- graute, kurz nach 5 Uhr, stellte sich schon ei:
» irisrxhes sliarlamentsmitglien M’Donnell Sullivan
· am Palastgitter ein; ihm folgten bald seine Freund
E und Gesinnungsgenosserr von der Nationatparteiz welche sich das Wort gegeben, heute an - dem ver

, meintlichen Tage der ikischen Wiedergeburt zuerst in
, Felde zu sein. Sobald das Haus geöffnet war uns
« die Kehrbesen ihr Werk verrichtet hatten, begann di
« Hutvertheilung Gegen 8 Uhr inne-isten, sich 58 iris sehe, zwei conservative und zwei liberale Hüte au

; den Bänken breit, um 11 Uhr aber war schon keit
- Hut mehr unterzubringen. Die Zeit ward in man

nigfacher Weise todtgeschlagen Hier steckte ein über
eifriger Conservativer Zettel mit Ausrufen gegen Ho
me Rule in die Hüte, dort versuchte ein Mitglied
eine Rede zu halten, Andere blieben beim Friihsiüc
stundenlang sitzen, wieder Andere belnstigteu sich au
der Terrasse mit- einem dort aufgefundenen Schnell:
end, bis daß ein Jre, O7Brienx beim Radfahrerstürzte und in’s Hospiral gebracht wurde. Die J re r
haben sich im Hause eng zusamm en g e s etzt
um feste Beifallssalvery wie aus einem Munde, ah-
zugeben und dadurch die Kriegslist der' Tories, wel-
ehe sich zwischen sie setzen und die Einheit ihrer Ruft
durch Zischen vermindern wollten, zu nichte zu ma-
chen. Vor decn Palasthose versammelte sich eine rie-
sige Menschenmengiz deren Mehrzahl Jrländerz sie
beabsichtigen, Gladstone bei seiner Fahrt nach dem
Hause ein Hurrah zu veranstalren Letzterer befindet
sieh äußerst wohl und stimmlich besser als je. Wenn
Gladstone bei seinem heutigen Werke —- dem schwie-
rigsten seines Lebens —·— der Ermuthignng bedurfte,so ward sie ihm von »den·Jren zu« Theil. Bei der
Fahrt nach demParlamentshaufe emfing ihn ein or-
kanartiges Beifallsgebrüll aus tausenden irischen Keh-
len, und bei seinem Eintritt in’s·Haus, sowie bald
nachher, als er sich zum Worte erhob, vereinigten sichParnellitenz und Gladstonianerizu einer minutenlans
gen tosenden Kundgebung welche anderseitiges Zischen
und Grunzen übertönte - -

Die Rede, in welcher G lad st one seine Reform-
. Ideen entwickelte und seine Gesetzvorlage einleitete, dau-
erte, wieder ,,N. Fr. Presse« telegrirphisch mitgetheilt
wird, drei volle Stunden. Gladstone sagte, das vom
Hause zu lösende Problem sei, wie die Reichseinheit
mit der Verschiedenheit der- gessetzxrebenden Faetoren zuvereinigen und ob es reeht sei, die Union zwischenJrland und dem Reiche in. einzelnen Beziehungen

genwärtige Jahreszeit sieht man die aus dem Win-
terschiafe erwachten Frösche zahlreich in Wassertümveln
umherruderm welche zum Theil noch mit Eis: bedeckt
sind. Auch die zarten Keime rnancher Thierartew so
z» B. Bachs-Eier, « können lange Zeit auf einer Unter--
lage von Eis lebenssähig bleiben. Betanntlich trans-
portirt man » die Eier auf diese Weise ver-packt bis
nach Amerika und Australiem · Ebenso können Insec-
tensEier und die Puppen »von Sehmetterlingen einen
sehr hohen Fkältegrad vertragen, ohne ihre Entwickes
lungsfähigkeit einzubüßea

- Nianche niedere Krebsarten Cz. B» die DaPhnizenJ
produeiren gegen Ende des Sommers eine speciell für
den. Art. der Ueberwinteruug aualificirte Sorte von
Eiern, welche dickschalig und dunkel gefärbt find, wäh-
rend die sogenannten Sommer-Eier eine glashelle und
durchsrchtige Beschaffenheit zeigen. Jn der erstgenann-
ten Art von Eiern bleibt der» Ernbryo während- des.
ganzen Winters unentwickeln und erst.tvenn- die Früh«
lingssonne die. Gewässer erwärmt, erwacltx der einge-
schlossene und wohlgeschützte EiJnhalt zu neuem Le-
ben. Wir haben in diesem Falle also aueh eine Art
von Winterschlaf vor» uns; nur mit dem Unterschtede
daskhier nicht das erwachsene Thier, sondern der bil-
dungsfähigq besrurhtete Keim der Kälte siegreich wi-
dersteht. Ein eclatantes Beispiel einer folihen Fort«
pslauzung durch- Winter-Eier besitzen wir an dem im
Großen Koppenteiche des Riefeugebitges massenhaft

lebenden Polvyhe.mus-Krebs, der im Spätherhste Gib»
veraltet) vollständig ausstirbt, nachdem die Weibchen
jene dauerhakstetr Gspikörper abgelegt haben. Diese
Dauereier sinken auf den Grund jenes tiefen. Seen
und entwickeln sieh nicht eher« als in; April oder Mai.
Um diese Zeit findet man die neue Generation imm-
tet sumherschwärmeutx Weder Fuė noch Inmitten-
stürze haben den kleinen Thierchen etwas imhasen
können. Die Consequenz der» Natur und» die Mag«
dessen, ohne dessen Willen kein Haar von Insekt»
Handte.fällt, triumphirt »in. diesem, wie auchzin imp-
senden anderen Fällen. . .

».
» -

san; Schlnsse seiauch nveh des S. o nein exskfjtkk
fes manche: Repräsentanten der tropischen Fawg P,
dacht, Zwischen ds- Wsssdettstseps vertan-a nenne.

Thiere auch während der Zeit der größten Sonnen-
glnth in einen lethargischen Zustand. Eine große An-
zahl. vonReptilien Und Fischen z. B. gräbt sich, nm
einen ungestörten Schlaf zu thun, tief in den Schlamm
ein und erdnldet es ruhig, das; die oberste Kruste des-
selben hart wird und eintrocknet. Wenn die Regen«
zeit kommt nnd den Boden erweicht, schlüpsen die· le-
bend Begrabenen ,m:nnter und wohlgemnth zu einem
erträglicberen Dasein wieder hervor.

So ist Alles in der Natur weise geordnet, nnd
nach nnd nach hat sich der Lebende der leblosen Na-
tur in Wunderbarer Weise« angepaßt. Wir können
nicht müde werden, die Gesetze dieser Anpassnngen zn
stndiren, nnd hierin besteht auch vorwiegend— die Auf«
gabe des Natnrforschers nnd des Biologeru

· ,
Geistes. n)

Manntgtalttgrn
Der alte ,,Schmandkncben-Krug« und ei-

nige andere Kråge im Nigaer Stadtpatrb
monialsGebiete find dieser,Tage, wie die Ri-
gaer Blätter melden, auf-den Antrag des Regierungs-
Jnspectors der Riga-Dünabnrger Bahn geschlossen
worden — angeblich, weil dieselben. der Bahnlinie zu
nahe belegen waren. « «

—UngewöhnlicheWärme. St. Petersbnrk
ge: Blätter registriren aus der Residenz die Tbatsachq
das; das Thermometer am 30; März in der Mittags-
zeit 18 Grad in: Schatten. gezeigt habe.

g—- Nach eine: französischen Zusammenstellung
beträgt die Zahl sämmtliche: Zeitungen
der Erde etwa 35,000.— Nimmt man die Zahl
der Erdbewohner auf eine Milliarde an, so ist ans
28,600 ein Blatt zn rechnen. Unter den fünf Erd-
theilen kommt die höchste Zahl, 20,000, ans Europa.
Von« den entsdäiicben Gsroszmäcbten weist Deutschland
die höchste, Rnßland die niedrigste Zahl ans. In.
Deutschland erscheinen etwas mehr als 5500 Zeitun-
gen, darunter 800 Tagesblätter. Den zweiten Rang
nimmt England mit etwa 4000, darunter ebenfalls
800 täglich erscheinenden» Blättern» ein. Fast die
gleiche Zahl bat Frankreich arrfzurveisern Es erschei-
nen 1568 Blätter in Paris, 1506 in der Provinz;
die Zahlsdet täglich erscheinenden ist 360. Italien
folgt mit 1400, von denen 160 täglich erscheinen;
auf Rom kommen 200, Mailand IV, Neapel Ho,
Tnrin 94, Florenz 79 Blätter» Oestetreich is? mit
12003 darunter. 150 Tagesblättety vertreten. Sprp

nien zählt etwa 850, von denen etwa ein Drittel
täglich erscheint. Rußland hat nur 800 Zeitungen
aufzuweisenz in St. Petersbnrg erscheinen 200, in
Moskau 75. Mehre derselben erscheinen in zwei oder
mehr Sprachen, eine zugleich in russischer, deutscher
und französischer, andere zugleich in deutscher und
russischer Sprache. Eine verhältnismäßig sehr hohe
Zahl weist Griechenland auf; hier ist fast jeder kleine
Flecken mit wenigstens einem Blatte vertreten. Die
Schweiz zählt 430 Zeitungen, von denen einige rechtbedeutende- Yielgien und Holland je etwa 300, Der
Erdtheil Afien hat im Ganzen ungefähr 3000 reget-
mäßig erscheinende Zeitungen aufzuweisen Verhält-
nißmäßig wenige Blätter erscheinen in China; das
amtliche Regierungsblatt Klug-Pan in Peking erscheinttäglich in drei Ausgaben, jede derselben auf Papier
von besonderer Farbe; andere bedeutende Blätter sind
die in Shanghai erscheinenden TschewPao und Bu-
Pao und das Regierungsblatt von Korea. Einen
riesigen Aufschwung nimm die Tagespresfe in Japan,
das etwa 2000 Zeitungen aufweist. Die vie-r bedeu-
tendsten führen die Namen Hotschtschimhurn Nitschiniti
schimbuny Tschoyaschimbnm und Mainitschiscbimbum
Jn Tonaking ist in letzter Zeit ein Blatt, lkavenir
du« Tonkicy gegründet worden. Belttdschislatt und Af-
ghanistan haben bis jetzt noch keine Z itungen auizus
weiten; in Persien erscheine» im Gassen sechs. Seh:
wenige Zeitungen kommen auf den Erdtheil Afrikm
und zwar Alles in Allemkaum 300, hiervon etwa 30
auf Aegyptern Weitaus zahlreicher ist die Tages·presse»
in Amerika vertreten. Allein in den Vereinigteit
Staaten von Nordamerika erlchskttsti 12,500 Zeitun-
gen, unter welchen etwa 1000 Tagesblätter enthalten
sind. Es sei hier noch bemerkt, daß in den Petri-«
nigten Staaten 120 ZOIIUUSEU Ausschließlich von Ne-
gern verwaltet, herausgegeben und redigirt werden;
das älteste dieser Negerhlätter ist der ,,Elevator«, der
vor 18 Jahren in San Ftanciseo gegründet worden
ist. Ja Canadcn welches 700 regelmäßig erscheinende
Blätter zählt, hat die französiiche Presse das Ueber-
gewinn. Von den zwanzig Zeitungen und Rennen,
die Qnehec aufweist, erscheinen nur·vier in englischer-
alle übrigen in französischer Sprache. Ordnet man
sämmtliche auf der Erde erscheinende Zeitungen nach
den Sprachen, so muß der engltschen Sprache der
Löwenantheil zuerkannt werden, und zwar mit16,500
Blättern; hierauf folgt die deutsche Sprache Mit 7800-
die französische mit 6850; die spanische Spksche kst
durch 1600 Blätter vertreten. - ·
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Jn Etitand sind, wie wir den Revaler Blättern·
entnehmen, im Laufe des verflossenen Jahres 11,4·89
rein-er geboren und 9513 Personen gestorben. so daß
der natürliche Bevölkerungsssuwachs sich
auf nur 1976 Seelen beläufn Während die Zahl
V» Gehpkeuekr der Durchschnitts-Ziffer des legten
Jahrzehntes ziemlich nahe kommt, ist die Sterblich-
keit des vorigen Jahres eine relativ anfzerordentlich
starke gewesen, so daß dadurch der natürliche Zuwachs
von der Durchschnittsckzisfer 3482 auf die obige Zif-
f» 1976 zurückgegangen ist. —— Die Zahl der un-
ehelich Geborenen belief sich auf 516 vdet
4,, pCL aller Geborenen gegen s« pCt der Durch-
schnittsziffec — Die Anzahl der im Jahks 1885 ge·
schlossenen Ehen betrug 2439 (im Decennium vor-
her durchschnittlich 26i4). Von den neuen Eheven
bindungen fanden Statt unter Gliedern derselben Con-
fefsionr zwischen Evangelischen 2300 , Gkk8chkfch-
Orthodoxen 69, RbmischsKaiidolifkhev 1 Und Uvitk
Jsraeliten IS; unter Gliedern verschiedener Confes-
sionen: zwischen Evangelischert nnd Orthodoxen 50,
Evangelischen und Katholiken 2 und Orthodoxen und
Katholilen I.

St. Ztetereiiurg St. März. Die heutigen Wäl-
ter sind darüber einig, daß Fürst Alexander
von Bulg ari e n sich nunmehr der Entscheidung
der Konstantinopeler Conferenz wenngleich unter ei-
nigen Vorbehalten, unterwerfen werde. Was nun
diese Vorbehalte anlangt, so werden dieselben, meint
die ,,Neue Zeit«, im Wesentlichen darauf hinauslau-
fen, den Bulgaren die Ueberzeugung beizubringen,
das; Fürst Alexander nur gezwungen in das Abloms
men wiilige und dieses nicht als ein Hindernis; für
die engere Verschmelzung Osbiiiumeliens mit Bulgw
rien ansehe »Für den Prinzerr von Battenberg«,
fährt das Ssuworinsche Blatt fort, ,,ist ein derarti-
ger Vorbehalt vielleicht in der That dringend noth-
wendig, namentlich wenn die Gerürhte vonieiner in
Osvåiiumelien wider ihn« zu Tage tretenden Bewe-
gung sich bestätigen sollten; das buiqarische Volk in
Bulgarieu wie in OstiNumelien bedarf jedoch einer
solchen Clausel nicht im Mindesten Niemand sicher-
lich wird es in den Sinn kommen zu rneinen, daß
die kurch die Konsiantinopeler Consereuz geschaffene
Sachlage als eine definitive anzusehen sei und in
ferner-er oder näherer Zukunft zur vollständigen Eini-
gung des bulgarischen Volkes nicht führen werde. An
dem Eintreten der letzteren Eventualität zweifeln
selbst die türkiichen Staatsmänner nicht mehr, zumal
ihr Versuch, die buigarischsrrtmelische Armee zu türki-
schen Hiifstruppen zu degradiren, mißglückt ist. Für
Alle ist es klar, »daß Europa, nachdem es einmal die
Ernennung des Fürsten von Bulgarien zum Gene-
rabGouverneur von Ost-Numelien sanciionirt hat,
eine Wiederherstellung der früheren Ordnung fortan
für absolut unmbglich erklärt hat«.

— Jn St. Petersburger Kreisen wird, wie wir
der »St. Bei. Z.« entnehmen, davon gefprochetssx das
der türkifche Suitan in Begleitung des« "Mini-
stets Said Pascha demnächst eine kurze Seereise inks
Schwarze Mc er unternehmen werde.

— Jn einem längeren Artikel in der ,,Neuen
Zeit« beleuchtet der bekannte General M. Tsch er-
trjajetvs ais Kenner der centsrakasiatischen Verhält-
nisse die viel besprochene neue transkaspifchk
B a h n, indem er derselben keine günstigen Airspicien
stellt. Die mit nicht geringen Kosten erbaute Bahn
ziehe sieh durch ein ödes Sand-Wien, welches sich nie
beleben werde, und die drei Oasetsin dieser Wüste
—- Chiwa, Merw und Buchara —- würden derselben
schwerlich viel Leben znsührenzkönrrern General Tscheri
njajews beztveifeitferner die Möglichkeit, das Schie-
nengeleife wider·die, kaum» glaubliche Dimensionen
annehmenden Saudäzerwehnngen auch nur einiger-
stießen. ausreiehendkzu schützen; auf der bisherigen
Bahnstrecke habe man zur Noth gege1t·die«Sarrd-Ver.
wehuvgeif Vorkehrungen treffen können, positiv un-
mbglirh aber werde» solches auf der· noelnzu bauenden
und in diefern Sommer zu beeadigenden Strecke
NiernvBuchara sein. «

-— Wie die Blätter rneiden, ist zum Chef-Redak-
teur des ,,W a r s«h. n ew n it« der bekannte Sthrtfk
steller Wssewolod Krest v w s k is"designitt.

J« Picsltnu hahnsie das dortige Blatt berichtet,
das Hochwasser nicht geringe Verheerungen an-
gerichtet. Vor Allem sisrds die armen Bewohner der,
an den Ufern belegeneir Häusergu bedauern, u«ur"«so"
Uiihh ais das Wasser sie ·in der Nachtzeit inJbreItJ
Wvhvungen überraschte Als das asser sich "·ver-«
zogen hatte, gewährten die niedriger jzelegenert Par-
tien der Stadt ein trostloses Bild: überall zerschlagene
Feiistck Und Thüren, eingestürzte Besen, zu Grunde
gttichkete Dichte, überall die Trümmer vernichteten
HCUSASITEHSQ einige Wirthschaftsgebäude waren
M« dskstökh UWche Häuser hatten sich gesenkt und
Vkshkii Vsmvächst einstürzen zu wollen. Allesgssz
Uns« U« TM VCUSAOUVZV Wirthschastsgeräthe warenfottgsfvüitztctost in den« frei-neuen Feind-»dek- hatt«V« Wall« V« Maykrnv unterwaschen und das
Blechdach mit sich fgkkszerzssW Die» größte Schayegjedoch ist in den Mut-ten und, i» den am Ufer, de«legenen Fabrikeu arrgerichtet worden. —- Die Gerüchtetrennt; Fuchs« irrende: in des; Hauses» darinnen: fein«sollen, habekrsrch erfreulicher .- Weis« nicht hzåi
Wshrheiteh « , .

Iasspsittscwird unteren W« Mzz;z«»k«1·g,«ggskg «
M das sdioxlonkespiiet n« ,d-r.kV"·-hn1isni"å"
W it» »in o w n o mehxfdchzjehrrr strehlen-skizze-

digungen angerichtet habe; mehre Brücken seien arg
mitgenommen: und vielfach sei der Bahndainni auf
einzelnen Stellen fortgespülh

Lakeien
Das Fallen des EmbachsWassers scheint

sich endlich in etwas rasiherem Tempo vollziehen zu
wollen, indem das Wasser von gestern akf heuie um
V« Fußzurückgegangenish so daß der Wafserstand 974
Fuß über Normal oder einen reichlichen halben Fug«
weniger, als zur Zeit des höchsten Standes, beträgt.

Jn der ,,Neuen Zeit« begegnen wir folgender
Npiizx »Fast alle St. Petersburger V e r s i ch e -

rungs- Gesellschaften haben beschlossen, den
FreiwilligeuFeuerwehrenderjenigenztädiiy
in welchen dieselben eine bisonders eisrige Thäiigkeit
eniwickelthabeiyalljährliche Subventionen
zu ertheilen .

Mit dem 15. März lief bei dem hiesigen Vete -

rinär-Jnsiitute der letzte Termin für die Ei n-
zahlung der Collegiengelderab Da mehre
ebräische Zöglinge außer Stande waren, das Geld zu
zahlen, so wären sie unausbleiblich aii diesem Tage

saus dem Verbande dieser Lehranstalt ausgeschlossen
worden, wenn sich nicht das in St. Petersbnrg fun
girende ,,Comits des Ver-eines zur Verbreitung der
Bildung unter den Juden Rußlands« ihrer angenom-
inen und für sie nicht nur das Collegiengeld gezahlt,
sondern auch einein großen Theile dieser Studirenden
Uuterstützungen gewährt hätte, wofür, wie wir der
,,Rig. Z.« entnehmen, der sind. B. Beillim dem
Comitå öffentlich im ,,Hamelilz« den Dank dieser
Studirenden ausspricht.

—-

Die letzte Nummer der Bau. Wchschia veröffent-
licht das Protocoll der GeiierabVersainmlung des
LivländifchenVereins zur Beförderung
der Landwirthichaft u iid des Gewerbe-
fle iße s vom 17. Januar dieses Jahres. Zunächst
wurden auf dieser Sitzung verschiedene geschäftliche
Angelegenheiten erledigt: an die Stelle des vvn sei-
neni Amte znrücktretciideii Secreiärs O· Wild e
wurde der ehem- Ordnuiigsgerichts-Adjuiict A. v.
Akerman zum Secretär des Vereins gewählt,
116 ausgelooste Ausstellungs-Obligatioiieii wurden
vernichtet und hieraiif wurde von dem Director N.
v. Klot der Rechenschafts-Bericht pro 1885 verleseii,
aiis welcheni hervor.giiia, daß das auf 13,278 Rbl
sich belaufende VereinskCapital während des verflosse-
nen Jahres uui 764 Rbl. gewachsen ist.

Der weitaus wichtigsie Gegenstand, welcher die
beregte General-Versammlung beschäftigte, bildete die
Berathnng der diesjährigen landwirthschash
li ch en Au sst ellu n g, mit welcher, wie unsereii
Lesern bereits bekannt ist, eine lo cale G ew e rb e-
Au sstelluiig verbunden werden soll. Das Si-
tzniigsdfsroiocoll berichtet hierüber wie folgt:

Die General-Versammlniig beschloß ohne Wider-
rede, gelegentlich der dicsjährigeii Herbstdlusstellung
eine Gewerbisætlusstelluiig abznhalteiy und zwar soll
diese einen rein localen Charakter tragen, d. h. ihr
Ausstelluiigsgebiiet soll dieStadt Dorpii und den
Dorpatkscheii OrdnungsaerichtikBezirk umfassen. Der
Präfes des AusstellungskCouiilsz v. G«r«o»t«e·-"«Ki·iwers«
hof, referirte darauf, daß auf seine Aniregiitizjz hin
vor einigen Wochen eine Versammlung hiesiger» Ge-
werbetåteibeiider stattgefunden und daß die vori dem
Vereine angeregte Idee, eine locale Gewerbe-Ansstel-
lung zu veranstalteiy niit großem Beifalle aufgenom-
nien worden. Aus dieser Versammlung sei ein Co-
uiitå gewählt, dem zunächst die Aufgabe g.stillt wor-
den, sich darüber zu insoriniceiH welche Ausdehnung
die beabsichtigte GewerbesAiisstclliiiig nehmen dürfte.
Zum Präses dieses Coniiiös sei der Kaufmann E.
Musso gewählt worden. Herr .v. iiurote verius
nunmehr- ein anden Vlerein gertchietes Schreiheti
des Letzteren quakifzräses"des"«CoiiiiiiHs, in welchem
derselbe uiittheilte.-, daß, das Comiiå bisher keinen
Ueberblick über diezu erwartende Ausdehnung der
Ausstellung habe erlangen können, daspnorsifesine An-meldungen stattgefuiideii, daß-aber immerhin auf eine
sehr rege Betheiligunkh tiameiitlich auch von Seiten
der klettern Gewerbetreibendem zu hoffen sei. Das
Comitö habe sich aber der Befürchtung nicht vir-
schließen können, dasz der in der Halle gegebene
Raum zur Aufnahme« der AusstellungesGegenstäiide
nicht hinreichen werde,- iind. richte es daher an die
GeneralsVersauimluiig»das Aeif.ucheti: dieselbe ivolle
das Ausstellungsscconiiis bevollniächiigem falls erfor-
derlich, eine» bauzltchse Erw eiterun g«d"er—Aus-
stell un g s -R«äi ufml i ch keitsen«vorzuneh"nieii.
Diesem Gesuche angeschlossen war ein von dein Bau-
meister Schröder ausgeführt» Banplau iind ein Ko-
stenaiischlarn Schließlich ersuchte Kaufmann E« Musso,
deni Wunsche einiger Gewerbetreibeiider nachkom-
niend, die Genercilzsecsaniinlniig möge den an. Aus-
stellern gestaitetyi in das. AusstellurigsiCoyiigg ihm«seits Vertreter zu delegirein sowie bei der Wahl der
Experten die Wünsche derselben zu berücksichtigein
Nach lebhafter Debatte über die- Zwcckmäszigkeit uiid
Rvthwendigkeit des projectirteisi Ausbaneswursde aufden Antrag» des Vice-Präses P, Essttlbeschipsserkzzdgs
Dtrelcioriuin zu bevollniächtigery falls-die iinspsrils
zu erwartende dcfiiiitivespAiiinezldung zur Gewerbe-»
Ansstelluiig den Beweis liefern sollte, daß-der Raum
der Halle nicht geringe, eine baultche Erjveiteriiiijs
derselben vorzunehmen, doch solle dessliszisbau der
Halle ein bleibender sein, und solleii die zcåauksjtekkzxkzk
Summe von 1000 Nbi. nicht überschr"ei"te"n. Islferisö
wurde beschlossen, denis Ansiicheii derzGewejnheixeibeiix
den nachzukommen, denselben das Recht einzuräumen,
von sich aus drei Glieder»2«,..-tn» das AiisstelIungs«-Co-
ttlilCzu deltgirev tltidxltlchiUihkc betreffenden Exper-
ten selbst zuzwählem »

« T s
Jm Anichlusse»b.ieranz·istie-nx. uns-re Gen) erbe-

tt ei b eszn den auch» an dieser Stslle auf die zu über;
Wesens. F Hei te e«- kv ddt.-;Bx1tgsrmsßi«iv1ibemuiyti;
Versaiti inlungf aufmerksam gemacht« Von, der
uiöglichst zahlreichen Bgetslzieiligzingtziin dieser Versamm-
lungwird nicht zum i« Finder
UCSVMPHFIJHHEH localen e i«
lungj abhängen. « · z, »» H;

- Vers« Lande. « i
Wäbxgtddz-sdie-·Bdtlivtstie. und Jtaliener über die

lange Dauer und Sxueugexisidieses Wintersietsichss ist—
Klagen ergehen, hat sich -"—- so lautet eine aus-dem

Fellirkschen uns zugegangene Corresoondeiiz —- der
Winter hier in unserer nordischenHeimath augen-
scheinlich entschlossen, schnurstracks uns Valetjzu sa-
geth Als hätten die Spötteleien der Berliner ihn dazu
bewogen, nachdem er von Weihnachten an bis in die
letzteu Tage ununierbrocheii oolle Strenge hat walten
lassen. In dieser ganzen dreiinonailichen Zeit ist
das Therinomcter kein einziges Mal über den Ge-
srierpanct gestiegen, fondernhat beständig 10--15
Grad unter Null gezeigt. Bunt isi der nunmehr
entfloh-ne Winter wohl gewesen: bis SDiitte Decem-
ber hat er sich-in so verschiedesieii Variationen ge-
zeigt, daß die armen Erdenbswohiier förmlich Noth
hatten, in seine Laune-i sich auch nur einigermaßen
zu fügen. Dann wurde er mit einem Male charak-
terfest und fchüttete solche Schneemasserr mit bestäm
digem Stürmen herab, daß wir Sterblichen nur mit
dem Nciithe der Verzweiflung unsere Pilgerbahn auf
Erden haben fortsetzen können. Welchc Millionen
von Schaukelgruben hat es zu überwinden und wie
zahllose Wurfstößc zu erdulden gegeben, die uns wie
auf unruhiger See in einem kleinen Fahrzeuge zu
Theil geworden find. Viele, besonders Frauenzim-
mer, die eine einigermaßen längere Fahrt zu niachen
hatten, haben förmliche Seekraukheiteci durchmachen
m.üssen. Zu Anfang des Februar - Monats blieben
die Schneefälle und Stürme ganz aus und es gab
beständig klares, stilles und kaltes Weiter. Dann
wurde am 14. März die Temperatur ein wenig wär-
mer;-am 15. und 16. März gab es schon keinen Nacht-
frost m»ehr. Au: Sonntage, den 16. März, konnten
ivir noch im Schlitten zur Kirche fahren; das war
aber auch die letzte Schlittenfahrt, denn am Montage
svar schon kein Schnee mehr und die Gewäfser eilten
mit ungeheuer-er Vehenienz dem Meere zu. Ein soich’
hastiger Rückzug des Winters bei so- reichliche-u und
tiefem Schnee ist früher kaum erlebt worden; daher
müsseii die rasch abgeftrömteci Frühjahrswasser auch
wohl manchen Schaden angerichtet haben.

Allgemein herrschte die Besorgiiiß, der Schnee
könnte langsam, nur mit Sonnenschein abgehen, wo-
durch dann unsere Roggenfelder vernichtet worden
sein würden, weil sie im Herbste unter Glatteis blie-
ben. Diese Befürchtung ist erfreulicher Weise nicht
eingetroffen, weil der Himmel vom 15. März Abends
bis zum 20. illlärz wolkenbedeckt blieb und weil es
dazwischen auch regnete, wodurch unsere Roggeufek
der ganz unversehrt unter der Schneedecke herausge-
kommen sind. Dorh können wir uns des so frühen
SchnepAbganges noch nicht ooll freuen, weil es vor-
aussichtlich nicht immer warm bleiben wird und die
zu erwartenden uächtlichen Kahlsröste den flach lie-
gendenund rvasserhaltigen Roggenfeldern viel Scha-
den bereiten werden.. sWir sind es ja schon seit meh-
ren Jahren gewohnt, bis in den Mai von iliachti
frösten heimgesucht zu werden.

Mitdem Abgraben des Schnees von den Wegen
und Straßen haben die Leute in den verflossenen
Wochen wohl sehr viel zu thun gehabt; ebenso wer.
den sie auch mit dem Füllen der von den Frühjahrss
wasseru ausgespülten Wege viel zu thun haben,
weil viele Partien so stark vom Wasser ausgewaschen
worden sind, daß kein Fuhrwerk sie mehr passi-
ren kann. . . »

Wir Landischeii tun-here, trotz der— gegcutheiligest
Meinusngder Möikorologen jindder ,,N«.»D«»örpt.»Z.««,«
bezüglich dcskoinrneiiden Souiifiers nach« szdeni Jeden«
verflcssseiiien Wintienuirsere eigeszne Rechfiiuiikn Unse-rer Prophezei·uiig«"««nach« riiüsseii wir einen; nassen und,
kühlen Vorsåonisner halsenf bis indcn JnlisMoticitz
Alles gedeiht und wächst wunderbar. Zu Anfang
der Heu-naht ist es noch naß, das Heu. kann! nur

mit illlühe getrocknet werden. Dann beginnt aber
eine Dürre und Trockapiheit niit Hitze," die« ununter-
brochen bis zum Ende des September-Monats dauert;
troh dieser Histze gtiebt es? auch Nachifröstm Man
awird seine Noth haben initådem Flachsweichdtysptvitil
dass; Wasscrs siehe— überall verzogen-haben» wird »auch
dieiBeftelliing der Roggetifelder wird der «T·i"ocken-
HEXE— Wegktlkeisie gute sein. Der: Spätherbst: wird
dann wieder viele Nicderschläge bringen. —- Das ist
dieIPX0P.hG-zse,i—u.»1r;g» der» ,,Lansdischen«s: ivoileii
wir sehen, iiiivieweit sie in Erfülluiig geht. Sollte
sie aber aufs. Haar nicht«-eintreffen, Eso trösten wiruns damit, daß unser Studium des Vetters-unis-
kein Geld kostet. --n—-.

-j..-—.--.».-.-

U k U Pf! ks V I fls c
.«Itciils, «-12E." April --(31. «Miir·z)zs» sJm Yåbzzejordiiee

tenhguse « isnterpkllzirties d. Lstisrijnigerdde »die-Regierung
weg-en Maßnahmen geggrr deiisNiedergangeuder Preise
für landwirthschastliche «Erzeugnisse." Wer Minister
Lucius erwiederte, die Regierung halte eine Erhöhung
der: Getreides und -Viebzölle, sowie des -Woll-zolles,
der» zwarder Landwirthfchaft nützen könnte, zur
Zeit für nicht angezeigt. Seiner Zeit werde die
Regierung nicht zögern, eine entsprechende Vorlage
zu tauchen.

Herrenhaus Bei Beraihuiig des Kirii)eiigesiy-Ei1i-
wurses betonte Adams als Rserent die Noihweudigs
keit der Wiederherstellung des Friedens. Bischof Kopp
erkennt dank-bardsassEutgegeukommen der Regierung
an, dpch reiche die Vorlage nicht aus. Kodp em-
ipsisftkxseizsrezzstzträge als Bzxsis fürs«"weitere"»gssrein-
bar-nagen. Fürst Bismacckzixirrkljtzäctez die zRtiszgiLrurig
habt-zur Frage noch nicht Stellniigjgeiiouimcrik Er

füinszdixspNüglichkeiF der Zlllirigefetze alssKanipfs
7g«s’"etzeE«vo"ll«sund""ga-tiz verantwlortesh sssdoch set te? völlig
falsch, zu·»behauptze«ti, die Maigrs tze seien »

eine Akt
Palladium -«P·teußrus. Es fsisutessdaran gedacht wor-
den, sie zu, einer; dauernden— Institution— zu» machen.

’«Dtie sWürdeådbsi Königs könne nichtdariinter leiden,
wenn» matt suche, den Wünschen der"kaiholifche"tt"11t1.-I«
terthanen näher zu kommen. zzhassevon zvotnkhetcin den Frieden iusssäluge sszgyhfhkskikk
glaube, daß die Zeit geksommeu-szs»ei,.s.»wp dies-empfi-
gesctze aufzugeben-Wien. »Er habe sicl·),,ei«i1e·Liu«»te»fesI-,
gesagt, bis zu welcher dersjtzisig W? ktztholifcklsv list-
terthanen entgegen kommen könne, vhtle fein« -W1·1.13de
Etwas zu vergeben. Er habe es vorgezogen, mit

Ost» zu»»Ændc-ln, weil er bei ihm meIhsrJ
tfchlaiid

feste, als ,er es bei der Majorität desMeiclsstagrs’ges gwollte nichts-kehrt »Ist-its »denn-Centrum—-
ve hasndehiz als bis er sich-dsmiridem-P«Pst«-vollstmi2·"
dig vierstäridigt habet-« EtiisfsbitbesidaheuziixdiiesRegiss
åittgisvslasikkaustrnehmenz die Regierung »Ich-USE·
dann ein weiteres Gebiet für die-Verhandlungen.

FHIELYETBJUUFGI Übkigsvs selbst eine Revision der
iku,10. Apkic (29. Mk» . «, »· ,

gebände in· Pest mußte gkstgzBg pkzgfkalzl TTFEZIFFUwerden, weil die Ingenieure die Gefahr eines augen-hlickiichen Zirsainmensturzes des ganzen dreisiöckigenGebäudes sigtialisirtcnz selbst die Archiv; komm«
nicht geräumt werden.

Wiss, 12. April (3I. Piärzx Der »N, F» P«-wird ans Athen gemeldet: Das Verirauensvptum d»
Kammer wird als Kriegssysiipioni betrachtet. Die
griechischen Truppeiicornmandaiiteii concentrireii ihreTrupp-en, unter denen Kriegsenthiisiasuius herrscht,
an der Grenze.

London, 12. April (31. März) Kayshrittleworih
ist zuin Kanzler des Hzrzogsthiims Lancasterernannn
Nach der ,,Daily Neids« wurde Staffordshowardzum Unterstaatssecretär für Jndien und Borlase zum
Secretär des LocakVerwaltungsamtes desiaiiirh —-

’Die Opposition gegen Gladstoneks Hoine-Rule-Bill
wird allgecneiner und heftiger. Die ,,Times«, der
,,Daily Telegraph«, der »Standard« und die übri-
gen Morgenblätter setzen ihre vernichtende Kritik fort.
Selbst die »Daily Neids« bezweifelt jetzt die Erledi-
gung der Vorlage in der gegenwärtigen Sessioiu
Mittwoch findet ein großes Meeting Statt in Her
Majsstyckzheater unter Vorsitz des Lord Conipeiy ehe-
nxaligeii irischen Vlcekönigs unter Gladstonh wobei
Hartingioiy Salisburiz Rylaiids und Göschen Reso-
lutionen beantragen werden. -

Yråsskl , 12. April (31 März) Der russische
Gesandte Graf Bludow ist gestern Abend hier ge«
storbem

Rom, 12. April (3l. März) Mehre Journale
melden, daß die allgemeinen Wahlen im Mai stati-
finden und dementireiy daß der König mit den Füh-
rern der Ovposition conferirr.

Sohn, 12. April (31. März) Jn seiner Ant-
riokt an den Großvszier sagt der Fürst von Bittga-
wen: »Jndem ich die bekannten Vorbehalte in Kraft
bestehen lasse, erkläre ich, daß ich mich angesichis des
einstimmigen Beschlusses der Mächte dem internatio-
nalen Acte füge-«. Die bnlgarische Regierung ihrer«
seits sagt in Beantwortung der Collectivnote der
Mächte, daß sie von der ihr gemachten Mittheilung
Art nehme.

Hutte, 12. April (8l. März).- Die aegyptische
Regierung macht bekannt, daß die in Djemsah (150
Meilen von Sag) in Folge der von der Regierung
veranlaßten Bohrungen Oel gefunden ist mit einem
Ertrage von 150 Cubikmeter in 24 Stunden.

Telegkanne
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Kiyo, Dinstag, I. April. Ein Dampfer ist heute
hier eingelaufem weitere Schiffe folgen demselben nach.

Berlin, Dlnstag, 13. (1.) April. Das Herren-
haus genehmigte die kirchenpolitische Vorlage ganz
nach den Anträgen der Commission und mit den be-
kannten susaizsAnirügen des Bischofs Koppz wegen
eines dieser Zusatz - Anträge wurde "zu namentlicher
Abstimmung-geschritten, wobei Fürst Biscnarck für
den Anitrg »votirte.

Zither, Dir-Mag, 13. (I.) April. Die Kammer
sznahm in erster Lesung sämmtlichen Vor-lagen der Re-
gierung. darunter» auch ein-e solche über die Entrirung
einer Anleihe von 25 Mill.- an. «

lilislziiysiiiomgorod Mitiwosch, 14. (2.) April. Das
WolgaEEis hat am Montag-Abend gegen« vierzig, zum
Theil mit NaphthaProdiiciens beladene Ratten— fort-«
gerissen. ischcenaih und-· naiciy säiinnilichs serschellieiu
Das Quantum-s- der verloren »gegaiigenen Napshihii
wird auf anderthalb Millionen Bad, der Eiesammp
veriust an Barten gegeifmehie bsnderiiairsend Nu·
bel geschätzt»

Feind-sur, Tsinstazh »13. (1). April. Dass-Pater«-
haus hat die irische Verwaltungs-Bill in« erster« Le-
sung· ohne Abstimmung ang riomniein Die zwei-te

» Lesung ist aus«»den"6. Maianberauiiit worden.-

5269 Sitztiugs
der Geleljrienspitikiiisciieu Gesellsiisaft

am 17. (5.) März l886.
- iScblnitJ

Fürdas Museum der Gesellschaft war von
Hm. Woldemar Gernhardt eingegangen: eine
stark grün angelaiifene S chnalle vo n Bro n c e
von kreisförmige-s Gestalt, mit· 2YCentim. innerem
Durchmesser, unten flach, oben« erhaben gearbeitet ;"

von der Peripherie ragen nach««Außei1 9·abgeriindete"
Dreiecke vor, aus je;3 rundlichensProtuberaitzeii be-
stehend, von welchen Dreieckenzwei neben der« Ansatzs
stelle des flachenDornes miteinander in unvollkom-
nienersWeise verschmolzen sind.— Fundorh Dokpah
Gernhardkscher Garten an der Jakobs-Straße. -

Für die MünzsSammlung waren angekauft
worden: a) 30 russische Kupfermünzen des XVIII.
Jahrhunderts; b) 102 lithauische halbe Groschen des
Großiürsten Alexander und Sigismundsz AugUstVs
die Münzen waren auf einem Feldeides Gutes Aha
gefunden worden. «

»Der« Conservator der Münzsainmlung sind. C.
Dich mberg, berichtete hierauf über die beiden im
verflossenen Herbste zauf dem Gebiete des Schlosses
Szggnitz gemachte» Mnnzfunde und legte der
»Gesellschaf»t ei» Verzeichniß der in diesen Fnndeit
enthaltene« Wauzen«xex;,»!5s w» dem Conservatozr
leider nicht verg«ö«iin""tszsgeiihiesen, den Inhalt der beideii
Funde seinenrvollieiiutnfange nach kennen zu lernen,
da der glückliche Finder« ein Sagniijsiher Bauer,
H» Anzahl größerer Silbermünzen bereits anderweitig
-verknuftlhatte. Immerhin aber repräfentiren die dein
Cdkklszzbcitzr zur»21nsicht» übetsandten Slliünzeii einen»

· Fortsetzung-in der Beilage.
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Nachdem die Besitzer der unten o. M« POHZOHTOIIOD Bswilligvvgs
benannten Guten Land- nnd Bauer— · es · 0 cmznyb d· 4· Im« 1886 Die Hxhzhek m»
stelle« zum September 1886 Ym im Orosseii Hörsaale der Kais l E t - I «Darleheks e aus der Credtts Hiemit werden alle Gewerbetreibenden, welche sich für das V Universität· er·

Casse nachgesucht haben, machtkfle Zustandekommen der GewerbesAusstellung im Herbste dieses Jahres (A(ziien) dek 111-W» Wege»
Verwaltung· der Allerhöchst tkElkoklg· interessirem aufgefordert, sich Zu einer Versammlung· alt! ersucht, dieselben bis Zum W«
ten estlanduchen adeligen CreditCssle Fkkikag tlctt 4. Apkil um 6 Uhr Nachmittags in der Bür- Äpril Zur Einlösuiig beim Gasse»
lolkhes hleklkgk bskakltlkdz då11·!i·k··EO!E- germusse einfinden Zu wollen. l Herrn singe! Alexander-strenge
lemgeih wel e gegen ie ·r ei ung -· z« N» g· zjnzukzjzhez Mit dem z»
der gebetenen Darleben Einwenduw präge· dZsåewLÆerbehsjs Sooomw nursohelkorohesters April soll die Casse abgeschlcliss
gen; zu inacheiichbakxeii und Akt? "——————— · sen wenig«
Forderungen ni t nigra lirt »in , d C. T l k Pl.
iiis siisiixAiigisss Isss sich ») d» «« El· VIII! El· II«

i. ».......»i."l'?.-T3'"" iik d"""""""·"szEOIIEEUEIHEIEF Vpsssslssltiuig schrgtiich am 31. die» 1886. un» un» .F.. .
. n.-»«l2iss»i.». T Om- Sssillgvskslus

meiden, ue rigina ien annnt eren . 2, concept Ahn, » «45 M .

--

- A It;
.

ni) i. i: », . .

I) Cl« El) keine Probe—
Abschrlltsm mlf welche. chre Falle· cassenbcstand .... . . .

.(-. IF? ... . . .

rungstt jlch Stunden« emllsfskn UND ueichshenikciko .......... . . . .
. . l 60,538. 52 3 JOVVESZSIFFUES- ·: « · kllbllMlns Nkjohste Uebunohier-selbst ihre ··fernereii Gerechtsame Wechsel. .......... . . . . . . . . 622,4i3 48 « osässsjes s« EIN» H Hokwmn ·

D
wghkkkeijnkcu wogen, Indem kmch Ab· Ooupons und Zahlbaise Elffectem ...... .

.
. . . 24,1Ei5 37 a) sszhh··g·······lisecs··« -

· UlsllltagL2—l. Äpkll
lauf djespg Termjnz keine Vewasp gar-leben; . . . . . .

·.
. . . . . .

. . . . . 1,112,8b2 21 b) sama» Bllrsohelko b t·"·-""’
, ddCspsp oidasiihek .... . .

. ...
.. i,il7 1o 4·T»zd pr-sz,,-· kc Gs Ok-

UTUACN anllenmmnen Un er re l Werthpapiere Cdaisuntcrdes Reservecapitals Rbl 130 202 40). 453 773 62 a H« l s en« «—-

Callsp »den §§» 403 Und 106 des Ver-sich. Schuldner tcorkespondenteOc « ll ,
«

, m« a« Pfeil· »san«· s - ».. ocmlekslcklls Cl« Z« Hin«
Allerhochlt beftatigteii Reglemeiits ge- VReehnung, Tkunskerixe etc. ...... . . . .

. 99,880 04 z Eosmsbonsel I; «z· C; «"««t"3«"«8« 872 III» Abends
niäß die Vorziigsrechte wegen der sxßeehnizng Garn-eben des— Bank ...... . . . . 567 835 89 «

H «»

« «

3 G ·nachgesncliteiet Darleheii eingeräumt FJZCJZEIIZIVSZU «««««-·«·«· · ·
· «

· «· Ssissg « Use) lhlllegrolclon ·l)i-i(·). oollllomb

leln llvekdclk l l Inventdriuml « · .
· l ·l« « · · · « « ·

· l · 2310 b) Andante w« more· l d Ä l «
AS, ,

··.«·..-... . . . . . . . . ,
- c) Allegro· II Or ua»

Alti und Neil-»oheiihoff,Kalten- Unkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,662 28 «« An» «, g» sorgt-Uns
braun,KassayKiinlna,Loop,M»af- Tlvvckrrechnetc Äuslageu . . . .

-." . . . . . . . . 526 l 75 g « ———-—I-·.-..»......-..!-L.».»...'.«..»san, ålltehiitack,»Niünteiihoff, Padiss lUWVIMSVOVVO ······«« « «
-

« · « T? Anfang 8 Uhr Abends. ---...... EIYFeTTVe .

..
-

» s . . -
. ljsklostuJ Rldallly Rolenholß « Kelle - lzazssjva l ’ J Zl 95 Blllcte nu numerirten Plätzen h, l Rbl.., s« I

nieddi von· Frcedrichshoff abgetheilh l G····.···I···· im! i ·

. · 5119000 Seel d. 50 Kop. nnd Geile-sie u3O D— ~ »·

.Otla, Reinox Masika und Same; Hesekvesapztals «» ·’ ««·’·«·'·«"« ·
· « · · « l 135393 lJ» Kop- I» Ost! Kkligskks Buch— le Um« He«

von Kappe) abgethelit Komm) von Ein-gen. . . .

.«.«.
. . . .I J I IJeI ·« J 1 i27J44Ti IWUHUUS M«« C9"«8!·««AD8"«1 «

Luni- ungetheilt, Jlliisare Andrese Giko .......... . . . . . . . . . . 11824,521 57 L«L———— c estjsliiiit Tammesaar von Metzebo ab— Vskssh Gkäubkgst (C01«I·0sp011dE-Utsv)- «

-

ssshsslss Ssssespssss kehrt-zerse- «g;ikk;ii«:i. ««-«- « · - «

- nws «- .

Aiviko, Knfiko Soåre Weikesz ETI "-Z«
« « r an· ·«·«· « « « « «

.-·".
««

-
s ·

- .» .

U III« C« ««

»» uns« sit-.... »« users. ;k:5.:5.....;. s. «. : : : : ; : : : «. ; ; «. z; .»CIFS. UDIIFIAPI YEFOIIIP c«
New«- «iigeiheiik. · l nikskimsxzoiiko ........

. .
.

. . . . . 173869 24 Jztksses T» Je« «! YICIJ Englischen Magazin.
Hex-»« C»d»,C«sse· d· zszhMäkz IRS· s, stand-fonds. e. .e .e ........·· . . . . . isxics 33 S« 9se Um« C« """««j

..·
- «. e e und Sonntag. . » - II

Pkgskdcntx di« h, Sqmsqik l · · · ·

Abt« 13,334,013 l 5.i MPO————————————:——————

Vo U Z.Uk-Mühlen Sen· ·»! Bpckl Zlll s rllfss kllkdkelllcckcss d
- ·

Nr. ZO·2.
«

; f I« USE U? M· US l« m] am a« Dort-zur, l, Handlung auf dem Lande wird ein « l« «
l « sillll Nfllnlfkn Von - p· a·
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recht stattlicher! Schatz und ist- die Gesellschaft dem

Hm. Grafen v. Berg- Sagnitz; der die Funde aus
se» Händen des Bauern gerettet hat, zu lebhaftem
Danke« tserpflichteh

Der er st e und kleinere Fund enthält 515 Münzen,
die sich in folgender Weise vertheilenx

a) 30 lithanische halbe Groschen des Großfürsten
Alexander; b) 53 lithaiiisiipe halbe Groschen Sigis-
mnnd l. ans den Jahren 1509——14 und 1516—22; c)
2 lithaltische Groschen Sigisriciirid I. vom Jahre 1536;
H) 89 Iithauische halbe Groschen Sigisinund August?ans de« Jahre« 1546, 1550, 1553 und 1555—65;
g) 180 Jkigccsche Solidi Sigisiriritid III. aus den
Jahren I591 und 1594—1600; f) 3 Rigcksche Drei-
gröscher Sigisiiixind III. von I595. nnd 1598; g)
10 Schillinge des Herzogthiinis Livland von» 1572;
h) 8knrländische Schillinge von 1575 und 1576; i) I
Schilliccg des Erzbifchofs Wilhelm von Riga von 1563;
k) I Llrensbnrgsscher und I HapsaPscher Schilling
des Bischofs Magnus von OeseI; I) 104 Schillinge
der Stadt Riga aus den Jahren 1570—72 und
1575-M; m) 2 RevaPsche Schillinge Erich XIV»

ohne Jahr; n) I Viertelör Johann Illsvon Schloedenz
o) 30 Deugi der Zaren Jnsan IV. nnd Feodor
Jnsanonsitsch.

Von tnunisiiiatisclieli Seltenheiten und Merk-
würdigkeiteii hat diese recht bunte Gesellschaft Nichts
zu bieten vermocht; auch bestand der weitaus größte
Theil des Fnndes aus schlechtem stark Initgenotninetieii
Exemplar-en.

Der zweite Fund lieferte 1440 Miinzeiy unter
denen sich auch einige inerknsicrdige nnd beachtens-
werthe Stücke vorfanden. Leider ist die Erhaltung
der Miinzeti dieses Fundes eine recht-schlechte, so daß
von der ganzen Masse kaum 400-Exen1plare im«
Stande sind, auch den bescheidenen Ansprüchen eines
Sammlers zu genügen. —- Die Vertheilung der
Ojllünzekt ist folgende: «

a) 2 Wisbrysche Schillinge; b) I Schilling des,
Erzbischofs Thomas Schöning von Niga vom Jahre
l539; e) Schillinge des Erzbischofs Wilhelm von
Riga — I vom Jahre 1561, 2 vom Jahre 1562 und
9 vom Jahre 1563; d) I Schilling des Erzbischofs
Wilhelm von Riga und des Herrcneisters Gotthard;
e) Schillitcge der Stadt Riga: 2 von 1563, 10 von
1564, 4 von 1565, 2 von 1566, 1 von 1567, 2 2 von
1568; ferner 1063 Schillinge aus den Jahren
1569——72 und 1574-—-79 und 70 Schillinge mit«
verwischtet Jahreszahl; f) 45 Falsifieate Rigckscher
SchillingH g) 2 Arensburgsche und 2 Hapsaksche
Schillinge des BischofsMagnusz h) 1 Nevakscher
Sehilling Hermann’s v. Brüggeney von 1542; i)
2 Brandenburgische (?) Kupfersinünzen« misx Ojepaltkk
scher (?) Contremarkez IT) 110kurländischd
aus den Jahren I575—77; I) 95 Schillinge des
Herzogthums Livland von 1572; m) 7 Revaksche
Schillinge Erich XIV. von 1562, 1566 nnd I568;
n) 8 Revaksche Schillinge Johann III; o) 2 Halb-
denare Gustav I. von Schweden von 1559 nnd I560;
P) I Halbör Erich XIV. von 1566; g) 18 Halböre
JohannIII. von 1570 und 15923 r) 7 FyrkeJohann
III. von I«584; 1585, 1589 nnd 1590; s) «I Bran-
denburgjsche Silbermünze vom« Jahre I586«; d) I0
spanische Thaler von Philipp I1. mit verwischter
Jahreszahl. - ·«

Professor Dr. E. Grewingk knüpfte an das
von« ihmi bereits besprochene S« Falkmatsische
Werk««itder" die Sitten-« und"’-C1ilttt""rs«Zåistände im öst-
liclseii Finnlaiid einige weitere ·B«"einerklrngen, in denen
ergnamentlichxdarauf hin-wies, wie wichtig es wäre,
auth- die im« raschjeniAbsterxben begriffeknen nat-iso-
naslen Bsräsuichse uind Triachstsesnt der Esten
insspähnlsicher Weise der Nachivelttzuis überliefernz
allerdings ivütde ein"derartige·«s«Wksrk Lober« eine einiger-
maßen systematischv anzule etjde ethnogravhischkrulturs
historische Sammlung nirät geringe Geldmittel bean
spruchen und müsse aus diesem Grunde die Gilehites
Sstnisehei Gesellschaft von der, Duichführung eines
solchenxs Unternehmens aus» eigener—Kraft absehen. —

Hieran-s sknkirpstei- silchs eind- Discussiäxlit , in« welcher
namentlich Professor W. HörsWirtin-nun.- betonte;
daß dissierHrderlicljekifMittsqlijv isofern man erst die
geeigneten» Sammker aussindiggemachtsphaben würde,

DVch Wvhlixtaicht allzu s große sein-dürften ; jedenfalls
gelte es, dass» angeregteni Gedänken nitht aus. dem
AUgOs zslu Oetlierenzs denn Hauch« eriöunie nur bestätigen,
daß die nationalen Bräuche und Trachten in raschem
E«-«!-»-Es«-».-is---sitiiss.ksii-icisiix ssDezrspszPiüsident theilte. noch mit, daß erst-on« be-
f1"eUZZ·O,e»feZ-t.»Seite darauf« aufxrzerksiim gemacht seiks daė
Im AUschIUß an dievon der- Estilisichnnxcdjesellschastverä
Vsseklsllchks AUSgabe des Stephaigkscheir Schaclj
S ? V Ich «« s DE« «Deutsche Schackpseiiixug seyen-mehre«-
HVUUF BEIDE Ukhlltclkds gebracht-T

« sowie»ferner, das; Fig g; gkzbeck muss Jahr« 1830 he»OUSWVM
·

Dchsslvxggssmx aber; rissest-Dreckehandele und insbesondere über dendessStephansschen
Schachgsdishtcss . »

DE( noch die folgenden
Bemerkungen ’"des vrlseiitliclsenrsjfijgiiepkg s
J. Girgensohiit vor; « , »

»Noch« einige Bemerkungen zur Erforschung der r
livlündifchen VorgefchicljteLJ

Von Oberlehrer J. Girgensohw

Herrn Professor C. G rew ingk konnte ich mich
für seine ausführliche Besprechnng «) meiner kleinen
Schrift »Bemerkungen zur Erforschung der livländi.
schen Vorgeschichte« zu Danke verpflichtet fühlen.
Er, der sich schon seit Jahren durch seine prähistori-
schen Studien um die Wissenschaft verdient und in
weiten Kreisen bekannt gemacht hat, ignorirtdie
vielleicht etwas keck geschriebene Erstlingsarbeit nicht,
sondern behandelt eingehend, wohl hier« und da sogar
mit einer gewissen Wärme, die angeregten Fragen.
Jn sofern hat er die Hoffnung, die ich an meine
,,Bemerkungen« knüpfte, ersüllt Es sei mir gestattet,
Herrn Grewingk durch eine weitere kurze Erörterung
zu noch einigen Aufklärungeti zu veranlassen, die
wiederum ,,manche allgemein verbreiteten, die Urge-
schichte betreffenden irrigen Anschauungen« berichtigen
könnten. "

Zunächst bin ich gern bereit zuzugeben, daß die
Eingangstvorte meiner Schrift über die Frage, wo-
durch ein Volk geschichtliche Bedeutung erlange, an-
fechtbar sind, nnd daß ich das mir unsympathische
Fremdwort ,,Tymbologie« fälschlich für Urgeschichte
statt für Gräberlehre gesetzt habe. Kritiker scheint
zu meinen, daß die eben berührte Frage, wie ein
Volk aus dem Stadium des vorgeschichtlichen »in das
des geschichtlichen Lebens tritt, überhaupt »keine Be-
ziehungen zur livländischeu EBorgeschichtM habe.
Warum spricht er denn aber selbst in seiner Anzeige
in über 20 Zeilen von diesem Thema? Jedenfalls
möchte dasselbe eher in meine Schrift, als die Blit-
theilung über meine Stellung als Oberlehrer am
Stadt-G"ymnasium zu Riga in die Kritik gehören.

Beiläufig bemerke ich, daß der Satz: ,,Soll »von
einem solchen (d. h. einen· Rahmen eigentlich ge·
schichtlicher Forschung) die Rede sein, so haben wir
ihn uns jedenfalls sehr elastisch und erweiterungss
fähig zu denken und legt sich um ihn [?·] des Ver-
fassers ,,,,Urgefchichte oder, wie man sie wohl neuer·
dings genannt hat, die Tymbologie«« — vermuthlich
durch einen Druckfehler verunglückt und dadurch in-
discutabel geworden ist.

Was aberdie Hanptsache anbetrifft, die Methode
der prähistorifchen Forfchnng,.so halte ich es nach
dem, was Kritiker von derselben sagt, für sehr
mögl«ich, daß Urgeschichtslerk und; bekehrte Spötterxsich
werden einigen können. Wennz der Streit »in-rechter
Weise geführt wird, so wird auch hier der Spruch Hera-
klid’s zur Anwendung kommen due-Efeu» auxxzpäpon -

Kritiker sagt (»N. Dörpt. Z.« Nr: 24-):- »Wenn
Verfasser der Ansicht ist, ») daßkman·«1·kber-die-Me--
thode und wohl anch über das kWesen und die Auf-
gabe der Urgeschichte im Unklaren sei, so wird es
nicht schwer werden, in dieser Beziehung, wie folgt,
Licht zu schaffen« s

Nach einer hierauf folgenden Definition der Ur-
geschichte, der man. im Allgemeinen bestimmen— kann;
heißt es. weiter: »Die· Methode »der prähistorifchen
Archäologsie . kannskaumss eine andere sein, als
sie von— mir vor 20 Jahren ims »Steinalter der
Ostseeprovinzen« vorgezseiclfjiet und als neue und
richtige (Ai1zeiger·fü·r Kunde deutscher Vorzeit 1865««,
Nr. s) anerkannt wurde.«- -- »

Leider scheint außer dem Anonymttss an citirter
Stelkesdie wissenschaftliche Welt, wie so oft, so auch»
dies Mal gegen das Neue und Siegesgetvissesp unzu-
gänglich sgerveseri zu sein. Sonst hätte Grewingk
nicht-noch; eikn Jahrzehnt später (1877)"«»imsz ,,2lrchivk
für. Amthropocogiet (.Znr- Archäologie des Baltieutn
». 2x Weiten» Seusnbdkixscks S. Z) sjch zur Klage
geuöthigtszgesehsetijbla÷ »die sogenannte prä-
hiissftioriissche Asrchäologie sichsselbst «-»fü»v.
Europa, noch» i·nr--Stadiu·sri1szder An-
f«e«rti"szg«··«un»«g"v««o11Bilderbüchersix befinde«

Ailch;·i"n« der Kiitikzlszineiner Brostcjziüre wird die
prsäsh isstsorissche Archäologies-aisj.»noch jung,
inmitten( ihrer Kärrnerarbeit und-« auf wenig
fseft««e«nrTB«o«de·Jj1·tsfkkllkkxsdjt bezeichnet. Jst denn
dassso sehie.versahieden-svonissdem, was ich auf S.
geleistet-ever i « « . s l ,

Wir« werden uns also wohl dahin sesinigenJ können
»daß wenns-s es· gleichss- überhaupt-s eineüliethddeder
prähistorifchen- Forschung giebt, diese» doch! trochkfehrs
der Vervollkommnung fähig ist. ..-glanb·tg, .».n,1kuzein.·
Mitte! zur Vervollkommevxxpg dssjslbsn indes-HEXE!-schritÆngysiij wo mögålidlz««Beseit"ig1ing der Hhsöothefe

-«und"«f«e’rner in« der Theilung der prähi stiorischvn Arbeite nach» zumwissgcjchgkxüchen und« htstokischexp »Die«
Jciplinen gefunden« zrss haben. S. 18 hatte ich-gesiegt«-

FKJATLVZIZTalIMIigJ immer deutlicher empfinden-»
»: jasihszindäisicljs die Hypothese für

FditschungssatissdieseirifIGebiete ist;« vor Mein, wie

-. -«)l-««MJDZMli3-««7·e-JOIH-«- Nks 24 Tsaåsi
Berichten« der Gelehrtengeftrkckssleszllschafztzvom «z».»g)»eebr.«1»Z8«-«!.k;

· «) Eies-sei» ckten und mit »der' Bemerkixkkz W«äswzrxstägerte m der Kntis geben-dik- extiitzsctiksr
S f angeneglauben werden, woktlcch wieder.Z;B. steht heijnrirsz nvigt elifrfachz »Spott«
fqkichkkzzgzukxshkihkgew en. dädivn unverdec c .
usuchskkstzxgdzzzk HSOULSHSL Dasselbe« gilt von dem«
Petitdkuck is: sein«-as de: »V.»,Doxkt. RAE

nothwendig eine präcise Theilung der Arbeit erscheint.«
Daß Grewingk gerade gegen diesen Satz mit be

sonderem Nachdrucke polemisirh ist« mir um so über-
raschender, als er selbst in seinen zahlreichen Schriften
Aehnliches ausgesprochen hat. Anch in der Kritik
meiner Schrift heißt es (,,N. Dörpt. Z.« Nr. 28,
Sp. 12): »Ueber die Nothwetidigkeit einer Theilung
prähistorischer Llrbeit habe ich mich bereits in der
Schrift: Ueber heidnische Gräber Lithauens (Dorpat,
1874 S. 234—23s) ausgesprochen Lin-den Niiß
ständen, die es hat, wenn sich Naturforscher mit
eigener Arbeit in’s Gebiet der Geschichte und Sprach-
vergleichung und umgekehrt Historiker und Philologen
in das Bereich der Naturgeschichte begeben, wird
Niemand zweifeln« re.

Und von dem »Aufstellen schwach begründeter
Hypothesen « spricht er gleichfalls in! entschuldigendem,
also doch tadelndem Tone (a. a. O. Sp. 11). Die
Differenz unserer Ansichten liegt also nur darin, daß
Grewingk die Hypothese, auch die schwach begründete,
nicht ganz missen will, weil sie der prähistorischen
Urchäologie »förderlicher« gewesen sei, als ,,Schweigen«;
während mein Verdict über die Hypothese (selbstveri
ständlich nur auf dem Gebiete der prähistorischen
Archäologich schärfer lautet. Dabei muß ich ehrlich
eingestehety daß ich mich im Ausdrucke etwas versehen
habe. Nicht eigentlich Hypothesen im wissenschafti
lichen Sinne habe ich gemeint, sondern bloße
V e r m u t h un g en , die man im gewöhnlicheri Leben
wohl« auch mit dem Namen Hypothesen beehrt. Mein
geehrter Gegner scheint aber auch den Ausdruck in.
dem Sinne, wie ich ihn meinte, verstanden zu haben;
denn er sagt: ,.Jn letzterer« (der Urgeschichte) em-
pfiehlt sich vorläufig noch das Llnssprecheti selbst
solcher Hypothesen, die durch neue Beobachtungen
und Befunde vorsaussichtlich leicht er-
schüttert und nmgeworfen werden könnten,
jedoch andererseits zur weiteren Erforschung gewisser
specieller Moinente und Fragen besonders anregen.«
Zur Erklärung dieses doch recht paradox klingenden
Satzes wäre die Anführung »von erläuternder! Bei-
spielen sehr erwünscht gewesen. Leider fehlen sie.

Wenn ich in Bezug auf die Anwendung der
(unwissenschastlichen) Hhpothese die Differenz zwischen
unseren Ansichten hauptsächlich in dem Grade der
Verurtheiluttg sehe, so bin ich ein«ganz unversöhn-
licher Gegner— der Anwendung einer anderen Methode-·-
der prähistorischen Forschnitg,- ins-die« sieslbstiGretvingtt
bisweilen verfällt; das ist zdJiie Art der Fökrsichüxttgys
aus bloßen- « xMuthmaßungen1 Thatssaclsen7 fblgernk zu«
wollen. « Was"ich« meine, wird verdeutlichk durcljden

folgenden Satz aus der Kritik? - ,,Knfissche- »in-den
muithmaßlich lettischew Gräber-ne am- Pius-See-
gefundene Münzen lehrten endlich, daß sich die Letten
bereits im IX: Jan-h. bis 560 20- nordwärts« aus-
breiteten (,,N. Dö-rpt. Z.« Nr. 26, Sp. 10).««« So
durfte man in keiner Wissenschafh also auch in der
Urgeschichte nicht schließen. Die. m uthniaßlich
lettischen Gräber lehren dbch nur ,« daß :i».1U·uth-

maß licht, nicht thatsächlich Letten dort begraben
warens» — · . -

Wenn: wir uns ; über die- Methode verständigen
könnten — und das scheint, wie gesagt, nicht un-
möglich ·—- wäre auch bald eine Einigung über das
Steinalter,« die« Frage von der ,,Gegenwart der Stan-
dsiiiaviert in unseren« Provinzen-«2c., zu erzielen.

» Mit einzelnen szweiteren »Aufstellringen in der
Kritihdeiteti ich« entgegentretens möchte, will ich dies Geduld der geehrten Mitglieder unserer Gesellschaft
nicht mehr in Llirspruch nehmen.

Eine— Frage ist nalnentlsich von allgemeinerem
Interesse: Haben gothische Völker in irgend einem

.Theile unserer· Provinzen zu irgend einer Zeit als
Volk Vjjgesesseits xFür diese Frage scheinen niir die
Mittheilungen Bi",e"lenstei1i’s« (in Grewiitgks
Kritik) über die Ortsnamen in Kurlatid von hohem
Interesse. Hierauf aussühriicher einzugehen, sei mir
vielleicht ein anderes. Mal verstatte·t.

- « «) Nur dies, nicht die ,,Gegenwart« einzelner Gothexy habetch als noch nicht« wissenschasdlich feststehendkxbezeichnetz -

-· « c l! l! l s« F
»Einem-bunt Oberst. Kublberzg nach Mitau ge-

»·tichte«ten,»vonz«15. Januar aus Merutichakidas
« tirtiertBiiefe eäitnimnttEOiiLLk,,«11iitLZ.« folgende Mittheis
plus-get« »So lavgssspissiEvgdlsvdess dies« ccmsOtte we·

ten, gab es; viel Arbetun die Zeit verging» recht
· rasch, doch sind dieEngiiinder —-fiisvn-«"kit·rz vorWeibs

nachten nach Tschacschatvis das— 80 Werst von unsJ liegt, abgezogen und seit der Zeitsind wir allein.Es« giebt täglich viel zu thun, da unsere« Commisiion
« zientlichEsgroßIist undsogcir einen, besonderen Inten-

dantuxJBeamten bat. sit den England-ern. habe ich
Gorvebgndgrk dieselben gxdßljxzfsstskunde von

tattftnicreusczknrsygegecsixesimx Meer-usw is: ei« sin-let langweilig» Ort, von Sitzmpsen umgeben und da-
szkhzktxjrechk uitgefttndk abjrtsür uns bietet er? des Vor»
thesi, dgl; er» der» äußetjie Punctutisezer Lande istIUWnnd rsscbsVeirsindtiitsg mit Verm.
Otltiieuerttsnüchftstti Teldgsäilberti uwdsiVisststation, sbabenuztd außerdgm »alles an Proviant und Fourage Erfor-
jArten? Jebiete beziehen können. Unsere

« er ·u e werden hier nur selten angenommen
OR!Ei? QIVGZIGEIELUQIGIEEIIT

sischs Bd« stfgbaiiische Krane umwechseln Ein· ,,Kran«
kostet 35 bis 37 KopspPapiei-. —· D« Wmkek jsj
hier strenger als in Tiflis und tiiiiuinter friert man
gar nicht· wenig — besonders in unserem Speifefaaliz
der m einer großen Kibiiie uiitergebracht ist. Natür-
lich ist man den ganzen Tag in warmen Kleidern uiid
Stiefeln. Nachts selilafe ich in zwei Kamisolein war«
ineii Unierkleideim zwei Paaren wollener Strümpfe,
uiiter zwei Decken und seiiließlich unter einem soliden
Pelze Und dennoch ist es nicht selten kalt. An ei-.
nigen Tagen war die Morgenseinsperatug ifi der Ki-
biike trotz Heiznng 110 C. Frost o da ogak die
Tinte gefroren war. Jetzt ist übrigens die kiilteste
Zeit vorüber und es ist schoii wärinerbg;irorden. Zu-

· « .
«

,
: eTHE? sågåiaspisikiiik Yikchiikiiiispik sagst« Es;

Leben ist hier recht theuer. Meiiäisjlliitias nnd Feigh-i"ck k it il· 100 b. - oura e srsklklfxerdeolccea Zhonilaibllffp sgkixsteitge Eßwaareii (Thee,2iuckekii,
ZiViebackJ und Productz Fiilhie Jedes; 506 Rbbl.,Dsodaß ich im Ganzen 25 b . monati au ge e. ie
Neuigkeiten der Welt erfahre ich ansdeii Telegram- .
inen der »Nord. Tel.-Ag.«, aus die iviksfiur secgsjMo-nate abonnirt haben, und aus zwei ru ichen -e tun-
gen, die ich halte.

» »

·
—- Einen erfreulich en Beweis dafui, wie

tüchtig und tapfer siib Fr a u e n oft in den schwierigstcn
Vershälinissen zu tsenehsiien wissen. giebt folgende buchs
stäblictiwahre Geschxhte såm Bis. August vKJ-jts·e-gelte der englische utter hie tain unter ap an
Maguire aus Kalkuttas uin nach New-York zu· gehen.
Alles war anfänglich in bester Zrdikiuiikg alleijxi fiåiifWochen nach der Abreise aus aiiitta trui e er
Kapitän voinsFieberAPesallen und siilkzlie stät nichtsmåhrim Stande, einen— osten zu Verse en. in da n«
gliick voll zu hinarheiishatte er ikntiedr derlållzaniigsiiaftkeinen alterfa renen eemann on ern au er eu-
linge, und so sprach der karme lKapitämsz als esrisichnothgedrnngen aufs Kran enbett egen mu te, in e ner
Gattin: ,,Liebes Weib, du begleitesi mich jetzt seit
zwanzig Jahren aus allen ineinen Fahrtem »so daß
du meine Pflichteirund Obliegenheiten fast ebenso gut
kennst wie ich selbst. Ja) wiinsehte daher sehr, das;
du den Befehl über das Schiff ubernehinen mochtestz
ikvillst dumescldihun ?«

«;
»Ja, weåindefs fdiikizsttzeruäsjiegeßnann, w i · es gernt un«. —— n oor ieg »r .

Maguire, seine riistige, kräftige Frau in den vierziger
Jahren, auf das Verdeck, rief die Maiinschaft zu-
stziximeii und hielt folgende Ansprache an dieselbe:
,,»·uf Wunsch xneines Mannes bin ich· von zetzt an
Besfehlshaber des Chiestaim ihr habt mir also zu ge-
horchent« Pon diesem Moiiient an gab die inuihige
Frpu alle nöthigen Befehle, suhrte init großter Genauig-
keit die Schiffs ücheia kurz, erfüllte alle Functionen des
Ktfzpiiäns und verließ das Deck nur, um ihremkranken
Miinne die nöxhige Pflege angedeihen zu lassen. Am
los-s. November landete der Chieftain in St. Helena
und blieb zehn Tage im dortigenHasen liegen, damit
des; ariifie Kaiåktän etivkils Ruhe habfiii soljtte Ist; her-

be» erueiien erzie er ärten, er e re ung o ver-s lokii und könne höchstens noch etliche Tage leben, undset: wollte der. dortige Consiil der Vereinigien Staaten
iijili Jnieresse der newshorker Firma, für welche die
Ladung des Kutters bestimmt war, dein Schiffe einen
anderen Befehlshaber geben, allein Mrs. Maguire
widersetzte sich dem aus allen Kräften und machte ihre
Rechte energischs geltend. Sie übernahm das Com-
mando von Neuem, und am -4. Januar langte der
Chieftain gliäcllich litt? Hafen« von lislitewsYorkhaii, ngcbsijeiiner vortres icben ebersahrn e erdies atte ie
unserschrockene Kapitänin noeb die Freude, das; der
Ausspruch der Aerkte sich nicht bewahiheitete und ihr
Ggttesbereits wieder in voller Genesung begriffen ist.

- Handels— and, Yörsrii-Uiirl)richtkii.
Matt, 29-. -März. Bei vorherrfcheiid lebhaftem

Südwinde und einer Wärme voii 5 bis 11 Grad
war die Witterung in den letzten Tagen trocken.
Von Bolderaa ist das Eis außer Sieht getrieben.
Von Doiiiesiiees ans gesehene aiisegeliide Schisfe·ha-
ben des- äu: ZJleerbijijsen angesammelten Treibeifes we-
gen znrü ge en iiiü en. An unserem Prodncteiiiiiarkte
dominirt noch die ruhige» abwartende Haltung der
Käiuser uiid Verkäiifer. Esne Kleinigkeit Rko ggsze it,
auf der Basis von 120 Pfund holländisckb wurde
auf Mai-Lieferun«g zu 8472 floh. pro Pud geschlos-

geiiü heutedaber wird xilihse Wirt-are an? söfljoiii tat-a eii un nur von on iimen en 1ii oao ur-««— He ne
« Pasrtien bezahlt. Ebenso sind Kleiiiigkeiteii von

Weizen, Hafer iind Geiste nur zum-Cpt1sUM«
zuzzunveränderten Preisen gekauft worden, Gewähr;-lirlzfer 877 hear. Schla gleinsani en wurde m!

»wiesvoi: vFn hiesigen Mühleii mit bis»l71 Kett«
såxoiiPud nach· Qualität bezahlt uiigbleilfzefn diese
. reife nocb zu bedingen. Gedörrter at! Amt«
bleibt zu 135 Nov. pro Pnd ohne Erfolg Cttiikbvkklls

spgekegraphisiherl geatzt-denkstder St. Petersbiirger T e-
StJlzetersburgxsä April 1886 « rWqEzfele--onrfe.k"

soiidoti 3 Wen. dato .- . ZZYJeJ Hi« Bube END«s - - - « — s ei— seist; ei«es« 3 , , . . .
-

·-
»-Dikilltiimriekialeätxsp . . .» z Xkssysszkeklsii 8-28« Gib.

ds- sed eisen- c«PräiiiienÆlnleihemlk Emiitssion . · - VI» GIDzZZSM V;-
PräniiewAnleihe 2. Euiission . . . 220»-, Gib. 22172 at .

596 Banlbiilete l. EmiisiVU «« «« · 99«« Mk« 100 ? s.
596 Var-reichte 2. Eis-into»- - « « 99«-g G1d«99’.-«s V.
by; Jnscriptiogen öszjszkiez » . . . los« Gib. —-

« f«
SH Geldwert-» , Isid- - - is GIV- lsorli Pf—
Pfarrer-s. o. Nun. Hut-Zinses te »— « Des-»A- Yiix nie-»« As.
Ucllm de! BUNTER fpfz Dis. l2i Z!
! s: i i p-::,13.·(1.)Apkii183e"
Weitzselcours auf St Petersbura

- JZ Monate dato . . . . . . 200 M. 40 Rchapp
Ykpgx äkFiTFieiik iiod sei-u « « « Pågli is· IF) gächtzpb
Tensdenkfiit rirssisilis Marthe: belebt-· s i· « Not«

«» sz «

Für die Redaction verantwortlich: .
Msttiesem ils-nd. A. Hasseblaltn

Beilage zur Illeuen Jlliirptschen Zeitung.
77. Mittwoch, den 2. (t4.) April 1886.



Neue Dörptfche Zeitung.M 77. 1886.

"Dic Herr» stund. paar-m. Cakk 00011001100100IHsskkbszizszsjkjjkgjkkagszdFOß; 01110001000010
VV.en « « 9 Und EIN« Fsrledktfh Wegen Verpachtung der Hofsfels VOU dCk Tkcllsttskcscbsll Stils— gogeud un, dass ich als an— · · ,Mlfch k e habe« M Umveksztat der wird am 7. nnd s. April Polizei wird hlerdurchbekanntge get-ehster ltatmacliesssammv everlassen. auf dem im Theakschen Kirchfpiel macht. dass JOCC sag-C, auch liohe Hure zu modernisiren und zu . ,

Dospcch de« W« Mär« 18862 beleklenea Gute Loewenhof und die auf Walllschnslltsth innerhalb ZULEIThFkPZJJIJFTkSHItTUCT Oåss tlcs ll9ttcklllUcll-vckcllls.
Nr 661 RericoZreZkAÄ Zäktltltdsueicx M! «9 April Auf Dem Gute Svvs d« GIVE-MS« des Gutes 799991797 dinigstsu Pksissu empkuun

«« «« VOU IYYOHEAS TO» 31- März an
wk jm Nin ekyschkn Kikchspikl das strengstens Vekhocell ist. H( o , Hutm h findet wahrencl einer Woche. täg--9

», « v Z. FAMILIE, N ldics Si' lich von 10 2 Um» vormmaVII« dem Vvgtsigeticht d» KO- G O -- ists OLD -
« .

. »Es»
ssklkcheii Stadt Doxpiit werde« sit« Utsklllllklltllk v» «..k..k-»-9-...»k-..1.... an.- HZJJFHFzzsszzNzzkssdszssfgzxk
FreltktzlgugetrCstpkgasickåxsglxgttzsf xan Kühen, Pferden» Mafchk Tqexsgtxlttåggswikd hiermit bekannt se—
Um VI« «

« l ' ,Ack - dA b its "t s -

..
.

·«

hdkdk vekfchicdcue Hukzwqw »«
.

«U« 7 « se« h ' OF; J« Es n» a.»12.-«·..1..p»kz» -.. Lag. Ykhkkjku qkknkk kqgkn
.. » verstet ert.Möbel und Ksuchenserath g nebst allen klilfemaschinen u. Werk—

«»ten! -i» B l . ·G l such die gut« s ohncpfeth Innerhalb zeugon liefertals specialität in bester statt« vfkklsalltt WGPJCZU wssctlsPmftbw Eh. ges«
d

aaröah MS B« u Hvkkwqe Uns· dek Grau-ou des Gutes F« »du-h at« sz Mioapszstrsstsvk D l« d stecken. schauen. suchen. Kinder—-9tfZ:t»l;Z,kkzjpril Use· U.IOCLEG. YCIIMCOII Ist·»«—»—-»—- 9979 BZHkJZEZJII zzeutsc ««

» 111-läst- lUmosz reichlichen Zuspruch
«, m»»,asz,,m, s———————-...-..-—........-.-....—-———« A » wir se n« gebeten

Sanais. Sinn, s IIc CI sz"««·"—etcoii-,åfe"«oiiac- Hi; scnogggsgggnso
VII« D« Stsssssvsswdtsssss

. HEXE? 111-ZEIT?FOICEkI"sF-ZT«FHIZI an
..

u e E ngf k a uz Smdt Du. «k wird hier, Die erwarteten: . I
»

werden gewaschen, gekarbt und nachtr p svntsellsctllkms Und sllbszkswhtms Ohren» KMCUUYS den neuesten Facons modertnstrt bei -
-

mit bekannt gemacht, daß zufolge »»«jz»-k»gk.szz»m- , stät-Fu, Pclzen etc.
·

- CTZO 95811071 lUMJCIFCIISII SSFFOII kMUY
Akt· 115 des djk , piing und emptlehlt .

« R o enm e h I IX; STIIINISIIIZJ Titel; tönt; tßesczlzältlgilllst Nslålskeezs be!
Einberufungsliste über die ~,,8,,,,,JZJ,M,,, g ———T..——.LL—S..-L—-I.——— HEXE-»—-?.-.---.-P3FV:--F;.-.?:..4
im Jahre 1865 gebotenen Zsssishsuwtkk «« 1 Im« d« P«
und in diesem Jahre der Loi L. G v neue! Ist! Img s! Ist!
sung unterliegenden Dörpb ·. uuk desxketekxxxgxslilszkssisxz o EIOII II 0Um! Osksssdlstkn Um 5s ANY« ·-...............-.—.-...--..« . i» as» neues-s» ausser-s, work, Eis-jin- u. seiaen-spikzuss, sowie siusc» VVVUUttCSH l! Uhr« m DIE« Tbrzijgliche llltljskvfscho grosse Auswahl moderner lIIIIIIkO in allen Farben empfiehlt zu denser Verwaltung verlefen und als- « . biligsteu Preisen , », l) h— »dann behufs Beriehtigung eti Seit-Sekten u. peitschen um— · · ««

»mais« fchsprspsten A"9«’
«, H hu; « pspshlt i« gkmwk MMW

b« wsp' Russpssunsm i« mp o
G Fresser-Ring hllhgst

v w· CDIKZKAWMZWder Lifte bis zum· l. Mai c. ·

Fzszuzgz , , Z«S»»«IH,FYY· IXOZEZIZZOOZZDIIZSZSOQDSIIXOI
zSttt Jegermatlrtns Eingklzt bei diefgr —-·—«———-F«-,,,,,pzkzhze

——-————-———

T I.
-

, v«, h O «. G h f-- 1 a te e w . - l~k-;k;»ss;;» ,!;;;,2»«;·;,,» s«« « aoI z c i et. In uI· Ing 61810 elUllgd ese SC a
Ja! Namen der Slbdrptschen Steuervev kSUU EUSSSSOOUID EVEN! II!

WHUUST te« h tu · 11 G o -’s 1Eommerzbürgertueistetw E. Jllallicsetn Just-III» lksiukjog Thlxzgskzss Hm« CAN«
..... TUJKMYME—FZPYJTZF

N 150Vuchhc2ite-«G.H«uvpcvi. ———— i Sturms, Saul-nun J,
«' «

lau-un»- iu n. uns-u»- Wissi Iris-«« W« »Es-III« Zwmspn , 8»«,,,, Yolkeingezahcieg Grundcamtal 4,000,000 Wirbel.Bereits» Free-lief(- Zt s E d
«

·

,
.

Äxknsbuk «

————————,.,.«!
«·Jst,, Feuepllerstoherungen

.

’, » ·
—« m err wunso eine eu as w»

Im» E« d« JOIUUUTS·S«EFEDIS N« 21 ] lmmobil:i.-·—«;n, shzcobiLlen özs Waaren
belegenen Hause käuflich erworben »s»,»,«»»,«,»,, .«»,» - « . dhabe, bringe ich zur Anzeige, dass (nsk.sshuuasu.«xsz·gouskvst.«xa.so). oder auch Abschklllen In2ulekligBn. Of— m«

. Ejeizt nunmehr tägfch Wsklllu spslssll 111-M·- Zuoddmdlmsottstlgss i· t« t lJt ~tl. DIE« « .Mat- « hjin und ausddem Ell-ans; dbei billigen spqmszks iisgzkkjkkzg tkxstxhxsatlxzifclzlhdttuclcerei u.Ztlxs.-Elxpd.
rexsen un rom er e lenun ver— s -

' s sue en..»k»lg»sz.-l;». D «« onersanon sum. «« ius. gsusiw zuspkusu via.- «».». «, ».,,·,.«»«,—-«,,»» I aMii e Genitalien G Renten ans den Todes— G Lebenssaft
It« 1000 nhnnnunsosnxmsaits. g · s »« o· s « sJ— Willst-»Mit— - «? «« «

du«-ins: siua such mai-is»- ziqk --«s««.«k’«’..-i.«.»3l3k.iäål;:"u«-.. Fmszkz »«.»,z«,»,» werden zu ektuasssgtcn Pramtetssatzen eutgegseugkznommeu
Illsk mit oder ohne Beköstigung sb- .

«·

« - A. Kerl, schneidet von
Utllshskls Petereburger stk. Nr. 22.. . v aaoks

-

.

S «,

.

-ei Ageat kat- Dokpat G Umgegend.

TEIOIZ I« I! I« It] T 0 T s Igzzxxxzzzxxs xxxxxsin allen « ««

TEZHZS kund. Lkrüljzaijrs- F: Sommer« «· sliizuge sinds-onus- i -I! ' ««

CHPHMU s , nach der neuesten Encon aus modernen« und dauerhafter: stotkeu hält stets SOZFUOTLUJUIZCHTVLCZCKLTCFLVFPZTTIII;
. R vorräthig und empfiehlt zu äusserst billigen Frei-Fu bGh A; Geht« , do« nor-»Um· Lszhkbozikks d» 30 Ko» pro packe»I« O das HSVVSIPGUV eko en· es« a von« den Lehranstalten desselben »für den empfehlen

·"·"··"·«·""-«""·
·

"·—··«····- . a. Unterricht in der Botanikempkolp C. Jmp Also-m Glau.
. L. Alexander« - strasse Nr. 4. Droguen- ds- Farben-Handlung.Du: erwartete« modernen U» II tll ede us sauber-te kompt u billig ausgeführt s h. r n a -

-
————————-sonmcrskkicots - dem Fu—-zu Rcgcnmantcln u. Jaquettes er- Es» Dis· Und Cukland OIIFOOU PIIDWIO dts Otgspsvsts U

- s· D· z;,.,z,,. km« . ) zeige zu machen, dass Ich Blumen—-me« Und empüehlt z« ausser« D·’sp"" «

-
IN! EIN! uud Genuss-Bärten vollständig einrichtebllllstdll Pkejsell Gowerbexzxfstclluug - G««"I:«,:,i,1,sz:«··"«

·

angrenzenden Gouvernements i und auch die weitere Pflege derselben
Das st Petoksbukgot Magazin «

, mit besonderer· Berücksichtigung von kzhzkmzhmsp m» nzxhjgza sgmm »-

«
·

11111111111111 und i THE-T lUSOFMUIUISUEI ·

slutnsudxscasåsspllanzsa etc. sind eben—-am Or. Markt; Nr. 8. glj F » inthultend dtiooo vtgläl:tt3lol;t;etdtln(lt3, ver-wilder— hu, he, mit. m, de» billig-tm, Frei·I« l i:7 tkxxi Phsuokogatncn u. 6e?’ai.ss-Kk)’ptogatnen. «« «. bekommen«

v cszszszt von l E Zum Gebrauchs klochachtungsvoll
II « ’ auf Schulen und auf Excursionen o s)"»l - s»«s o IPc.l El am » YHL C. FLYNE -

used d« htkgxsyitäscilslckua Methode carlovva-str.llr. 23, im Gartenhause
u zpu v« a 1 alt: l— as— spskjixs

·

- « -
« QIIIIQ

Arten - rohnre ajeeglicgeti Ztlxttatz zu « lII HAVE-I l·""·""- ohsktsuzvslkagitsklkxtstgyptszikksuägkkysku d. z. zgjnsz · z» z« b-»,H, H« ·

SVVVUUCÜSU «· CMPFOIIICU liefert zu den billig-ten Preisen l PIIVCTZVSUIIF Es« ZOCJUHCVZU II« VII, kahrene
m r «, w« wo« or

s kfs 0011 Cl· O U! II Cl· II VIII! ,E. Jllcgkllsllllll ZVCIL Meinung, Kränze, llosettcn, Fenster-Malta, Treppen— Des-».
IYggVLkn2khsu-Huudluug. stu en, Wandbelcleidnugcsy Kamme, Pukquetplattcm Lxtv u. 352 sein» es. m« zum, z«,,,g,,,,«,,, km, «« »,EIFI ’l’tschplattcn, Kreuze, Grabmonumcnth soclcelstetnc Ism- likccu t ans. 00 sum· 4·. und s. npkit iu- noxui Douai-u

’ und alle sonstigen Bau— and tnonamcutalcn Gegen— · C, Uztkigsgkks vsklzg SLULHIEFILOEHK rl: stände aus Garn-aka- und inläindischcm Marmor· und nor-Jst· «,.«I««"«"t W« «« ««’"«««’"·«1"««’"«"·
« s n I · - .

m« Mzbekn zstzu »«,,,sp,h,,, z» auch aus dem vtelgcwunschtcn final. scrdobolcr braust. SmhcumådchknHause Goruschkuh am Gr« Markt Jetiige Arbeiter! stehen in sehr grosser Auswahl m der Fa— ADIOISO KOM- WOUIOU As« UND«
. .

N --
. . . d unt guten Zeugnis-sen, welches zur. 14. brlk, Koppel—str. Nr. 100, zur Ansicht bereit und wer en Bestellun—-

——-—-—.-...·—.————.—H ·
» Inst: en un zu plättcu versteht

Eine gut eingerichtet(- gen nach Zeichnung-en und Modellen prompt und reell ausgefuhrt
d 2 Fnchsyerze Teich-str- 28. »

« s s III!F« D«. Lg . lOIIIIIIL Zu erfragen zwischen 9 und ·-

BcbEtegss von 7 Zimmertn auf Wunsch
« w s« « · ·

»PätmkjkkTät:sxfvTkxåzskgszkzzlsåz2s fur
FOR. VII« ds- Pdstststidvi habe dem Herrn Akchitekten c. I. sengt-weh übertragen und bitte VISUVUC

» » Uns«
« · ’

Eine Wohnung. mir« sämmtliche Bestellungen durch denselben zugehen lassen zu Mob e I« ·——··—····kgj»b·,q»,m·s·"——«»k,.,»-?T—««»llsph,,
4 - wo en. · s

J? zugzksasstssssehskgssHZJLHlZlTTZ 7 EØJHOICDFI- Gut-- Ists-exists« schreib-lauer—
·

«
te» ist zu vgkmjsxhzu ANY» nnd anders einzeln« 111-II) vskisuil mit Wxrthschafts JbquemhchlceitskIst-»so up. 4-.». . lIIIIIIIIIDIIIJIIIIIIIIIIIII etwa-sei. up. 1. wiss« vakat-tust neues-keck. 25.



Illeue rise eiinIrfcheiut kuglig--
kusgeuvmmen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausggnommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

SptIchL d. Ncdactivtl V. 9—I1 Vorm,

- Preis in Dvtpttk · «

jiihktich 7 Nu. S» h«11sjähkIichs3-Rbl«
50 Kop., vietteljährlich 2 NR» utsnatlich

· sc) Kop. «

« Nach« auswärts :

jährlich 7 RbL 50 Kop., balbj. 4 Nb1.,
viertelj. 2 RbL 25 Kop.

g z; u a h m e d et J n s et I t ebis 1«1 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Zpkpuszeile oder deren Raum bei dreimaligek Jnfertivn d 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Ko» (20 PfgJ für die KorpuSzeile.

i — «.Dnbotinements
ans die »Nun; Dökpifche Zeitung« werden zu jeder
ZJt enigegengenommem e
iiuikr Cilomptmr und die Erz-edition
sind km den Wochentagen geöffnet: . · «

Vorntittags von 8 bis 1 Uhr ·

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. "
—--

sahen.
PolitifcherT«agesbericht. «
Die Prenßifche kirchenpolitifche Vorlagr.L
stiller-d. »D o rp at: Von den AccifesCinnahmen in Liv-

land. Gelehrte eftnische Gefellfchaft Rev»al·:«Pferdebabn.
Knrlantn Bevölkerungsbewegunxp St, Petersbukg:
Aus der rnss. Presse. Tageschronib Pleskarn Zu Pafteurz
Moskau: Spende

Neues« Post. Telegramme Localec Joseph
Victor Scheffel f. Handels— und Börfen-Nachrichten.

esse-stricken. Ein» Blick ins englische Unterhauk I. Man -

nigfaltigess s »

politischer itiagcnikrichr i
· Den s. (15.) Apiil 18se.

Die Mittheiliingeti über die d ie s j ä h r i g e.
Frühjahrsre ife des Deutschen Kaisers gehen
noch weit auseinander. Während von der einen» Seite«
verlantet, daß der hohe Herr bereits am 17. d. Mis-
zn einem etwa vierzehniägigen Aufenthalte nach Wies-
baden sich begeben werde, wird von anderer Seite
gemeldet, der Kaiser werde das Osterfest -(25. nnd
26. April) in Berlin verleiten nnd am Gründen-urs-
tage, wie in früheren Jahren, in seinem Palais mit
dentMitgliedern der königlichen Familie das heilige
Abendmahl sich reichen lassen. Die Angabe einiger
Blätter, daß ein Frühjahrsaufenihalt auf Schloß Ba-
belsberg in Aussicht genommen sei,erfche-int.niiglaub-
haft. Die Zimmer des Schlosses sind berhältnißmäsp
ßig kühl »und. schwer. zu erwärmen; da nun der Kai-
ser feitfJahren fehrjzu Erkältnngien neigt, so dürften
die Aerzte einem Aufenthalte auf Babelsberg um die
jktzige Jahreszeit entschieden, widersprechen.

Kaiser Wilhelm, der greife NeUUZigerJ sist
rüstig und gesund, aber fast alle seine Enkel sind
erkrankt. Augenblicklich sind an das Krankenbett ge-
fesselt: der Erbgroßherzog oo n Baden, die
Prinzessinnen S op h i.e und Ma rga re th e, Prinz
H eint i eh, dessen Befinden sich etwas verfchlimmert
hat, nnd jetzt ist anch noch die Erbprinzeffin
von Mei ninge n, die älteste Tochter des Kron-
priiizen, erkrankt. . «

.

Dem Herrenhause ist durch die Regierung die

Einundzwanzigster Jahrgang.
Ubonnrweatsjtnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewiy
AnnoncetpBureauz in Fellitn E. J; KarowV Buchhandlung; in«Wetro: FkspVieltofss Buzhbandhz in Walh M. Rudolfs Buchhcndlz in Revah Buch«v. Kluge s- Sttöhnq in St. Vetetsburgx N. Mathissety Kafanscbe Bkücke M 21.

ekeergisch gehandhabt wird, Gefahren für den Staat
hieraus nicht erwachsen werden. —— Jst dem so,
dann kann, wie ich meine, das Verhalten der Röm-
schen Curie ntcht dazu bestimmen, preußischen Unter-
thanen zu verjagen, was auf Initiative, de: könig-
lichen Staatsregierung die III-steter« des Preußischen
Landtages zu gewähren, an und für sich als zulässig
erachten. · .

Der Deutsche Reichstaghaisich am Sonn-
abend bisszuui 17. Nkai vertagi, um in dem zweiten
Theile der Session die ihm vom Reichskanzler zugi-
dachten Gesetzetitwürftz netreffenddie Besteuerung des—
Zuckers und des Branniweinez die«z. Z. noch nicht
fertiggkistellt find, zu berathein Der erste Theil der
Seiner; hat vom 19. November biezum m. April
gedauert, und in dieser Zeit hat der Reichstag eine
ungewöhnlich große Anzahl Vorlagen definitiv erle-
digt, darunter die betreffend die Unsallbersicheruiig
der Personen des— Soldatenstaiidez sowie Unfalls und
Krankenversicherung der land- und sorsiwirthschasilis
chen Arbeiter, den Nord-Ostsee-Canal, die Zuckersteriey
das Socialistengesistz u. s. w. Abgelehiit wurde das
Branntwein-Monopol- und das Viehseuchengesexy

Mit Ausnahme der »Daily News«, die über
Gladstoncks oratorische Leistung ivie übe: seinen
irischeii Resoruiplan Bewunderung und Entzücken
ausdrückt, lautet das Urtheil der übrigen Morgen-
blätter über die neue ,,Magna Charta für Jrland«,
wie Gladstoneseinen Plan nottut-s, durchaus nicht
günstig Der ,,Standard«, dabQrgan der conser-
vaiiven Partei, schließt seine Betrachtungen über
Gladstows »Vorsehliige wie folgt: »Der Plan ist
verurtheilt; er ist ein-e Botschaft der Zwietrachh nicht
des Friedens«. Die »Tinies·« fällt ebenfalls ein
sehr svertiichtendeö Urtheil über den Plan und« fragt,
ob die englische Nation vorbereitet sei, Jrlatid eine
unabhängige politische Existeiiz zu geben. .Das
Blaii.glaubt, der Bill werde noch vor ihrer« ersten
Lesung durch die unparteiische Kritik der Gnaden»-
stvß gegeben werden. Es wäre unbillig, anzuneh-
men, daß das Unterhaus einwilligen werde, eine
solche Maßregel zum zweiten Male z1ilesen. Sollte
dies geschehen, so könne die« Vorlage uikmöglich die
Specialdebatte til-erleben. Von Gladstonus oratoi
rischer Leistung spricht, die ,·,Times«.« mit höchster Be-
wunderung. Es ist« keine figürliche Wendung, sagt
sie, wenn man behauptet, daß MrYGzladstonecs Rede,
xnit der er um die Erlaubniß bat, eine Maßregel
für HomesRule in Jrland einzudringen, ohne Gleichen
in unseren parlamentarisehenAnnalen ist. Jn der
meisterlicheir Behandlung verwickelter Einzelheiten, in
der Beherrschung dialektischer und rhetorischer Hilfs-
mittel war sie nichtjnur wunderbar für einen Mann

folgende Note des Eardinals Jacobini
mitgetheilt worden: »Aus den Kammern des Vati-
cans vom 4. April 1886. Jn der letzten Note vom

26. v. M. theilte der unterzeiehnete CardinakStaatss
secretär Seiner Excellenz dem preußischen Herrn Ge-
sandten mit, daß unmittelbar, nachdem »der gegen-
wärtige Gesetzesvorschlag mit den bekannten Verän-
derungen angenommen und verkündet sein würde,
man die Bisehöfe anweisen werde, der Preußisehen
Regierung die Namen derjenigen Geistlichen anzuzei.
gen, welche bestimmt sind, als Pfarrer die Seelsorge
in den gegenwärtig vacanten Paroehien auszuüben.
Man fügte noch hinzu, daß die Anzeige auch auf die
Zukunft, wo man hoffentlich den religiösen Frieden
erlangt haben wird, ausgedehnt werden könne. Diese
Art des Verfahrens war durch die Erwägung ver-
anlaßt, daß, obwohl der vorliegende Gesetzentwurf
mit den letzten Aniendemecits wesentliche Verbesserun-
gen enthält, deren Wichtigkeit man« gern anerkennt,
troßdem nicht würde behauptet werden können, daß
der religiöse Friede überhaupt erreicht sei, so lange
noch andere Bestimmungen der - vorhergehenden Ge-
setzgebung zurückbleiben, deren in dem Gesetzvorsehlage
nicht Erwähnunggethan ist. Deshalb hielt man
daran fest, daß die Gestattung der Auzeige für die
gegenwärtig vacanten Pfarreien einen großen Schritt
bezeichnet auf dem Wege des Entgegenkommens und
daß manmit fortschreitenden Vereinbarungen den Boden
vorbereitet für den vollen religiösen Frieden. Hier-
durch wird die ständige Erlaubniß der Anzeige auf
eine Stufe gestellt mit demjenigen Zustande vollstäni
diger religiöser Ordnung, den der heilige Stuhl recht
gern so bald als möglich verwirklicht sehen würde.
Die Katholiken ihrerseits» würden es auch nicht mit
Befriedigung sehen, wenn der heilige Stuhl eine
dauernde Erlaubniß gäbe, bevor es ihnen vergönnt
ist, sich eines desinitiven Friedens zu erfreuen. Es
wird daher auf« die Erwägungen gerechnet, welche
sich aus der Natur der Sache ergeben und in den
früheren Urkunden des heiligen Stuhles ausgedrückt
sind; Man hat jedoch von verschiedenen Seiten»xund»
besonders durehdie legte Aeußerung Seiner Durch-
laucht des Fürsten von Bismarck erfahren, daß der
gegenwärtige Gesetzesvorschlag mit den leßten Amen-
dementss schwerlich die parlamentarische Mehrheit zu
seinen Gunsten erlangen würde, wenn der heilige
Stuhl nicht zustimmttz die ständige Anzeige schon
jetzt zu gestatten. Der heilige Vater, von dem Ernste
dieser peinlichen Lage durchdrungen, würde, um die
beiderseitigen Schwierigkeiten zu vermindern, der
Preußischen Regierung vorschlagen, daß sie die ge·
genwärtige Geseßesvorlage ergänze, indem sie die
Revision derjenigen früheren, in dieser Vorlage nicht

erwähnten Bestimmungen hinzusügcz so daß man. der
vollständigen Herstellung des religiösen Friedens sicher
-sein könne. Die Verwirklichung dieses Vorschlages
würde zur vollen Befriedigung des heiligen Vaters
gereichen und würde mit wahrer Freude von den

Katholiken aufgenommen werden, so daß Seine Hei-
ligkeit von jetzt an die ständige Anzeige gestatten
würde. Wenn jedoch unter den Umständen die volle
und unmittelbare Revision der Gesetze in dem darge-
legten Sinne nicht ausgeführt werden könnte, so ist
der unterzeichnete CardinalsStaatssecretär erruächtigh
zur Kenntniß zu bringen, daß, sobald der heilige
Stuhl officiell die Versicherung erhalten haben wird,
daß man in nächster Zukunft eine solche Revision
unternehmen wird, der heilige Vater alsbald die stän-
dige Anzeige gewährt in dem Sinne der Antwort,
welche bereits in der Note vom 26. März auf die
von der Preußischen Gesandtschaft in ihrem Schrei-
ben von demselben Tage gestellte dritte Frage ertheilt
wurde. Die Preußische Regierung wird in dir-sen
letzten Vorschlägen eine neue Bestätignng der unwan-
delbaren Sorge des heiligen Vaters für die Errei-
chung des religiösen Friedens erkennen, ebenso wie
eine hohe Bemühung in der Beseitigung .der Hin-
dernisse und in der Prüfung der Mittel, welche den
Frieden schissfen können. — Hiernach hat der erntest«-
geichnete Staatssecretär die Ehre, Ew. Hochgeboren
die Gefühle feiner außerordentlicher; Hochachtuiigzu
versicherte. (gez.) L. Card. J a co bin«i.

- Der frühere Niinister Dr. Friedenth al, Mii-
glied des Herrenhauses veröffentlichhda er durch einen
Krankheiissall in seiner Familie verhindert ist, an
der Verhandlung über die k i r ch e n p o l it i sche
Vorlage Theil zu nehmen, in der »Post« eine
Erklärung, in welcher es heißt: Jeh billige den
Standpunct der Herrenhaus-Commission, mit Con-
cessivnen bis an die äußerste Grenze des für den
Staat mit absoluter Nothwendigkeit zu Reservirersp
den zu gehen, wenn hierdurch die vollständige und end-
giltige Beilegung des kirehenpolitischenStreites er-
zielt. werden, kann. Jst dieses Ziel gegenwärtig
nicht erreichbar, so erscheint es mir gebot.en, die über
die ursprüngliche Regierungsvorlage hinausgehenden
Anträge guktlckzuweisem Jich kann dagegen« nicht fin-
den, daß hieraus die Nothwendigkeii folge, auch die
Regierungsvorlage abzulehnen. Nach meiner Auf-
fassung enthält dieselbe Dasjenigz was diejönigliche
Staatsregierung, ohne Rücksrcht auf die Gegenseitq
zur Beruhigung der Gewissen . katholischer Preußen
zu concediren für statthaft erachtet, und nachdem ein-
mal das System der Maigesetzgebung verlassen ist,
will es mir scheinen, als ob, zpenn nur überhaupt
die Staatsautorität durch die Verwaltung fest und

J en i l le to n.
Ein Blick in’s englische Unterhans l.

(H. Sonn)
Ein Franzose, der während eines Besuches in

London auch den Parlamentssitzungen beigewvhnt
hatte, versügte sich eines Tages zum Präsidenten des
Hauses der Gemeinen und ersuchte denselben um ei-
nen Abdruck der Geschäftsordnung —- ,,Unsere Ge-
schäftsordnung s« »— war die Antwort —- ,,dort ha-
ben Sie dieselbe«- Und mit einer bezeichnenden Ge-
berde zeigte Denison dem verblüfften Fremden lange
Reihen schwerer Folianten, welche in den Fächern sei-
nes Bcicherregals ausgesiapelt lagen. Das; der Fran-
zose vor Schreck jede weitere Bemühung zur Erlan-
gung des Gewünschten aufgab, ist leicht zu begreifen.
Ein an die kurzen deutlichen Reglements der gesetzge-
benden Versammlungen aus dem Festlande gewbhnter
Fremdling würde denn auch wahrscheinlich wenig Er-
folg haben, wollte er versuchen, aus den verworrenen
und oft seltsamen Bestimmungen, welche im britischen
Parlamente Gesetzeskraft haben, klug zu werden.

Das englische Parlament treibt seine Ehrfurcht
vor den alten Formen bis CUW Aeußerste Seine
Vorschriften, unter denen viele mehre Jahrhunderte
alt sind, haben so viele Veränderungen durchgemacht,
dtiß ein speeielles Studium erforderlich ist, um sich
it! diesem Jrrgarten zurechtzufinderu sogar die meisten
Ksmmkkmktgliedei schrecken davor zurück! und unter-
werfen sich blindliugevem Sprache des Präsidenten.

Oh» UUS in »den Gegenstand zu vertiefen oder
Dem tlsschkchtlkchen Ursprunge der patlasmentarischen
Gebräuche UCÖZUFPTITSIL glauben wir unseren Leseru
einen Dienst» tu« EIN-MU- Wenn wir ihnen einen Blick
in die englische Kammer gewähren und ihnen in« Be-
ttetf des» Geschäftsganges, ver dort irpeechtrt wird
und einiger seltsamer Gebräuehtz weiche-ff« U» Um,
mer Giltigkeit haben, Klarheit· verschqffekk

Der Saal, in welchem die »Gemeinen« sich »»

ammeln, ist nicht amphitheatralisch gebaut und besagt

ebensowenig eine« Rednertribüne Er ist eigentlich nur
eine große, längliche Kamme: mit unbekleideten Bän-
ken, welche gegenüber dem Sitze des Präsidenten in
zwei Abtheilungen plaeirt find. Der Präsident sitzk
am oberen Ende des Saales, dem Eingange gegen-
über. Wenn man einen Architetten beauftragt, ein
für eine gewisse Anzahl von Personen bestimmtes
Local zu bauen, so wird es jedenfalls seine Haupt-
forge sein, den Saal so einzurichtem daß jede Per-

son bequem in demselben ibren Platz findet. Vielleicht
wird er aucb noch weiter göhen und in dem Gedan-
ken, daß mit der Zahl der Bevölkerung aub dieje-
nige der Abgeordneten zunimmt, noch etwas mehr
Raum für spätere Zeiten lassen. Sir CharlesBerrtY
der Erbauer des Hauses der Gemeinen, hat das ge·
rade Gegentheil gethan. Die Mitglieder kbn nentaum
auf den Bänken Plaß finden und wenn an Tagen,
wo man einen heißen Kampf« erwartet, die Kammer
beinahe vollzählig ist, sieht eine Anzahl Von Abge-
ordneten fich genöthigt, den Verhandlungen stehend
beizuwobnem Aus Höflichleit überläßt man den
einflußreichsten Mitgliedern bestimmte Plätze während
der ganzen Sitzungsperiode , die anderen müssen
aber selbst zusehen, einen Platz zu finden. Hauptsache
ist, daß man Sorge trägt, beim- Gebete anwesend zu
sein, mit welchem täglich die Sißung eröffnet wird.
Zehn Minuten frommer Andacht geben jedem Mit-
gliede das Recht, sofort nach dem Sprechen des Ge-
betes seine Karte in die dafür bestimmte Ecke der
Banllehne zu stecken, und der so belegte Plaß bleibt
dem Betreffenden während der Sitzung gesichert. Der
Sessel des Präsidenten, der etwashöher als die Bänke
steht nnd den man tresfend mit einem Schilderhause
verglichen hat, befindet sieh, gekrönt mit einem könig-
lichen Wappen, wie bereits gesagt, dem iiEingange
gegenüber. Vor dem Präsidenten hat ein langer,
mit grüner Decke belegter Tisch sPlatz gefunden , auf
welchem der berühmte Stab , das Kennzeichen der
Autorität der Voltsvertretunm liegt. den Cromwelks
Soldaten einst» annectirtem als ihr Befehlshaber ihnen

aufgegeben hatte, das ,,Spielzeuz« fortzuräumen An
dem Tische sttzen die in schwarze Togas giekleideten
Grisfiersz vor diesen liegen Schriftftiiclq Bücher und
Jahresberichte zum Nachschlagen und Bibeln, auf
welche die neugewählten Mitglieder den Eid ablegen
müssen. Rechts vom Präsidenten nimmt die Partei
Platz, welche an der Regierung ist, ob liberal oder
conservativ; die erste Bank ist für die Minister be-
stimmt. Zur linken Seite des Präsidenten sitzt die
Opposition, deren einflußreichste Mitglieder —- »die
Exminisier-—- wieder obenan sitzen. Findet ein Mi-
nisterwechsel Statt, so nehmen sofort die Mitglieder
jeder einzelnen Gruppe auf den Bänken Maß, welche
soeben von ihren Gegnern verlassen worden. Die
Rechte und die Linke haben deshalb nicht, wie in den
meisten gesetzgebenden Kbrperfchaften des Fefilandes
einen bleibenden Pius. Jedes Mitglied spricht von
seinem Sitze ans und steht schnell aus, sobald der
Vorredner mit seinem Speech zu Ende ist. Man kehrt
sich dem Präsidenten zu und sucht seine Aufmerksam-
keit zu erregen, aber es pasfirt oft, daß verschiedene
Abgeordnete zur gleichen Zeit aufstehen, nnd der
Präsident muß dann angeben, wer das Wort hat.
oder -— wie der Ausdruck lautet —- auf wen sein
Auge gefallen ist (,,wi10 has eanghi bis eye«). Die
Engländer betrachten den Mangel einer Rednertris
büne als VortheiL Ein nuhloses Mbbel weniger,
sagen "sie. Jm Unterhanse richtet man daher das
Wort nicht an die Kammer, sondern an den Präsi-
denten. Man beginnt mit den Worten : »Mein Herr
Präsident« , welche man im Laufe seiner Rede auf
»Sir« abkürzt Reden Vorzuleseti ift nicht erlaubt,
höchstens kann man einige Rotizen zu Rathe ziehen,
welche man in der Hand hält. Diese streng beachtete
Bestimmung verdirbt der Kammer allerdings oft den
Genuß, eine schöne, vorher aufgesetzte Rede zuhören;
aber was gewinnt sie nicht auf der anderen Seite
durch die gezwungene Kürze solcher Ali-geordneter,
deren Gedäehtniß sie im Stiche läßt! Für die Neu-
linge ist es ein schiveres Probestück

Lord Guilford, Sohn des berühmten Lord North «««),

hat, einst beschrieben was er fühlte, als er zum er-
sten Male das Wort nahm:

s,,Nachdem ich ausgestanden und das Wort erhal-
ten hatte, sprach ich einige Gedanken aus; plötzlich
legte sieh eiii Nebel vor meine Augen; ich verlor
mein Gedächtnis; und es schien mir, als ob die Per-
rücle desPräsidenten riesige Dimensionen annahm,
immer größer undlänger würde, bis sie schließlich
den Raum des ganzen Saales in. Besehlag nahm;
dann konnte ich es nicht länger aushalten» und fiel
erschöpft auf meinen Sitz nieder«.. s .-

Einst fing ein Mitglied seine Rede an: «,,Sehen
Sie, mein Herr Präsident, ein Charakte»rzug, derunser Sparshstein kennzeichnet . . . Ja, Siy M
Vatrioten von Athen ——"—· die Römer, Sie, die. ..

Sir, ich habe den Faden» meiner Beweisführung V«-
loren, ich fetze mich wieder, Sir i« «

»Ein Anderer begann: »Mein Herr3Prc1sidSkIk- CS
fwuiidert mich. Sie, ich sagte, es wundect»mich,» m, es
wundert mich, Sir,« und dann war er iv VMPUIP
dert, daß ernicht mehr weiter konnte UND Wieder
Platze-nehmen mußte. Man erzähltspiioii einem »neu-
gewählten Abgeordneten, einem VvtfAVWU Des VETUVFIIJ
ten Grasen von Shastesbuih d« ssich JFIVEW im«
schen Augenblicke nicht mehr auf VI« kkCfkIAiPU.Ak8U-
mente besinnen konnte, welche er» sich V.v»ther· zurecht-
gelegt hatte,«und nun durch Give Wie« GEWOIDV
heit seinen Mangel an Gedächklikß ff« VEU Sieg M-

k M' 'st runter Georg Ill. Wenn seineGegxgergkhidi Ztclikiinietisnkaikpgrtffem schlief er oft· oder that
doch so. Einst, inmitten einer heftigen Rede, riefzin Redner
knkküstek »; .- »Seht dochuvatz unser edlerLord sur ein Mann ist,
kk jchkäftz setbst wenn uns die großte Gefahr droht-·. —— »Gott
geb« ges, seufze hieraus der Minister. —- Ein ander Mal
spllte ein geivisser Cvloiiezl Barte ein Referat uher die Marine
erstatten« .- »Vqkkc3- wird uns gewiū eine Gefchichte des See-
wksknz von der iiltesten Zeit ab zum Besten gebenss sagte North
z» einen: neben ihn: sitzenden Freunde, »wecken Sie mich, wenn
ex fich unserem Zeitalter nahm«. Der Freund ichiittelte ihn,
als er glaubte, es sei Zeit. »Wo find wir P« fragte Northk
»Bei der Schlacht von »La· Hogue, MhlordC »O, bester
Frenudxt inuruielte North, »Sie haben mich uin ein Jahr-
hundert zu früh geweckt-« und schlief wieder ein.
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von siebenundsiebzig Jahren, sondern sie hob sich
empor· CUS öder Region politischer Gemeinplätze durch
den Geist eines fchwucigvolleti Eckdzieles und einen
Ton gehaltener Uiberzeugiing —- AUf D» UVEVCTCU
Seite des Hauses der Gemeinen wurde der Plan
sehr kühl aufgenommen. Die meisteii Abgeordneten
halten mit ihrer Meinung noch zurück, allein es ist»
sicher, daß dgs Project keine Begeisterung hervor-
gerufen hat. Seitens der radicalen Abgeordneten
wird die gänzliche Ausfchließuiig der irifchen Volks-
Vertreter: aus dem Reichsparlamente als ein großer
Fehler bezeichnet. Die irische Partei betrachtet den
Plan im Allgemeinen hinfällig. Sie ist indeß, wie
Mr. Parnell bereits angedeutet, unzufrieden mit der
Zusammensetzung der irifchen legislativen Körpersrhaft
und sie hält auch die Beisteuer Jrlands zu den
Reichslasten für übertrieben hoch.

Einem Berichte des belgischen Correspondeciten
der ,,Frkf. Z.« entnehmen wir: Für die· Zukunft steht
Belgiendor einem furchtbaren Probleme. Welche
Arbeitsgelegenheit soll den dichten Arbeiterhaufen ge-
schaffen werden, wenn sich die allgemeine wirthschafti
liche Lage nicht bessert und die Concnrrenz durch das

Uebermaß der Production mit jedem Tage ge-
fährlicher wird? Zwar theilen viele Länder mit Bel-
gien das Loos, keinen überseeischen Besitz zu haben,
aber keines derselben ist so dicht mit Menschen besäet
Nichtnur dem Handel, sondern auch der Uebervök
kerung wollte König Leopold neue Gebiete am K on g o
erfchließem · Die Anleihe ist aber gescheitert und seit-
her ist der König aus feiner trüben Stimmung nicht
herausgekommen. Lägen die inneren politischen Ver-
hältnisse anders und wäre einige Stabilität in der
Leitung der Geschäftezu erwarten, so würde wahr»-
scheinlich die ikongoiAngelegenheit aus einer Perso-
nalsache des Königs zu einer Nationalfache Belgiens
gemacht werden. Heute treffen diese Voraussetzungen
nicht zu. Es wird dem Lande übrigens nieht schaden,
daß die letzten Ereignisse die Aufmerksamkeit der
ganzen Welt auf jdasselbe gezogen haben. Es weiß
jetzt Jedermann, daß die ersten Berichte übertrieben
waren. Andererseits aber sind die Mängel in der
Verfassung des Landes vor aller Welt klar gelegt
worden, und gewisse Reformen lassen sich nicht mehr
hinausfchieben Warum will König Leopold· die
Frage der allgemeinen Wehrpflicht jetzt in die Hand
nehmen, nachdem das kleine stehende Heer feine
Pflicht so wacker nnd, wie wir ans eigener Anschau-
ung beifügen möchten, so würdevoll erfüllt hat? Ein-
zig weil behauptet wurde, das Militär würde nume-
risch zu schwach gewesen sein, wenn sich die Arbeiter-
reVolte noch weiter verbreitet hätte? Oder liegt viel-
leicht im Vorgehen des-Königs ein Entgegenkommen
im Sinne sortsehrittlicher Reformen?

Der Orient hat bis jetzt noch keine äußerlich
wahrnehmbaren Consequenzen der einlenkenden Ent-
schließung des Fürsten Alexander erkennen lassen, doch
liegt es in der Natur der Dinge, daß eine neue
Wendnng bald eintreten muß, ja bereits in der An«
bahnung begriffen sein dürfte. ·—- Ueber den Inhalt
des türkisclpbulgarischen Abkommens erfährt der Wie-
ner Correspondent der ,,Köln. In« folgendes Nähere:

Ja s 1 wird der Fürst von Bulgarien in Gemäßheit
des Art. 17 des Berliner Vertrags auf fünf Jahre
zum Gineralgouverneur von ,Ost-Rutnelien ernannt.
Laut s 2 wird, so lange die Verwaltung der beiden
Bulgarten in einer Hand vereinigt ist, der Rhodopu
Bezirk der Pforte überlassen. Z 3 bsstintnty daß die
Revision des organischen Statuts binnen vier Mona-
ten» durch eine türkisclpbtilgarifche Conttnissiott eriedigt
sein solls das abgeänderie Statut soll alsdann der
Conferenz zur Genehmigung unterbreitet werden. Bis
das geschehety wird die Verwaltung OstsRumeliecks
dem Genuss-n, oder wie es wörtlich heißt, der sa-
gesse ei; Üdtslittå des Fürsten Ueberlassetu Nach s 4
endlich» bleibt im übrigen der Berliner Vertrag in
Kraft. -

» Die Preußische kirchenbolitische Vorlage. l.
B e rlin, 11. April (30. Niärzs 86.

K——. Diese Zeilen werden geschrieben einen Tag,
oder da Alles schon heute Abend auf der vom Präsi-
denten des Herrenhauses, dem Herzoge von Ratiboy
für sämmtliche Mitglieder des Herrenhauses veranstal-
teten Soiiåe bezw. sogar vor derselben« abgemacht fein
wird, wenige Stunden vor der Entscheidung der kir-
chenpolitischen Krise Wohl noch niemals ist man
auf eine Entscheidung der ersten Preusiischen Kammerso gespannt gewesen, wie dieses Mal, und selten hat
man sich vor einer parlamentarischen Abstimmung in
einem so peinlichen und aufgeregten Gemüthszustatidebefunden, wie in diesen letzten»Tagen. Und zwar be-
finden sich Welf wie Waiblingen in diesem ist«-mitthe-
zusiandex Wird der Prcußische Staat mit seinem gro-
ßen Bismarck der Kirche den Triumph wirklich berei-
ten, lauert der Weise, zweifelhaftbis zum lehren Au-
genblicke, oder wird der protestantische Adel noch im
lehrten-Augenblicke vor dem caudinischen Joche zurück-
fchrecken, das feine vaticanisehe Diplomatengewebe
mit derber Faust zerreißen und ein brutales »Nein«-
sagen? Und bangend sehen andererseits die Vertheidis
ger des Staatsgedankens der Entscheidung entgegen,
die nach ihnen dem Preußisusen Staate eine der tief-sten Demiithigungen bringen kann, die er je erlitten.
»Seit dem Tage von Olmütz «—- schreibt bei-
spielsweise die ,,National-Z.«, ein sogenanntes eulturs
kämpferisches Blatt allerdings, aber ein Blatt doch,
das zu Concessionen geneigt war und ist und kei-
neswegs grundsähliche Dispositions-Politik treibt —

ist dem Preußischett Staatsgefühle keineZutuuthung
gleich der jetzigen gemacht worden. Doch der Unter-
schied ist, daß damals Preußen in einerBwangslage
war und das; er heute in keiner ist«. « .

Wie liegen die Dinge? Nachdem die Preußische
Regierung ein Jahrzehnt die katholische Kirche hefti-ger als nothwendig war, bekämpft hatte, nachdem sie
dann im Laufe mehrer Jahre verschiedene Beschweri
den des katholischen V o l·k e s beseitigt und dem- Kampfeso die erbitternden und schädigenden Seiten genom-
men hatte, ohne irgend welche Gegenconcession zu er-halten, welche nicht der Kirche einen noch größeren
Vortheil gebracht hätte« —- ich denke "-h-ier an die-Er-
setzung des Erzbischofs von Köln und namentlich an
die Ersetzung des Erzbischofs von Pofen durch einen
Deutsch en Bischof —- maehte die Preußische Ne-
gierung vor Kurzem eine neue kirchenpolitische Vor-
lage, durch welche ein zweites Drittel der Maigese·tz-
gebung beseitigt werden« sollte. Dieses Entgegenkom-
men der Regierung wird von der Cotnmission des
Herrenhauses von· selbst erweitert, um- nur ja zu ei-
nem Friedensschlusse zu kommen. Aber das genügt der
Curieauch nicht entfernt. Ihr Vertrauensmann, der
Bischof von Falten, beantragt erheblich weitergehende

Concessionem nämlich, daß die Regierung auf jeden
Einfluß auf die Ausbildung der Geistlichen und auf
das eigentlich selbstverständliche Staats-recht, gegen den
Mißbrauch der geistlichen Macht Kirchendienern gegen.
über einzuschreiten, verzichten solle. Wenn der Preu-
ßifche Staat diese theils freiwillig gemachten, theils
ihm auferzwungkxnen Concessionen legal gemacht ha-
ben wird, dann will der Papst —- -— ja, was will
dann der Papst? —- Nun, wenn alle diese Concessios
nen geniacht sein werden, dann will der Papst eine
inzwischen, und zwar durch diese Eoneessionen ziemlich
werthlos gewordene, von »der Curie noch obendrein
eingeschränkte Forderung nicht etwa gewähren, sondern
erst unter der Bedingung gewähren, daß die Maiges
sehe, so viele ihrer noch vorhanden, einer weiteren
gründlichen Revision unterworfen werden. Demnach
verlangt der Papst, daß Alles, was bisher die Preu-
ßische Regierung und das Herrenhaus gethanpsür Nichts
gelten solle, daß dies Alles und die. Kopf-schen An-
träge dazu gewissermaßen eine Gebiihr dafür sein sol-
len, daß er sich mit der Preußischen Regierung über-
haupt zu unterhandeln herabläßr Was er dann ge-
ben«tvill, muß allerdings noch erst erkauft werden,
nämlich durch eine organische Revision der Maigesetzen

Das klänge sehr drollig und belustigend, wenn es
nicht sehr ernst wäre. Dennoch kommt das Drolligste
und Velustigendste noch erst. Was· ist das große
Etwas, das; der Papst der Prenßischen Regierung ver-
kaufen will, und wofür die Preußisctse Regierung nicht
nur einen hohen Preis zahlen, sondern im Vorhinein
eine große Summe für das bloße Recht des Bietens
erlegen soll? -— Man höre und staune!

Der Papst will die Anzeigepfliclth die ständige
Anzeigepflictth anerkennen» Nun hat allerdings die
Anzeigepsiicht als dereigentliclxie Kern des ganzen
Culturkatnpfes gegolten. Das Schlinmte ist nur,
daß die Preußische Regierung, wie der Cultusminister
v.«Goßlar. selbst vor Kurzem im Herrenhanse gesagt
hat, seht keinen so großen Werth auf die Anzeigkk
pflicht legt, daß sie in Folge des Verlustes bezw. der
ja vorn Papste ausbedungenen Aufgabe der Einfluß-
nahme auf die Erziehung der Geistlichen »von der
Anzeige zu welcher« der Papst sich"verpflichten. will,
keinen rechten Gebrauch machen kann und —- das ist der
genlalste Diplotnatencoup der Curie -— auch nicht
machen soll. . Denn -""·« man höre und staune« wies-·
der — der Papst— will sich zwar gegen alle die ge-
machten und noch zu machenden Concesfionen ver—-
pflichtem die Namen der zu ernennende:t. Geistlichen
der Regierung anzuzeigem aber die Regierung soll
keineswegs, weswegen sie eigentlich die Anzeigepflicht
überhaupt verlangt, Einspruch gegen die Ernennung
erheben und damit diese unmöglich machen können,
sondern nur berechtigt sein, die ,,ernsten That-s clchen «- welche die Einfetzung des. einen oder
anderen Candidaten als Pfarrer nach staatlicher An-
sicht mit der öffentlicher« Ordnung als und-erträglich
erscheinen lassen, dem Seelenhirten vorzutragen. Der«
Staat soll berechtigt sein, aher auch nur auf. Grund
,,ernster ThatsachenC zu sagen, »der Mann gefällt
mir nicht«. . Nichtsszaber verhindert» nach allen und
trotz allen- Concessionetcsz den Bischof« zu« erwidern-«:
»Dann-« nicht; lieber Wirtin« und den-Geistlichen« doch
anzustellen. « · «

Das Geschäft, das der Staat mit der Curie ab-
zuschlietlen im Begriffe steht, isr etwa folgendes:
Fürst Bismarck hat beim Papste einen warmen Man-
tel gesehen, den· er besitzen will. Er glaubn-erst, den
Besitz des-Mantels erzwingen zu können, das« ging
aber- nicht. Nun will-ers ihn» kaufen. --Er. soll einen
hohen Preis zahlen und will es auch. Aber inzwi-schen· hat der-Mantel, weil es warm geworden, sticht
mehr den, Werth für den Fürsten Bistnarckp sDer
Mantel ist auch— inzwischen· mit einem anderen, weni-

g« AUTOR-· Vektallscht worden und schließlich ist d»Mantel nicht -·- gerollt. »Was nützt aber der M»tel, wenn er nicht gerollt ist«-«« « ·

Nun, man wird Ia sehen, ob das sonderbare gzl
schäst gemacht werden» wird. Es ist sonderbar, M·man glaubt, Furst Brsmarek müsse seine sehr M»Gründe haben, den Mantel um jeden Preis zu l»sen, entweder weil er irgend ein Unwetter kommsieht, dem gegenüber man nicht genug geschütztqk
kann, oder aber, weil er einmal früh anfgestanll
sit und gesehen, daß ein Schatz im Mantel verborgs
Ist, den er mitkausn Aber Diejenigen, welche a
dePGeschichte wissen, daß man auch in Rom sei.Aufsicht, fürchten, daß, wenn der Mantel ausgeliessf
wird, der Schatz schon entfernt sein wird. »

« l Inland
Womit, 3. April. Jm Anscblusse an unsere i—-

der Dinstags-Nummer gegebenen allgemeinen Au!
sührungen über die vorjährigen Accise sEirinakz
men in Livland kommen wir -anf die einzelne
Steuer-Branchen noch näher zurück.

Jm Jahre 1885sind in ganz Livland 110 B r a n it«
weinbrenn er eien im Betriebe gewesen, welazusammen 103,118,253 Grad wasserfreien Alkohv
oder 1,7I8,637 Wedro Scgrädigen Spiritns erbraus-
haben. Von diesen 110 Brennereien enifielern ai
den Werro’schen Bezirk 44 mit einer Productiocr vr
iiahezn 36 Mill. Grad, aus den Dorpater 36 at;
über 35,600,000 Grad, auf den Pernarkschett 15m
über 11,70"0,000 Grad, auf den Wenderkschen 9 m.
etwa 6,500,000 Grad und auf den Rigaer 6 tu«
13,200,000 Grad. Die größten SpirituOQuarttiii
ten innerhalb der einzelnen Biszirke -rbrannten: i
Rigaer — A. Wolffchmidt (10,924,000 Grad) i!
Werroschen — Semersbof (2,297,500 Grad), i
Dorpater -- Easter (2,556,200 Grads, inpWendeks

schen ——— Lysohn (1,429,500 Grad) nnd im Pernat
seiten "--· Cabbal (e1,294,300 Grad) —- An Spit
tns und Branntwein sind ans anderen Gouoerr
ments nachstivland eingeführt worden 8,376,1i
Grad, ausgeführt dagegen in andere Gouvernements
56,948,778 Grad und in’s Ausland 20,706,662 Gre-
Spiritus und 5389 Wedro Schrrapsfabricate Zi
Fabrication von Schweseläthey Lack, Essig, Oder
u. s. w. sind verbraucht worden 722,440 Grad us,

zum ektrichekk Censpm 32,384,02a Grade?
Die Zahl der Schnapsfabriken in Ltvlaf

belief sieh im vorigen Jahre »aus 25, welche Cin
Naiv, Cognac und Arge) 1,534,514 Flaschen Schnas
vonkdenen allein aus Riga über l Mill. Flaseh
entsallen, producirt haben» «

«» »Die frrfJahre 1885 im Betriebe gewesenen lä
Bsi esrbr ar: er e« tse sssyerbensssssrreiszooqøoo z. sizrzxjzja
Bier geliefert. Von diesem Qutmtum lieferten-il»
45 Brauereien des Riaaer Bezirkes weit über d
Hälfte, nämlich 4I,200,I)00 Flafchen;«dann folgen-s
26 Brauereien des Dorpater Bezirkes mit l0,8()0,0l
FlaschenF die 29 Branereien des Wenderkschen L
zirkes Ymii"8,800,000— Flaschety die 33 Brauereieni

"Pernau’schettBc-zirkes mit 7,400,000 Flaschen, endt
die 21 Brauereien des Werroschen Bezirkes r
5,800,000 Flaschem - ·

nerSache nutzbar zu machen wußte Es war die
Rede davon, ob den wegen Hochverraths Angeklagten
zuerlauben sei, fich einen Advocaten zu wählen, ein
Vorrecht, oder lieber ein Recht, welches sie bisher»
nicht hatten. Mitten in einer Satzivendung bleibt
der Redner stecken und schweigt plbtzlichz man er-
rnuthigt ihn, aber es hilft nichtsz sein Gedankengang
war unterbrochen. »Nun« wohl« —- rief er aus «—-

,,wenn ich nicht im Stande bin, meine Meinung
auszudrücken, ich, der ich nur meinen Gesühlenüber
diesen Gesetzerrtwurf Ausdruck zu geben habe, wie
sollen es denn die Menschen machen, die ohne Hilfe
eines Advocaten sich gezwungen sehen zu reden und
deren Leben dann vielleicht nur von ihrer Eloquenz

abhängt«.
Bei den Engländern steht besonders die Gabe in

Ehren, unvorbereitet längere Reden zu halten und
seinen Gegnern ohne Weiteres zu antworten. Lord
Palmerstoty Lord Beaconsfield waren keine bedeuten-
den Redner, aber tüchtige ,,debaters«, die jederzeit
bereitrwarery Angriffe abzuschlagen, eine große Men-
schenkenntniß besaßen und sich niemals aus dem Con-
cepte bringen ließen. Der ,,Debater« gilt mehr als
ein guter Redner. Nicht daß man die hübschen
Redewendungen Gladstone’s oder die wohlklingenden
Jnvectiven eines Bright nicht nach ihrem Werthe
schätzte, aber die Kunst der Eloquenz, der Rhetorik,
in so weit sie eine Kunst ist, wird nicht mehr ausgeübt
und nach den aufgeschraubten Reden und der Bilder-
spracha welche unseren Großaeltern so viel Genuß
bereiteten, lauscht unser gegenwärtiger Geschrecht nicht
mehr. Damals wandte man ost sehr drastische Mit-
tel an. Eins zum BeispielLJm December 1792
wurde über die ,,Aliens Bill« berathschlagh eine.
Schutzmaßregel gegen die«Fremden, die nun wieder
für Jrland in Kraft erklärt ist. Bei dieser Gelegen-
heit stand Burke auf, der große Redner und erbitterte
Feind der französischen Republik Rach einigen
vorgängigen Bemerkungen griff er in die Tasche, zog
einen Dolch heraus, warf denselben zur» Erde und
rief inmitten der größten Unruhe in theatralischem
Tone: ,,Laßt uns unsere Begriffe gegenüber der fran-
zösischen Verirrung— vertheidigen und unsere Herzen
gegen ihre Dolche, lassen wir alle Persuchungen des

Lehens unerwägt und jeden Trost, welcher unser
Grab umfrhivehh in sein Recht treten, laßt uns un-
seren Glauben ans ein Glück auf Erden und die
Hoffnung auf die Ewigkeit bekvahren.« Gewiß hübsche
oratorische Floslelm aber der Dolch war überflüssig.
—- Etwas Aehnliches erzählt man von dem be—-
rühmten Advocaten « Broughaim desseu Eloquenz
im Verhältnisse zum Portwein, den er trank, zu«
nahm-«) Als er Großkanzler geworden war und den
Präsidenten« ftuhl im Hause »der Lords einnalmk
sprach er zu Gunsten der im Jahre 1831 eingebrach-
ten Wahlreform-Bill, welche wenig Arrssicht hatte,
von den Pairs angenommen zu sterben. Vier. Stun-
den lang und ohne auch nur eine Notiz vor fiel) zu
haben, bearbeitete er die Tories und beendete feine
Rede mit folgenden Worten: »Bei Allem was. Ih-
nen theuer ist, bgfchwbre ich Sie feierlich, flehe ich
Sie an auf meinen Knie-en, bitte ich Sie, die Bill
nichk zu verwerfenk und der edle Lord, die That den
Worten folgen lassend, warf sich in bittender Hal-
tung auf die Kniee· Der Mann war so gerührt von
feiner Vaterlaudsliebe oder vom PortweTne, daß man
Mühe gehabt haben· wird, ihn wieder aus feinen
Platz zu sehen.

Das Haus der Gemeinen datirt von der zweiten
Hälfte des 1«3: Jahrhunderts und seit 1265 war das
Haus der Gemeinen bereits aus denselben Elementen
zufammengefetzh wie gegenwärtig: Ritter von den
Graffchaften «— kuights of the shires —- und Ver-
treter der Städte — burgessesk "— Der Adel und
dieErwählten der Graffchaften und Bürger, saßen
zuerst zusammen, aber die Trennung« · erfolgte bald;
das Haus der Lords wurde aus Baronen von· Ge-

e) Lord Brougham war der legte Sprößling eines Ge-
schlechtes von Staatsmännerm die allerdings vor einem guten
Tropfen nicht zurückschreckten,·denen aber eine andere Classe
folgte, welche die Flasche übermäßig verehrte. Jm Anfange
dieses Jahrhunderts traten· eines Abends zwei Abgeordnete in
den Sitzlltlgssaal der Kammer. ,,Wunderbar«, sprach der eine
— Charles Fox — »ich sehe den Präsidenten nicht«. —

»Schadet nicht8, laßt uns nur hingehenf antwortete der an—-
dere —- der berühmte Sheridan — »ich sehe dafür zmeiC —-

Andeke Zeiten, andere Sitten. ·-Gegentvärtig enthält oft bei
Feftessen die Caraffe, welche neben dem Präsidenten steht und
die «et beim Ausbringen der gebräuchlichen Toaste leert, nichts
als Wasser, gefärbt durch ein Stückchen geköftetes Brod, das
dUtch feme hübsche Goldfarbe dem Wasser das Ansehen von
Sherry giebt. «

burt oder vom Souverain mit · dieser« Rangerhbhung
Bedachtenzusammengestellh während diedurch die
Grasfcclpaften und Bürger gewählte Körperschast den
Namen der Gemeineneannahm und getrennt von den
Lords zusammenkam Als England und Schottland
im Jahre 1707 vereinigt wurden, zählte die engli-
sche Kammer 513 Mitglieder; zu diesen kamen dann
füszr Schottland noch 45 nnd später, im Jahre 1801
noch— 100 siir Jrland, so daß im« Ganzen- 658 Ab-
geordnete wareir Später haben verschiedene Wahl-
reformen Aenderungen in der Vertheilung der Sitze
herbeigeführt, aber die Gesammtzahl der Abgeordne-
ten ist dieselbe geblieben. England und Wales ha-
ben jetzt nur 493, Schottland 60 und Jrland 105
Vertreter. s . sz « s

Bekannt ist die bedeutende Reform, welche 1832
durch eine veränderte Eintheilung der Sitze zu Wege
gebracht wurde. Die Kammer vertrat damals, wie
Lord John Russel in einer historisch gewordenen Rede
erklärte, das Land« nicht« mehr. Diese Rede schil-
dert so tresfend die unmöglichen Einrichtungen des
Wahlsystems jener Zeit, daß ein ganz kurzer Auszug
aus derselben hier wohlam Platze sein dürfte. »Ein
Fremder, dem man erzählte, daß dieses Land das
reichste, das betriebsamste der Welt ist, daß es ein«
Land« ist, stolz auf seine Freiheit, das alle sieben
Jahre Vertreter wählt, um die Freiheit zu schirmen
undzrr erhalten, sdieser Fremde wird sicher wissen
wollen, wie die Wahlen vorgenommen« werden und
wies diefNation die Vertreter bezeichnet, deren Ob-
sorge derartige freisinnige Einrichtungen anvertraut
sind. Wie verwundert würde er nicht dastehen, wenn
man ihm eine Burg Ruine zeigte, und wenn er ver·
nähme, daß diese Nuine durch zwei Mitglieder— in
der Kammer vertreten sei. Wenn man ihn« ferner
vor eine Steinmaner brächte und ihm mittheilte,
daß drei in derselben befindliche Nischen gleichfalls
ein« Anrecht aus zwei Abgeordnete hätten " und daß
ein-Pakt, in dem keine einzige Wohnung steht; doch
zwei Abgeordnete besitzt - Ohne Zweifel wird seine
Verwunderung groß sein, dieselbe— würde sich aber
noch» 'stspe"igern, wenn er reiche große Städte, ausge-
breitete 7Fabrikplätze besuchte, die sich durch ihren
Unternehmungsgeist, ihren Gewerbesleißx ihre ·"schn"elle

Entwickelung auszeichnen, aber in der Kammer du!
keinen Abgeordneten» vertreten sind. Gefetzt den Fa
man brächte ihn nach Liverpool, um einer Volkswr
beizuwohnem und er bemerkte, wie hier der Stii
menkaus bis aus die äußerste Grenze getrieben wir
so ungenirt, daß die Stimmen öffentlich feilgebots
werden —- sein Entsetzen würde» den Höhepunct e
reicht haben. Das Land hat kein Vertrauen me
in die Zusammensetzung des Untcrhauses Eh

würde man die blühenden Fabriken von Leeds u
Manchester nach Galton und Old Sarum") bring
können, als »das Vertrauen und die Sympathie zt
scheu dieser Versammlung und Dirnen, welche s
ihre Austraggeber nennt, wiederherzustellen. Wie m
die Sarhe auch· betrachtet, vom Gesichtspunkte t
Rechtes, des gesunden-Verstandes, einer guten Poli

Loder aus Qpportunitätsgründem immer kommt m
zu dem Resultate, das; die Reform des Wahlrecht
dringend nothwendig ist«.

- Sol-he Argumente mußten schwer in’s Csewic
fallen; das Land wünschte eine nationale Vertretm
und erhielt sie auch, trotz Krone, trotz Oberhar
das schließlich mit der ihm eigenen Klugheit zustimm-
JetztJnach 50 Jahren, wo man die Mittelmäßigl
vieler in den großen Städten Gewählter klar«
Tage treten, wo man die Geldmänner steh mehr u
mehr der Sitze bemächtigen sieht und wo dies
stechung der Wähler ungeachtet der schweren Sttz
bestimmnugen in großem Stile betrieben wird, s"

hält die Frage Berechtigung, ob in der Oppositi
der alten Tories nicht ein Grund von Wahrheit l:
oder ob die Wahlrechtsresormen wohl Alles gegel
haben, was man von ihnen erwartete und ob
Annäherung an das allgemeine Stimmrecht tr
das ficherste Mittel gzwesen ist, den rechten
aus den rechten Platz zu stellen.

. «) Zwei berühmte verfallene Burgen. Yls die
genets regrerten, war Old Sarum eme bluhende St«
Wiltshiry aber bereits 1530 stand kein »He-us »MehrDer verlassene Fleck Erde, aus dem man uber die am e
fkerstreuten »Steiubrocken strauchelth blieb drei Jahrhxang durch zwei Abgeordnete tm Parlamente vertreten. v:

« « . s - - iFortsetzung folg«
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. Die Zahl der TabakssFabriken Livlands
ktrug 15, von denen sih 13 in Riga und 2 in Dor-

pat befanden; dieselbe« liesertTU helle« 5372 Min-
Stück Cigarreli nnd über 14 RAE. Stück Papiros,
wovon auf Dokpat etwa 900,000 Cigarren und etwa
Hi« Msss Papiros entfielem
" »Zum Schltisse noch einige Daten über die Anzahl
der Getränkei und Tabaks-Verkaufsaii«
stalte n. Jm verflosseneii Jahre gab es in Livland:
34 SpiritussEngrossNiederlageiy 79 Stofbudlsitz 224
Wieinhandlungem 76 Weinhandlungeii für rufsifchs
Weine, 515 Traume-Anstalten, 52 Club-Vusssks, 575
Bien und Porterbudem 13 Bier-Groslag-.--k, 27 Ein;
fahrt-en und 1915 landische Krügez endlich 10 Ta
jbakssEngrosiNiederlagen Ialle in RigaJ und 1705

z»Tabaks-Buden.
Die gestrige MznzkwSitznug der Gelehk

Eten estnischen Ge sellfch Alt WUVVØ W« W«

Ehinwelse auf den abermaligEU VCklUst UIZHUC WEI-
die Gefellschaft durch das« Ableben eines ordent-

Fllcheu Ding-indes, dss Mag. P« Nsß hieselbst, EI-

Fslitteil habe. Von den eingegangenen Znschrifteii seien
Hi« ühkx vie Bestätigung des Professors Dr. Leo
HLM «»- sxs Pkiisidcuten de: Gsskuschaft für due
laufende Jahr, eine Einladung der Stockholmer hi-
storifchen Akademie zu ihren! 100jährigen Jubiläuntz
sein Schreiben des Prosessors Dr. F. Vetter in
sZBern in Sachen des Meister Stephanschen Schach-
.gedichtes, endlich ein Schreiben des dtnn Forstmeli

sters J. Stein in Pleskan hervorgehobert Es
wurde beschlossen, mit dem Vereine der Geogicaphen

an der Universität Wien in SchriftensAustausch zu
treten. —- Der Bibliothekar B. K ordt legte die
zahlreichen und dieses Mal besonders werthvollen
Drnckfacheki vor, darunter das von der Präsidentin
der Moskau» archäologischen Gesellschafh Gräfin
Ulvarow, geschenkte große Werk ihres verstorbe-
nen Gatten über die Archäologie Rußlands Vor
Allein aber beanspruchte die allgemetne Aufmerksam-
kiit nnd den lebhaften Dank der Anwesenden das

«von St. Kais Hoheit dein Grvßiürsten G e o r g
M i ch a i lo w i t s eh der Gesellsrhaft übermittelte
werthvolle Werk Hochdesjöibeii zur Nutnismatik Nuß-
lands (,,Beschreibung und Abbildung einiger selte-
ner Münzen Meiner Sammlung«, St. Petersburg,
1886). Nachdem der Präsident das Werk mit eint-
gen einleitenden Worten übergeben, kennzeichnete der
Cokiservaior der Murg-Sammlung sind. C. D u hin-
berg , in längere-m Vortrage den Inhalt, Zweck
nnd die hervorragende Bedeutung dieses Werkes für
die-Wissenschaft der russischcn Nutnislnatik Von den
44 hier bishandelten rnssischett Münzen der reach-pe-

tiitilfchkn Zeit gehörten zweiDrittel zu den sehr seltenen,
während ein Drittel-sogenannte Hineäiiais d. i. bisher
überhauptnoch nicht edirte Münzen repräsentirez bei-
läufig bemerkt, sei eine dieser Münzen von Dorpat ans
für die Sammlung St. Kais Hei» acqliikirt worden.
Die Erläuterungen« zu den in. Rede stehenden Münzen
seien wissenschaftlieh von hohem Werthe und die
Edition nach ihrer technischen Seite durchweg neuster-
giltig. Referent schloß mit einer kurzen Uebersicht
über die Geschichte der noch jungen russischeil nu-
mismatifchen Wissecischaft Es. wurde beschlossen,

»Sr. staff. Hoheit den ehrerliietigen Dank der Ge-
sellschast für die außerordentlich tverthvolle Spende
auszusprechen. — Jn längerem Vortrage beleuchtete
sodann Pastor M. Linn-aus. Nüggen die reicht hoch
genug anzuerkennende Thätiqkeit des finnischen Ver·
eins zur Aufklärung des Volkes, wie sie vorzugs-
weise aus dem Organe des Vereins, dem »Almanach«,
desseu Inhalt in charakteristischer Weise gekennzeichiiet
wurde, »aus entgegentritt. —- Dek Skcketäk lenkte
die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf zwei -neue
Volöüglkchs stskistklche Arbeiten, N. Carlbergäs »Die·
Bewegung der Bevölkerung Livlands« und P. Jor-
desss »Meine-its des. Ernst-ice» Vpikszzhungssq
DUM Schlllsse wies der Biblioihekar B. Ko rdt
Mk d« VI« Chki Hlldsbkstsdh dem Begleiter. des
nach Moskau übergeführten letzteci Darunter Bischofs
in den Jahren 1558-—1595 gesührte Tagebuch . hin,
dessen Abdruck in den ,,Sitzungsberichten« der Ge-
lklllchslk CUFEWS fül- lshr ivtittfchenswerthe anerkannt
wurde. —- Zuak correfpondirenden Mitgliede wurde
V« Mffliche Nnmisntatsken Herr Chr. Giel in
St« Psksksbutg ernannt, und als ordentliches Mit-
glied der Parochiallehrer J. Ruhs in Aya aufge-
nommen. .

Zither« sieht man, wie wir der »New. Z.« ent-
UVHMUU dem Zustandekommen des Baues der seit
JCHTOU ptojectirten und allfeitig dringend gewünsch-
te« Pfetdebahii a us der Stadt nach
Kkskhstine uthal in nächster Zeit entgegen.

II! Kutiilnd scheinen im Laufe des verflossenenJCVUL die hygieinischen und volkswirthschastlicheuTäkzäglknlssss uxssch der Bevölkerungsbewu
» sUur eilen, nicht ungünstige gewesen zu fein,

P« w« d« »Mit— Z« entnehmen, wurden in Kurland
M« Mk« VI« sbgelsvfeiien Jahres 15,23e« Kinde:
geboren, wahrend 10,409 Personen, starben, so daßd« Imtukllchk ZYWCGB der Bevölkerung nahezu 5000
geziert betrug. Von den 10,409 Gkstpkhznkn hzmn

«« Lkbknstkltfk W« THE! 80 Jahren und darunter
D m« Mäulmchk UUV VIII! weibliche Personen) «-

ZEI NO? W« UVEF IV? Johtensærreichtz zwei
· anner rief der· Tod im Ho. Lebensjahre ab.j is;-

Zum nuuaudischeu Cousistokia1·V,z«k, gchzkzgs z«
ßer Knrlaud auch noch die lutherischen Gemeine» z«

den Gouvernements Komm, Witebsk, Wilna, Grob-
no, Minsk und Mohilertu Ja diesen Gemeinde«
wurden 3773 Kinder geboren, während 2591 VIII«
neu starben. Um einen annähernden Ueberblick über
die Verbreitung der in diesen Gouvernements ansässis
gen Lutheraner zu erlangen, geben wir sdie Zahl der
Geborenen für die einzelnen Gouvernements wieder;
es wurden geboren: in Kowno 2021 Kinder, in
Witebsk 897, in Groduo 582, in Wilna 114, in
Piohtleiv 100 und in Minsk 59.

»

Si. Vktcllibltklp l. April. Die Aufmerksamkeit der
rnss is cuen Presse ist nach den verschiedxskistisii
Richtungen getheilt. Die endlich mit Widerstreben er-
folgte Unterwerfurig des Fürsten von Bu l-
garien unter die Entscheiduug der Großmächte
nimmt man als ein Ereigniß hin, welches weder
Grund zu besonderer Befriedigung, noch auch zu
besonderem Mißvergiiügengiebtz Nur die »Mosk.
Wed.« und der ,,Grashdauiu« sind nach wie« vor
unzufrieden mit der ganzen »Battenbergerei« und
sehen es als eine der dringlichsteit Aufgaben der
russifchen Diplomatie an, die ,,B.1ttenbergerei«- wie-
derum in ein wirkliches Bulgarien umzuwaiidelkn —

Das Katkowssche Blatt weist in einem anderen Arti-
kel auch darauf hin, daß En g land vorläufig auf
dem Gebiete der« auswärtiger: Politik völlig lahm
gelegt sei; dabei sei es ganz gleichgiltig, ob Glads
stone gestürzt werde oder nicht, da fortan die irische
Frage ihmnicht minder fest, als etwa einein ihn ab-
lösenden conservative-n Cabinete die Hände binden
werde. —- Jn dem Ergebnisse der neuesten Debat-
ten der grie chisch en K ammer erblicken mehre
Blätter eher ein beruhigendes, als ein alarinirendes
Symptom — seien doch die Bekäinpfer des Chan-
ninistnus, trotz des drohenden Verhaltens der Tri-
büneu-Besucher, energisch mit ihren Ansichten her-
vorgetreten und sei es doch unter den obivaltenden
Uinständen bereits sehr hoch zu veranschlagety da÷
eine so stixttliche Minorität, nämlich 73 Dikpntirtez
den Muth gehabt, offen alle kriegerischeii Gelüste zu
bekämpfen. So brauche die Hoffnung, daß Griechen-
land doch noch der Stimme der Vernunft Gehör ge·
ben werde, nicht völlig aufgegeben zu werden. «

—- Asis der Richrrdsoiksiheii Fabriki»n,
N e w sY o r k ist, wie die »St. Petx Wein« erfahren
neuerdings eine größere Anzahl von. Da utpfern
für die rufsische Handelsflotte des Schwarzen Ptees
res bestellt worden.

—-«- Jn Gegenwart des Chefs des Posti und
Telegrapheuwesens, General-Majors Bezak, ist dieser
Tage der Versuch eines teleph oni schen Ver-
kehrs zwifchen Moskau nnd St. Pe-
tersburg gemacht worden, doch hat derselbe reicht
zu befriedigenden Resultaten geführt. -

—- Ein Project zur Errichtung von
El e v a t o r e n soll, wie«szdfe« »«St« Pers« Z, hgkickp
tet, in näcbster Zeit wiederum imsReichsrathe zur Er;
örterutia gelangen. Gleichzeiiig werdeniii Regie-
ruugskreisen besondere Regeln über Warra nts
ausgearbeitet, auf Grund deren es gestattet werden
soll, die WarratikSeheiiie ans notariellem Wege— zu
cedireu. - «

It! Plcslmu hat eine außerordentliche Versamm-
lung der K r cis-L andsch aft den Beschluß gefaßt,
auf-Kosten der Kreiscsenistwo alle etwa von tollen
Hunden Gebissenen zitPastetirin Paris
z« schickein — Inder Stadt Pleskau geht man gleich-
zeitig mit Energie gegen dieherreiilpskkzi Hunde vor,
von denen im Laufe einer Woche über 40 Stück mit-
telst Giftes getödtet worden sind.

Ins Weisheit! wird abermals von einem bedeckter:-
den Le gate gemeldet: der dieser Tage verstorbene
N. Nemirow sKolodkiu hat sein Haus zur Gr-
richtung einer BlindensAnstalt vermocht nnd
überdies zum Unterhalte des Jnstituts ein Capital
von« 100,000 Rbl. bestimmt. » » « ,

Josef Vietor v. Scheffel f. »

Victor von Scheffel« hat ausgelitterr Wie ads
Karlsruhe gemeldet worden, schloß der Dichter am
Abend des neunten April die Augen zur ewigen Nu-
«he.» Nach einem an Erfolgen reichen, fxöhlichen Le-
ben war der Tichtet in den- letzten Monaten seines«
Daseins von einem«qnaltsol»len Leiden befalleu usorden:
der Tod hat ihn endlich. von diesem Leiden erlöst.
Scheffelgehbrte zu den besten i«yrikern. So sonnig,
frisch und anmuthig wie seine süddegitfche Heiinathswar seine Seele. Voll Humor und Heiterkeit, vol!
Jnnigleit und Wohllaut sind feine Lieder. Er war
Romantikettz aber als solcher« frei von falscher Sei-ti-
mentalität Mit ächt deutscher Gentütbstiefe verban-
den sich iu feinem Wesen seltene Jugendfrische und
Heiterkeit Seine-Lieder sind zum großen Theil iste-
meingut geworden Er hat außerdem glängende Er:
folge auch aus dem Gebiete der historifchen Novelle und
des Epos errungen. — Scheffel wurde am 26. Febr..1826 zu Karlsruhe als Sohn des Oberbanraths
Scheffel geboren. Esstudirte in Heidelberg Minis-

cheu und Berlin Rechtswissenfdsafy . Erkschjchkk Uzks
Germanistih nahm sodannnach einer Reise in SkanTF
dinaviety bereits siin Freundeskreife als Huinoriftt und:
Liederdicbter geschätzh in Säkkingen (1850) und spä-
ter in Bruchsal (1852) juridische Stellen an und
machte während der Jahres1854—56 eine längere«
Reise nasb Italien. »Wald nach seiner Rüclkehrsggte
er für immer feiner Fachwisseuschaft Vater; tm«
Jahre 1857 einem Rufe des. Fürsten Egois- von»
Fürltenberg zu folgen, der ihn iirDonaueicElngeü
zum Bibliotbekar bestellte. Aus»Gefnndhejisrückkichkklx
von seiner Anstellung zueückgetrecerr gründete sich
Scheffel 1872 in Radolfszell am. Bodensee ein Heim-·
wefen,j wo er 1876 gelkgenztilich seines 50jähtigen-
Geburtstages mit der; Naiv-ritt« von seiner Erhebung
in den erblichen Adelsstand überrascht wurde» 1852

war sein »Trompeter von Säckingen« Mahlen-en,
1855 folgte ,,Ekkehard«,, diesem 1863 »Frau Aven-
tiure« sLceder aus Heinrichron Ofxerdnigsns Zeit)-
1868 «Juniperus«, »Die Bcrgs..«sal-nen« l870. »DerBrautwilltomnt auf der Wartburg 1873, »Wald-ein-
samkeii« l881 und zivischeiiduraz in zahlreichen Anf-
lagen das kbsiliijze ,,Gaudea1nus«: nicht zu gedenken
der zahllosen Blätter, in iveltxheli Scheffel seine hu—-
moristis-:;:en, poeiievollekk Csriiße hinnnssandte an seine
Verehrer, die nicht Tniide wurden, immer ivieer
ihre Zuneigung k.ils.dzuthun. So and) in Zdicsein Jahre,
in xvtslihern er noch in sein-ein Tuscutttin am IS. Febru-
ar Alldeutschla sds Glücktviinsche zu seinem So. Geburts-
tage noch fast im Vollbesjtze seine: sit-Jst entgegen-
nahm. Bereits Anfang sliiärz warf die tskckische
Krankheit ihn nieder, der er am J. d. M. erlag.
Wenn auch seine übrigen Werke, in denen das ge-
lehrte Beiwerk etwas überwuchern und mancher Zug,
der nicht zu der jugendfxischen Ursprünglichkeit und
sympathischen Uncnittelbarkein die das Wesen Schef-
felsgewittnetid -a.zssarakterisiren, passen will, weniger
allgemeine Verbreitung gefunden haben und vielleicht
mit der Zeit in Vergessenheit gerathen: »Der Trom-
peter von Säkkingen«, ,,Ekkehard« und ,,Gaudeamus·«
weiden im Literatnrschatze des Deutschen Volkes jenen .
Ptatz behaupten, den sie jetzt inni- haben", sie werden
nach wie vor. den Schmuck jeder xfamilienbibliothek
bilden. Haben die buntorsprühenden Lieder des »Gan-deamuäii zumal das Herz der in Lebensluft blühen-
den studentischen Jugend dem Oiihter erworben, so
entzückt die duftige Rotnanttk voll poesisevoller Jnnig-
keit, welcheDie-Blätter »des Trompeters durchwehh
die deutschen Frauen. ,,Elkehard« ist das unerreirh e
Vorbild für den culturhisiorischen Roman geworden·
Scheffelgwar es» gegeben, die Sprache des Lebens,
wie es in den Tageuder Väter frisch und ursprüng-
lich pulfirte, zu überzeugendeni Ausdrucke zu bringen,
weil er zu lesen verstand« in- den Herzen der« Söhne,
die sein gedenken werden alleZeitl »

-- Der Wasserstauddes Embach bietet zur
Zeit kaum noch Veranlassung zu livesottdereii Ve-
merkitiigern langsam» zieht der Fluß sich in sein
Bett«zllrück, so. daß auch die seit gestern eingetretene
falleiidefTendenz des Barometers zu Beforgktisseir
hinsichtlich eines abermaligen bedeutenderett An-
schwellens des Wassers kaum Grund giebt. Herni-
ger Wasserstand reichliche 9 Fuß über-Normen. "

Gesterm Vormittags zwischen 11 und 12 Uhr, be-
schäftigten sich einige Eiinder am E m ba eh u f e r

siu derNähe der sog. grossen Schleuse mit einer Jagd
auf Fest-ins. Ei» sechsjähriges nackt» glitt
auf dem Rasen aus nnd stürzte in d en, Fluß.
Da er etwas schwimmen konnte. gelang es ihm sich
bis zum -.s.3chrericl’icden Hause über Wasser zu halten;
dort« verließen ihn die Kräfte, doch wurde er von dem
Färberineister V., der, von-der Steinbriicke kommend,
die, Ansammlung; von Volk bemerkte und nicht zö-gerte, sofort in den Fluß zu springen, glücklich vom
Grunde herausgeholt Die Wiederbelebungsversuche,
g» denen sich der zufällig in der Nähe befindlich-e
Prof. betheiligth hatten glücklicher Weise Erfolg,
und der. Knabe befindet sich außer aller Gefahr.

»Möge dieser;Fall allen Aeltern eine Warnung
sein: er kann stchsalle Tage tviedär ereignenj und"lei-
der findet fiel) nicht immer? ein Mann, der ohne Be-
denken sein Leben wagt, um ein ertrintendes Kind
zu reiten. -

Dorpat d. «2. April 1886. Dr. Hans en.
Vom Lande geheuaus verschiedenen Gegenden den

estuischen Blättern Klagen überdie finanzielle
Bedränguiß derkleinenLatrdlvirthe in
diesem Friihjahre zu. So wird dem »Eesti Post«
geschrieben, daß die Geldnoth in1 Talkho f’schen
Filirchssiiele und. im Pernatkscheu sich ganz beson-
der-s einpfindlich, fühlbar »snsiachts» Und zahlreiche Pächiter nnd ärmer Grundbesitzer ’mit Bangen dem Früh-jahrs Zahlunssstcrutitte entgegensä·heu. Vlucls auf der
letztcii Sitzutig des estuischetn flaudwirtschaftlichen
Vereins zu O berp ahleu ai11"7.l6. d. ·Mts. wurde
die allgemein» herrfchettde »Geld-Calan1istät -discutirt.
Wünschen wir, daß der gesürchtete StgGeorgsiTag
vorübergehspohne die gehegteu Besorgiiisse in vollem
Umfange zu rechtfertigen und daßdas laufende Jahreinigermaßen unseren i?andwir·«then« ersetze was ihnen,
trotz aller Arbeit, die beiden voraufgegangenen Jahrevorenthalten haben. » -

, Mehrfaiheti Aufforderungen Folge .leistend, beab-
sichtiah den Rigaer Blättern zufolge, der ilghotogkqpls
C. Schuh, in Riga alt-l) im Laufe dieses Seintvets
phjotograplsische »ktlufna-hsmen auf Gütern
zu veranstaltet» und zwar bietet stets, da bereitsfürverschiedene, im Norden nnd Silber: der Provinz be-
legene Güter feste Besktellungen vorliegen, die Aus
sieht, daß die einzelnen Besitzliitskeiieti mit verhältnisiuäßig geringen Unkosten Photographie: werden tön-

.:-nen. Jm Jahre-1887 will Photograph Schutz En-
land bereisen und rechnet darauf, daß auch die dorti-
gen Gutsbeützer bereit sein werden, sich an seinem
Unternehmen zu betheiligetr Derselbe plant"nätnlich,aus den eilizelnen Ciutsaufnahtnen naih Verlauf von
zwei Jahren ein Album der baltischen Pro-
vinzen von ca. 400 Blättern zusammenzustellen —-

ein Plan. dem man nur den bestisn Erfolg wünschen
kann. Wasdiesiizedingungen anbetriffh unter desen
die Ausnahmen auf (.s.iütern«staltsinden, so sind diesel-
ben in einem Nundschreiben näher verzeichnen das C.
Schttlz an die einzelnen Gritsbesitzer gerichtet hat«.
Hier sei noch der Wunsch ausgespron;en,- daß nicht al-
lein recht Viele, sondern diese Vielen auch recht bald

kihteszisustimmung zu dem Unternehmen verlautbart-en.
, denspin Nr. 74 der Neuen Dörpt. Z. gebrach-
ten Notizen aus der Jmvfstatistid mögen J—-
nachxdem Grundsatze derBilligkeitzbeide Theile zuhören — folgende dem »Jcnpfzcvaitggegner« des Dr.
ins-d. H. Oidtmann in Liunich entnommene Daten
hinzugefügt werden. -—"Das erste große Sinken der»
Pockensterblichkeit in Preußen trat im Jahre« 1809
ein«-», 71822 wurde in Preußen derspJmpfzwang ein-
gefuhrh 1835 die Revaccinatiom -.— Seit: 1822»wirdexne strenge Lisiencoiitrole itber die Jnipfung», seit1851über die Wiederinipfung gefüshrh — 1871bis 72
herrschte in Deutschland eine Pocketiepidemih welche.über eine Million Nieuschen befiel, vom-denen XVI«getmpft waren, und über« 200,000 hinwegrafftr. ——·«

It! Preußen betrug die Sterblichkeit auf« 100,000

Einwohner- 1871: 243,1872: 260 1å73— 86 18742
vor dem Inkrafttreten des deut" « «»

« i« s 10«
—- Des, prsiißisckis Jiiipfgssetz iflåikfåkåhpfisisedsssk de«
Nachweis der· Jmpsuiig nach zurückgelegtem ersten «Kalenderjahre des Feindes, das deutsche Jkupfgcsetz
von 1874 fordert diesen Nachweis erst nach Z1iriick-legung des zweiten Kalenderjahres des Kindes» B,

Für die Anstalt F r i e d y e i m (das Siechekp
band) sind an Gaben eingegangen: aus St Pktekk
barg uon Frau Gräfin Steuers 10 Rdl., von Fkqxx
-v. LipbarvRojel ein Osteraeschenkz voikFkqu A. H»2 Flaschen Wein; ferner Steinzeng und Küche-W-
räthe aus dem Nachlasse dkxsr Frau Pastor Holst und
von Frau Professor F. M. 1 RbL — Um weitere
Gaben bittet freundlichst Der V o r st a n d;

user-singe. .
,

Leopold Schulz, -s- am 24. März zu Riga. .

Frau Wilhelmiiie A br a h a m s o h n, geb. Fran-
zen, »z- am 28. März zu Rigay » . «

Frau Charlotte Kreß, geb. Sahn, -s- am 31.
März zu St. Peter-Murg. -

Frau Katharina Sei) eelje, geb. Osterloh, si-
atn 30. März zu St. Petersb.urg.

Alexander v. En gel in onna, s« am 31. März
zu St. Petersbnrxp

«« Bienen-You. » s
ZZlerlin,13. (1.) April. Durch eine kaiserliche

Cabinetsordse vom S. April [25. Märzlwird Cupi-
iän Rbisitig als Marinebevollmächtigter für die·nor-
dischen iiieiche mit dem Wohnsitzin St. Petersburg ab-
com1nandirt. « g "

Fortbau, is. (1.) April. Der Oberstkämmerer
Lord Kenmare und Oberstailmeister Lord Cork dimisi
sionirten — Dem »Siandard« zufolge wird Glut)-
stone heute im Unterhause wichtige Aenderungen an
der Homeruledliorlage ankündigen

» ·

«.

Zither, 13. (1.) April. Die Kammer votirte alle
vonrMinisierium eingebracht-en Gesetzeentwü·rfe, Altar·
unter auch eine Anleibte von 25 Millionen. Die Un-
terhandlungen betr. der Baaranleihe werden mit guten
rlussichteit saus Erfolg sortgetiihrt Man spricht von
bevorstehenden neuen Maßregeln der Måchte behufs
einer Pression auf Griechenland.

iirinilantinopei, 13. its) April. Montag Abend
sandte die Pforte ein Rundschreiben an die Mächte-
in swelchem sie, auf die Annahme der Conserenzbei
scblüsse durcb den Fürsten Alexander hinweisenlz er-
klärt, das; die bulgarische Frage somit als gelost zubetrachten sei und keine zwingenden Maßregeln wer-
ter nöthig seien. Das Schriststück erwähnt ferner
der Lage an der griechischen Grenze und hebt hervor,
daß die Türkei seit der kriegerischen Rüstung Grie-
chenlands genöthigt ist, ungeheure Anstrengungen zu
machen, um ihre Armee beständig aus dem Kriegs-
fusze zu erhalten. «

Arten-rannte l
der Nordisehen Telegraph»en-Agentur.

Berlin, Mittwrch, 14. (2.) April. Der Kronprinz
ist an den— Masern erkrankt. · . «

London, Mittwoch,- 144 (2.) April. Jm Unter-
« hause wurde die zweite Lesung dersirischetr Verwal-
tungseBill auf deirAntrag Morletys bis zum l0.
Mai beklagt. · .« « J

Bissen, Mittwoch, 14. (2.) April. Die Kammer
nahm die RegEeTUngWVorlageU in zweiter Lesung an.
—- Die Vertreter der Mächte werden heute· Delyam
nis den Beschiußder Konstantitiopeler Conferenz in
Sachen Rurnelieiis utittheileti und demselben Sepa-
ratsVorstellttngcti wegen zder .Haltuiig Griechenlands
niacheirj -

«

, ·

»
Houiiantinopkh Aliittworiz, 14. (2.) April. Das

" tieneste Ciicularschrcibens der Pforte in der griechi-
schen Asrgkslegeixlzeitszgiebt den; Wunsche Dinsdruclj die

internationale Fiottif solle. Griechenliaiid zur Abküstuug
zweites-ist. - " .

» Vahuoerkehr von nnd nach Darum. . · ·
«

· Vor! Des-par nach St. Peter-Murg : fsik Passp
giere aller drei Classem Absahrt 8Uhk Abends« An.
tunft in Taps u— Uhr 56 zittre. Nachts. Absabrt von Taps
12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft in St. spetersburg 9 Uhr
40 Mut. Mvtgenk Die Passagiere Z. Classe haben "tnT ap s umzusteigeik « ««

Liszon skiiestexrssksesrizx ernst III-war fü k Pgsi q-
giere aller drei Classeiu Absahrtkzllhr Abends. An—-
kUUft szIU ITTPC 5· Uhr 50 klliia Morgens. Absatz« von Tavs
S« Uhr 28 Min- MVTH4ENZ- illnkunft in Dort-at l» Uhr 3tMin.
Vormåttaga Die Passagiere s. Classe haben in Taps
umzu eigen. , «

Von Irjtsarpat trate- Redatq Abfahrt 1 Uhr-l! Min-
Mittagd Ankunft in Tand 6 Uhr Z« Miit. Abends. XVI-fahrt· von
Ttkpsd Ubtsp34 Illin- Adendtn Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Min- Abendek « -

VIII: ikiexizzx muss; ktzzzpkpqtx Absahrt 9 Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Ubr 56 Min- Vornu Absahrtvon Tape 12 ne: Jesuiten. Mittags. Ankunft u! Dvrpat s Uhr.
33 Min- Nacb·ni. s i i «« ,

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des itdksi
maliaen Ortes verstanden. «

»

Beleg razshiieh er g« urgbetiiht ,

der St. PetersburaestVökiss .
St. Petersburg, H. April 1886- .

· EZechfeteon-Ts2-»
London 3 Man. dato . . .

. 23374 Of— EIN» Glds
Hamoukgss , , . . .

. 20314 8.i-203I-- Gid-
Parie s. » «,

.
.- 24914 tut. 249s-, und.

Pclbimperiale «.
. . . .

" . z - 8-2S VI« 8428 GIV-
. »Tai-nd«- mry eactiecpisessssss

»Prkimieu-Au1eihepermission ».
- - 236 Gld-236s-. B.

Prämien-Anleihe 2. Emision .
.«

. 22044 Mo. 22172 Ob.
by; Bankbiokte i. Emission . - « 9934 Gid- 100 U.
UkBankbillete 2. Emissspnti — « 9978 GIT997XZ B«-ox Jkxskkipkipm»,5.Serte. - -

«, 104·s-., End. —- 23
«

695 Goldrentc . .
«— .

· »·
- « ISOW Gld.180sX«Bf.

Pfand-or. d. Russ- Boderpsredtts - - 15672 Gib. -1563-· Pf.
nein« v« Vatikan-Leere .»126--, our. 127 des,

» »B-er!1-ner· Titus-e
» · per: 13. (l.) April 1886 .

Wechselcorxrs auf St Petereburg «
-3 Monate dar» . . . .«

. . 200 u. 40 Napf.
. los) .

. - 201 VI. 30 Nchspg .jsiirktettsut --..201M.7 i »Tettsdeuz für tussische Werth« belebt. —
o

s. Für die Redactivn verantwortlichx vI) c. E. M« trafen. onna. A. H«qsi-1·r;1qx"k;.f;:;;

Neue DörptschejZeitunH 1886.M 78.
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1886.M 78. Neue Dörppfchw Zeitung.

» » Mit polizeilicher Bewilligung«Dei: Herr sind. theolsz Ehriftvph ; cfkrimb d» «« Ins« 1886
»

1le Diejenigen, die z«Beet mann Ist exmatriciilirt worden. »H « ·» .. le de, Hals-Hi· W, unsere verstorbene Mut—
Dokpay den 27. Mai-z 1886. ; i i .

;
.. d Im STOSSEU HAVE. .. ter S I li f sd

Reckort A. Schuiidt F Hieniit werden alle Gewerbetreibendem welche slph ifUJJh as Universitat » b·
CIU HAIIPI OkllngenY«.«...66.9." Sms A« VVQFBLLVY Zustandekommen der Gewerbeqsxusstellung im Herbste dieses statt? »·»·-;-:

--

·» z haben; 1tt9V-·WU«- d19S9H")G-l1·bis· Dei« Herr sind. med. Walde-Trutz« inieressirem aufgefordert, sich Zu einer veksamttslllkjlg Bär· · zuin J. April c, Johannis-B o r o wi cz hat die Universitätver-»x Fkpjkkkg tlett 4. April um 6 Uhr Nachmittags m
stkasse Nr, 28, Hinz-Ziehen z»

lassen. germusse ein-finden Zu wollen.
des wollen·Dokpai di» 28. März We. »; - DE. sMjusso .

« Recwri A« Schmwt F « · Präses des ««Gkcwerbeausstellungs · comjszC « Sehr· KokablewsNr. 671. SeCVspY-»JZ»PJJLTP·LLIVY —-.-».v.———, zum Pest-Fu des»;-ieMT-"1 orzlig icxies s . · »
»»

»»-»·-.·-» » H»Von dein Vogteigericht der Kuk » O· BUTSOIIBJJJ slJ1p9nd1ums·scrlicheii Stadt Dorpat weÆdeFHCM --z,· II iijz s; l Programm» NO
· Its-

O·
» «

» 9 ««

. XII J «« .«««««:«I- II? «
«

FPITTLTLJaus?i»:4«däp«ga?1c3kiei«xe; » »—
·,

l. Ouvertiire z. ullleidisess C. W· TklhbersIJÜLDE VETfEDicFcUe, KUTZWZZM « « · sligiittk Fig-« e. illcndelssohit hat«-es fkeukådiichst übsklommeni +rege, sssysigköbeä und Kiicheiigerath · »» Korb 1 wol» 75 Cop " - I z» gomzekk Hain« 0945 Miekpiib es! und IiigegendMEHHHETUØ Besen Baarzahllkng «

fiik CIAVTEZV m« CHOR·
h. t . die Annahme von Abonnenients, so.össe1itlick) Velisteiklert werden. GMPHGITIH I 3 ssslsskbesåe1kflf·ngst»·eicil« R« ms Nu' Svie Llelii Ukiitausoh vontBduchern um!

· · k 1«A i11886,
. Orts-Es S m· ·«

·

Musiaion iir unsere nii en steile—DorPNIXFFITLYIZiFiExJUI pr

- J· as m« I okxzhesssteå op. 7Z»». »»
. H. Hotmanii ne» E«.«szag»j»§-S9» a» H·· " .

·

- la— IS .
« · «Secretmre SIEBEL)

--.-«.--.«--—.».—.-———————————————«———TE i. . » i— II)« · ltkktftaä Jksefxuk » l» T» n W«
.

«

- - --l « Uc- . llsldlck Hast.
—.-:—

» -»»,» » »» ».·»»sz»»».»»»· » » P0kena1- u e » 4, Panz del· Prlesbcslll » » «
· »»

..«»»-»..-:-.—,· 0
.·-.;i·,-- ·. «xx—s-.·,««krz«·-ks-kspk2viii« !.:«·-· »

»
· s - . · » i) en und empfehlen wir die—aässligi V kgjgss THE« T «i)2i)i1««2««-r.k .««««.««. osiiut-siisas. TZDFSOFEM ’

gest-sieh Puhiicum «»»
« .

» » H« sernde e . « » H « -—«-«——· « geneigten Benutzung.VUU Einer« Edle« Rathe dir« Kasp
«

««

«— wird wegen der· lnventur sticht ; s. symphonijs NIX 5 C« B thoveii "D »F ««seriikhciii Stadt Dorpat wird hiedurrlj n gez-fast sei» Sonn-»Dein! m«:»»1)1 T;i.»e(-:o. Hei» .b.»»».0» ec - . Hochschtuugsvoii
»

bekannt gemachh am kyäow ««««« « «««T«««««« — — und SCPIIIIIYUEF b) Andgnte con Inoto. «tax; »den 7. April c. aus) an als knochig-i, Ptil0x«»"Ritti-r- »» ») Anegm . . Buch· z» M«sika1z9»·1«9jkmx,zkz1k»
den solqendeki Tagen, Nllchmlkkklgs s orn Dyclitk-I, MS, AND· Tdybsk JHWES d) Alle ro. - i —··—·««·«··«··—"«"···"—"""

.
-

». ..··.·i ».

l) i
· l g

»» vvon 3 Uhr ab, im Hofraiinte des ««·»1egja, Fuchse-» Bliebst-bar, Ihwawr Fkgzzhzzfg . · »
»»

. fun der Stein-Straße sub Nr 3 ÄllrikWs sprimenlwvek Dorf-sit, «? Eises-es« Mark: J. i Anfang« s Ulsr Abends« C «
«— s«

«

«« « m«
.

i
·

--

«
«« ibeleqenctl Chr, Tkeyer Ichell Hauses », v H EINI- Maiduäiicxliiä andere, ————-———-—«—«"·«

Bill-its zu numerirten Platzen 1 Rb1., Gegen schelfer und Auskallen »dek-
«

s) T« - ’ s «

«
«« M amen u«

« s» L T? d» 0 n s il h. 50 Kop. und Galerie d. 30 Haare bei .(«««0rn«a«v Kämpfe» eme Here« schönblühende Sorte« H o f« e
· o J « . K? i» Carl Kruge-Es Buch— o OUSMIII HobHe» Pest« gekethtsk SEFMV empiiehic Tat-te ausser-yo- 2-—3 mir. hantzidmg um» am 0z,»«e»··4b»,d - g — »·juzge Und schgktkscher Heringe elf» ,· « 3 Gänge. 50 Kopy Illk ÅVPIIUSUISVY z» d» Gasse zu haben. Droguens cLFarben-I-Iandlnng.zqcksqqis ssgg verkauft werdet! ·»J· Dilsugu « 40 Kaki» auch« für ltlsklki 1111 Hötel

———-—————-—-——-—--—s————-—- ""··««""—«——

osoll» » »» ···»·«·«sz·-—,...—.——-——— cstsucht wird ein deutsch-sprechen—Dorpat Rzcåhhctus 28. Marz 188S« VMZUC 9

» DE vorzüglich gute, gssvsstrsgsssds des v nmåd en
man Zum:

.
» - i — P · «.

« . ch f L d sde gesucht eine stu-
Nk e97. Obersectvt R-SkIll1I«Uk- DE. I.k· STIMME-DER« Pflanze»

.

U e
- ZEIT-a link-»F; eins Wäktckiii nei-S««"p«e««n F d is. «» Z» «» ««"s";si:k.;. XII-Tisi- ktt »« sss sFaZfHHgeF d re m· eng strasse Nr« 13- DE!

. Was« s« U« Z«
——- -"-—·««···—«""««i s

. - . ulism . T h—stk. 28. v af EIN; z,
E

H sxehkezjgngg i F«"«««- i -«..»..»...-k..·-L« 3 s i! II s«· e e an ·

- .- - z. .
»

Filgmciiiiirleärxis Privatlllemeiitap B « « «« s s. der VSDSTOIDSUZU FVSJT«V7JT·C«NYIII"Is .

-

« . «k · H ei· an . a e—IPIIIODIUEHE - III« EWIIOIIOTIOIII'·
» i « i IF? iiF1ZL»-.TZ2«E. d. d. n. da—-

lmge bcglnnen am Dokpatek GYHP «
«

. . « . selbst, Johannisksm Nr. 301
»«

nasiuui — - J « «
. if« sntonkagz n. 5: iisai a. . ·

: · s h dDie Gesuche um Zulasssung Zulr » · i« » i » o
»

Prüfung; die mit einer« tempec ·

« « « « « l; l) « den Verkauf und. n it guten Attestaten sucht eitlP steck»marke von 60 Kaki. versehen sein aus meinem nellekbzmken Lzgkzkk91191-. gelangt von Jetz a in
auf eine« Gkszkz Yzhgres ZEISS«indess-n, sind s ätestens am 3. Mai F» » . . z» eleorentlisJllsks « · ELVL«——————

.
.

P
., empfehle ich dasselbe g« «,

l · und
vormittags einzureiclien

» D M ggo sit III! · EinrichnmDirektor Tit. Glll50k. A» o U O Spkllczlmmek
»» ·

g
· zu verkauft-l! UUCI HEXEN-I! W« 34. « « « «« Uhr zu besehen. «

«J« orl Z · · » »
-- Pk0k- Wiss.Instruinentsllmsschek - . »· » «· . » . . -«-- -- «« i « ««

D·i sghloskstkasse Z.. Dokpakilishhaxisstkäissiisiikdtsians"Ægfj
empfiehlt Use· 1111

··
» « « · I » » W « . -

«

neuester Gonstikisiction von vorzuglv i » z . «

lmmer
··1t « ässi sehr « . - - . s K d chakt dass Zohszm To« z« vom« mssm g

· " Hiermit bringe ich zur Kenntniss meiner geehrten un s» ,
»·

»

niedrigen preisen·
« - « « s Sowle I« -ich Pelzsuchen jeglicher Art während des Sommers El« o0«s9".·«·"l«.g."bek· ist in dei- Botanischon strassß Nr. 24

Daselbst is« Jus-h am gebraucht«
nehme tut· die gute Aufbewahruvg derselben garantire nnddie billigt-ten z» wkmjetkew z» exkl-»so» »» Hof;TSFEUUZYVUMSUY blnl

» Frej39’h9k99hqq. . « N k
eine Treppe hoch. · ·« s· ·· . ' blirtes

«

für Herren empfing Iisohnek o El« W) - ·Blne " « ««

T · « « iinlgllakise Kürschner-Meister Mathiesen
· «

WÜUSOHIE eine Stelle« Nähere« Hals· DUZvorzüglich gut« « «« Newllilarkkpstlsz Nr« M« « , knit Pension wikJI vergeben Mühleikimsihlerkstrsssss DER-sp- Ikevalek " strasss Nr· Z- 01110 THE-KEPL- k« Ost-N«- i -wii.-TF-?T«-T«"2åi2»d?;’9i2» san-is . E· s i « »
. . Eine Faiiiilicaivo linungsind mehrwh Zum Thal« W« o 0 « «« l 0 s . von 10 Zimmer-n mit schattiger Ve- .« i . i -

« hefti-.
· « « jehmtg Hcsllildhcflk runde, »Garten, allen Wirthsc

»

.

- -

« Mc Hcac Yokhenschctst M: hat«-ruhe Erz ’ . Z. nd stellt-Zum vom l5. Jan:
Zammkmm nnagelsl Aiim iTTisu rkaaipskiwsiuhsskiiaug · pflegte, das gesummte YOU-Mk« U— YUTEFWWW Miecskisisisssss Tssksiksk-sck. is. s.Z« 791·mi9the"' Aue CPIMUAL ass

9 G osser Markt 9. s Herausgegeben unter Mitwirkung bervorrasktider Schrift»steller, Schrtftftellernmens AND«
·

s« w o«
Waaren, Fleisch und Fisxhlez leischtbzu s » «— »und Pcigaäogetn Eine bL Obeziehen. warme und a e ee a—

.. - :-—..·- Zchtet a Maus— --—'""— »
·

·
» -z· M d· D »He»TEHZIOIIODELIOEHBITEIH ZMIOIEYEOIEUUMUTET «« I W«szgkgxiiissiixikais-Dir;gxxsxxkzsikkissggkixxis ;i«;.::::;..;«:«.r;:schi ahrtver m ung ««

- « stellekilmen P« G«gmw««
··

··

fi Aiftikelübersitteratur und Kunstsweiblj e Zcitslsnolih Ofkerten unter ..I.K.« ab—
Peter-Sturz Miethpreisiæ 3a »-55 ItbL s «? I s von gllgtzmeiiiein Arten-sie,·Pskkktltsktzzstl-Po; E«

M f! , Etih g, Kindespstegh .
. . H; M » a»

.-AEIsMIW NO« «« WW OMYZF a« eMs s Zksisxgkkggkkssixsxssit:isxksgåigsiassdiiditi»»ktsK«k2skgis.i.isss-xg,««k»i«i-»«ss« zsxzgkkixzgiki «ssz«ls«"s
!Frau Professor Rossi-w. empfiehlt P! Igs

·
«« I Gemeinuiitzigea — Jgvk Nummer e:t»tba·k»j»I.II.. ejfsxzt espzchenkkzch s» z. Seite« gkizßieu ""——«—·—·"- «jpxsaskspsssisg-.-sDIE-«-

-

E— Tietskiixgigsiksess s iisikigsgssssssiisisss Arbeits - JournaleMem a« de« Kas«an«en·A««ee den««
W· « 393t9"""9«sz" Mo« Maass wer· I M« Pvjstanstall bezollen wneripeeiisen jederzeit entgegengeuommeix stets voktäthig in ««

Zeugs
"-

« den in kürzeste-i- Zeit proinpt u. reell . .-.-.Beste unge
Hvchachtend E» Maine-en s »Buchd»»»,liebst Ncbellgebklllek ewige» wer en » » » - F. Rciahotli in »ein-is. a» «( -

beabsjshkjse ich «« ver a« en·
«. I. I Zu Beftellunsen empfksblt sich - .- 9 · «L. a «3·- « - u andlun .

HOfsgsfzssnsgdslzsskskssfew F! 0 Burg« Ia B chh g
wol-de» hissig weiss-sit» uiihiskx-st»»k»»s»xiss.»....»—-———s-—---—i kkmämngzkzkjh Fzyggns und Hinweis. Zu
Nr. 7. Zu erfragen beim Eanswå VI« »Ein aus gzssiizzzgz gxzaxsss s——·s—sss—-···«."'——sp—«-:vv-«« ······wiiiiz·«···········iiiigiisisiissiiii.ss-s—-—-«i«-;-" s— vm Is- ApriL - .

»—
- H s; Ceci- hlalmros i. lleval is.ssbss «E«"sz:"-.""«.»?LIFT..kk.i..ikk.».2 . in roqiie - pie

.. o«- c. Eis. liess-s« »s- -Z:Y1«;«Z«k«x«13i»««««Ze1i««gkfk-agen CAHOWWSIIY s wird Abreise halber verkauft Rigas liefert aus seinem, auf der Moskauer Ausstellung prämiirten
7Å-·»—»-—62»—3-T3H 40 . — .. Ziff-IIIFLL»»«-»-»H·-- I geis- strsss wette-kreisten e s t I s D d 1 s O h O II M 3 I« m 0 I· · Mk! III? ITXZZÅ Zåi :i- Bestellnngen auf hoc eine

» Ei» schön» » Eies-ster- »—————————————————V.omEIN» J«

·

- —- »F »; «. . »:-
. ff; «

- Msfc GPCIZÄTGUZG « F«-
——————————·-·— «--- -——-J -

-l tivveibgkkslinitniclbzilileaiväsfkeist Un— »So-www ««

F . « Fisch— Ums Pmszlmzfs is? ZIFI II : J -«s».und Deus-drittes werde» OVDSESEVJC· hequsmiichksit ixzivsk zu· verkaufen: » kaufte, IVMØMF UFCJG » . »Ist; Ygzk ge! se; sps x·-o g; Hin:noinmen Johannikstrasse Haus o« Kiitersstkasse Nr. l»,—parterte, rechts. setzte» TTOHFUHYFFMFG etc» Fig«
»Ah» VII Es» Z» : , ·· LlLzLi »ZCI.I—I-T-VSPPTYYIP.C -auchte· I) 7

fu D. i» d Umgegend « FFIIIBZM U« le» »»

;».
-

- . i» l. o z« m,
-

W« sEine grosse isenovirte « TFOPPHTIIMTSCPIPI hu
Änemtsek vorne N« kP

. FJTIIETEFTFLLTUYÆZJ xszFamkhgjkwghgqsg s sind ein ltttstlcrssusrielielisistsiik 53 » «. » » I; 2Häbszi.»»a· dimsstÆl»» H· Apkkkf »i.77.
. lig zu verkaufen Rigasche r. r. , - Rede-ist«« w« is. Qui! m) nun.

ist in vertritt-then Teich-Biwasee G. l im Hof» »
· v « «



llleue ID drt selZeiiunH, « Erscheint tsgtiä
WYJMUYIU Somi- n. bobe Festtagk

D»
Ysgnse am 7 Uhr Um.

bis· FIVWZHPU ist von 8 Uhr Morgens
-

·

Uhr Abends, ausgenommen von
»,

»

-1.««-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Zskkchsb d. Nedaction v. 9—-11 Verm.

-» » sreissttDotpat .- «
»japiw7 Nu. S» Icitbscssktiw F NU-HOKoJHJJietLUjEHkIEchW2-Nb1.,-»iöksaiiick

T« » « . sei-m. si »O«-
« Nach auswirtsir z; ««

jäbtlichT! MHLxHQ seh» hcslbss I! INDI-«T?vie:t,;1.j. 3 Rv«1.,25jkkp., .

« n » « p u: e set II! i« ekkt te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteneForm-steile oder deren Raum bei« dketmaliger Jnfcrtivktäi 5 Ikppk Dukch pig Ppst
kmgeheude Jus-rate entrichten 6 Kop- (20 Pf» für; vie Lapi-We. «

« O .
.

.
».III»tionneinenteiu

auf die »New DHxPt!cheJZetti»ingJ« tokexskifsjit
Zeit entgegengenoutmenzT

»

« J » »

Wnl«"kt«jEowvjoit- und» dfexjilktnedftttin
nnd an» den Wochentageic geöffnet: -

»

sVokmittngsninns bjs -«1» Mir
·«

««
· « , Nachmittags-nett F bis tssliiw

» sehnt. d d
PolitifchesrTagesbertchtx d ».

DiePreußische kiIrchenspoliti«scheVotlage."ll.
Glsadftoneshome-ruIe-Bil-t.- u » .

zitternd. J) orpapx Russifche Correfpondenz Ver-meint-
liches Recht zu Gemeinde-Buchten» Abreise des Gouverneme-Ans ValzmariSerbigat szPromotion. NigtusEtöffnung
der Navigatiotx St. Drittel-Urg- Epilogzuim but—-
garifchckumelischens Drainaz Tagegchronih Ooessrqx Neue
Gesellschaft. Bavkux P-etroleum,-Daklehen. s

»Neuest e V oft. ,Te legt amme. Voraus. Handels—
und Börfen-Nachrichten. e ,

««

»
« Feuiueteeu Ein Blickskns englische Unterlynuk II, Man-
nigfaltigeg...»sze.·. .::: . s

n zzcscikisezkk nagksvskcicyt s e
. H 1 . dDen 4.(1«6.)-ApriI1886sz

" Die sogenannte ArbeiterschutziCommisston des Deut-
fcheu Reichsiags hot"sich in einer Reihe vonjSstzndtxs
gen mit mannigfachen VorfchlägenszznxhBeschszkäzk
ku ng -d e r F ra u«»e nspsnr b e« in. F cxb rsizksen be«
fch"äftigt. sDiesConimissioii hatnbgelehntzdie Arbeit
während einer bestimmten Zeit vordersz Entbindung
zu verbieten, dagegen hat die» Nachtnrbeit·» ve»"r·he»t-
rnthetet Frnuet1,s»dk"e" Arbeit« derfetben on und
Feiertngsens szverkzoteiy sowie einenspneunstündnigcn An—-
beitstag jür sie einige-führt. So weit gehtnukkkeisne
der sFabrikgefeygebiiitgene weder in Europa « noch in
Llänerika". Nnch den! englischenFabtikZutid Werk-
stättengesetzedoii 1877 istdie Nachtarbeit der country«
sen-en Arbeiterinnexi und ebenso die Sonntogsatheit
verboten, außerdem die Arbeit am Sonnabend-Nach-
mittag, und zwar entweder von 12713 Uhr oder» von
M Lheszwx 2 Uhr ans; ischiießlisch · ist dte Arbeitsdauer«
ern-dessem: »Akbe.i»t·«ezksiunk;j ««-«Yfj1»10« Stunden -·tägls·ich
fsstgsfstzt —- Nsch des! lchewsekzertckxsEies-Pun-
desgeietze« besteht ein. Normalarbeitstnog von- Als-Stun-
den, Verbot der Sonntags— undeNnchtsakbeitYjoon use!-
chem bei Arbeiterinnen keinerlei "7 Auvsiinhnpebestinjs
mutigen stattfinden, und Verbot« der»»A,tqsbe·tt--z»ss"e«ch«s
WochenI nachtuid zwetkWochen vor der-Entbindung.

jeniltrtoir
»

EinVlick in’s englische Unterhaus II.
.(Fo»rtsetznng.) «

Der Präsident des« Unterhauses, der »,,speakek«,
hat diesen Namen erhalten, weil er im wahren« Sinne
des Wortes die Stiinme der Kammer ist, weil er
die Verpflichtung ? hat, bei- feierlichen Gelegenheiten
das Wort zn führen; und wo es nöthig sei-n möchte,
auch dieNerhte und Vorrechte der Kamme: ·zn wah-
ren. Er hat imkParlamentsgebäude eine prächtige
Wohnung, er hat, ebenso wie die-Königin, seine. Le-
vees nnd ladet die Kammer-Mitglieder der Reihen«
folge nach zu glänzenden Gastmahlen, auf denenntansnur in GalazCostüm ersch«"einensplann. Jn sseiner
Amtsthätigieit trägt er kurze Beinlleider und« eine
schwarze Toga, während sein Haupt mit einer schlos-
salen Perriicke geziert ist, deren Locken bis zur-Hälfte»
feines sibrpers herabhängenx Dagegen s machens
Abgeordneten wenig Umstände mit ihrer Toifettexrrsnd
behalten nreistens sogar den Hut aus dem»Kopfe, Nur
wenn man spricht, nimmt man die Kopsbedeckung :ab.
Znden seltsamsten« Gebriiuehen gehört-nachher, dass,
nachdem der Sprecher eine Debatte« für» geschiossen
erklärt hat und man zur Abstimmung Jchreiten wig,
dasjenige- MitgliedJvelches noch eine Bemetknng zu
machen hat, sitzeud und mit dem Hnte aus dem Kopfe
spkeebeti muß. Einst gab dies zu einem lachenerre
SMVM Vstialle Veranlassung; Gladsione ist eines
der wenigen Mitglieder, welche ihre Hüte« in« de:
Garderobe ablegen. Er mußte, bevor man· zur-Ab
IUMMUUS ging, eine kurze persönliche Bemerkung
Msichsm UM einst! Jrrthum klar Irr: stellen, aber er-
batte seines! Hut nicht. »Hu« aus, Missouri-Denn
VkS«OppVsition. Der berühmte Staatsmann riahm
dann den erster! besten Hin, de: ihm zür Hand sitze,
und. zwar denjenigen eines landete-is Mitten-is, de:
nicht wie der Premier von der Natur— mit einer
breiten und ausdrucksvollen Stirn begabt war. Die
Folge davon war, daß der Hut— bei jedem Wpktkz dqz
Gladstone sprach, pom Kopfe zu fallen drohte. Arn
folgenden Tage gab ein illniirirtee Witzhtqti has
Portrait des ersten Minisiers mit einem milroslopisch
kleinen Hute ans dem Kopfe, den er mit viel Grazie

Einundzwanzigster» Jahrgang.

Endlich bestimmt das Gefetz noch, daß der Bundes-
rath für Fabriken mit ungefunder Beschäftigung die
höchste Arbeitszeit« der Arbeiterinnxeii verkürzen und
diejenigetiT Befchäftigungerifeststellen kann, in welchen
Frauen in Unistäijden überhaupt nicht beschäftigt wer-
den dürfen. Die fHtanzöfisch e Gesetzgebung ist
sehr arm an hier einschlagende-i Bestimmungen. Das
Geseh von 1874 verbietet-nur dieNachtarbeit von
Mädchen irnter 21 Jahren. » Jn Oest e rrsesichsp ist
«die"»Nachtarbeit» nur für Personen unter 16 Jahren
oerbotenswährend ais höchste Arbeitsdauer 11 Stun-
den, für manche Gewerke-auch 12 Stunden für den
Tag vorgeschrieben sind; Wenden wir unseren Blick
nach A n: e r i Xa, so besteht ins Niassachissetts für
Fraueneine zebnstündigeGreiize für den Arbeitstag,
disgieicheii in Ohio und Piiniiesotaz in Wisconsinibes
it( hi ein ackzistüridigen Ein Verbot der Naehtarbeitbesteht
nur ganz vereinzelt in Connecticut und Rhode-Island
Iund auch nur für weibliche Arbeiter unter 15 Jah-
ren. Dagegen haben noch· einige Staaten eine höchste
Arbeitsdauer von 10 Stunden, so Nin-Jersey und
Pennsylvanien , letzteres freilich nur bei der Textil-
industrie. Es ist indessenizu bemerken; daß die arm·
rikaiiische Fabrikgefctzgebung nur auf dem Papier be-
steht und in Wirklichkeit die Verwendungweiblicher
Arbeiter fast gar keiner Beschränkung unterliegt, wie
dies ein amertkanischer Gelehrter, welcher unlängst
die A:beitersciiukGesetzgebutig feiner Heimath in deut-
scher. Sprache» dargestellt hat (Dr. Tau, die«Arbeiter-
schsiitziGesetzgebuiig in den Vereinigtcn Staaten, Tübim
gkikj »1884)«m·ik Fkkivisuihr qixgkkqkiiit hat. Jt a u e «

besiyt so. gut -·,.wie keine B»,est»ini.nizriiizgeii zum Schutze
der xFrau-ei»1arbe-i»t,« ebensso»wenig. B e lkg ice n , das einzige
Land mit entwickelterFabrikkJndustrie in— Europa, wei-
ches bis jetzt einer Fasbrißcsesetzgiebungkgänziich ent-
behrtk Wie aus dieser Znfarntnenstellung erstchtliaz
hat keiner der Staaten Eirropas »die Arbeitsdanerder
Frauen auf neun Stunden vermindert, wogegey d»
übrige Jnhalt der Conrmissionsbefchlüsse von der
Schweiz und Englaudsübertrdffen wird. Es ist übri-
gensszAuZsichgtszvorhanden, Haū auch dassVerbotH der
Vxfchäftigiings während« desflesztzten Wochen vors-EberEntbindung noch Aufnahme« inz.die.Cocuniifsionsibk
schlüsse finden wird« UJn allesn Parteien 1Neigung
ih"i"ezu" »oorhanden. 1Trotzsdeiie«»Takt« bei "de»n Ziifäik
l»igk»eiteii; »von"7wei»checi "das,«Ergeb»n,iß" der Abstininfiijiis
ist-IF is! der» Apis-Hierseins-C,vmmissivv ist«-hörest; xvixchlths
sicheres darübersagexsp - « -— , Z» »«

im Gleichgewichte hielt. —- Jede» neue Kammer er-
wählt ihren Spreu-er, der so lange in Function bleibt.

so lange die Kammer, welche ihn wählte, am Ruder
ist. Es ist jedoch zur Gewohnheit ».geworden, stets
sfür diesen Postenkdieselhe Persönlichkeit .wiederzu1väh-
ten. Der Sprecher genießt. die größte Achtung; selbst
die unzusriedenstetr Elemente-«—- nureinige Jren
ausgenommen -—— reden ihn mit. Ehrerbietung an;
dies Formenwerden ssos streng beachtet, daß man. ihn
jedes Mal griißt, hevormansdenSaal--verläßt. Sein
Wort-ist ..Gesetz, obschonseine Autorität lediglickymoi
ralisehet Art und« seine Macht zu.-strasen. sehr gering
ist» In »der That hat er kein anderes Mittel, um
einen Versioß gegen-die Geschäftsordnung— oder· eine
Unsgesügigleit zu strafen, als-»das, »den Schuldigen
hei sseinemsianien zu nennen, anstatt ihn «— in der
gebräuchlichen Form als den ,,geehrtens Redner aus
diesem oder jenem Orte« anzuredea Die Androhung
dieserStrafe ist ,meisiens genügend und »die Anwen-
dung derselben ist ein— so selstenes Vorkommnis daß
einmal ein Sprecher, deneman fragte, was geschehen
würde, wenn ein Mitglied heiseinem Namen genannt
worden wäre, sehr snaiv antwortete: »Gott mag« es
wissentc Dies Alles ist ietzt anders« gewordenpsda
die Mitglieder der Home-Rule-Partei es mit der aller-
größten Ruhe .anhörten, daß man« sie mit ihrem Na-
men bezeichneta so daūder Sprecher diese Maßregel
schließlich ausgeben mußte. « Zufolge einer neuen
ReglemenissBestimmung ist jetzt festgestellt, daß, sobald
ein Mitglied bei seinem Namen genannt worden ist,
ein Minister oder ein anderes einslußreiches Kammer-
Mitglied« sich« erhebt und der Kammer vorsehlägtxden
Betreffenden für die fernere Dauer der Sitzungxaiik
zuschließen. Diejenigen, wetche mehr als ein masl
während einer Session bei Name-n genannt sind,
werden strenger bestraft: mit Ausschließung til-er eine
Wpche poeklisiwstoaosk eine« Monat. Hi« ei« Vei-
spieh wie es zugeht, wenn ein« Mitglied gegen, das
Regletnesnt sündigt (Sitzung vom 21. April 18829:

Mr. R ed m o.nd (Jre, der homesskaleetliartei
atrgehörendigreist den Minister siir Jrlaids ans-und
sagt: ,Wenn· der ishr« zgeesrteszssensilemaiksxein ehrli-
cher Staatsmann tväre »,J Hatt» tsfellisis nur ein anstätldb
get Mann, dann würdest« · « · « cmanxufks O! O !

zurücknehmen l) «; . - - -

It! Frankreich ist« esiFreycinet gelungen, inder
A nl et h e fr a g e die Mehrheit Kamxner azufseine
Seite-Zu bringen. . Er hat sich nxistizoer Anleihevocr
900 Millionen in Zproeentiger eonsolidirters Rente
(anstastt 1466 Millionen) begi1ügt, weil der But-get-
anssckinßsdarxstber dnrchans «« nichts hinansgehen"«wollte.
Jn Folge« einer ,geschickte«ns·Red«e »F;reyc"inet’s wzutde die900 Millionen-Anleihe Von der Kan1met--nxi,t.-293 Si?-
gen 2293 Stimmen angenommen« iVonden Gambep
tisten istinttnijen »nur wenige, sitt-te— Waxldeckkssksdnsseatt
und Julejs Rache, gegen» die Anleihe«;»«2lnd"ere) wie
Raytiahsz enthielten« der; Abstimmsszuti"g. Dagesen
würde» di« ,.Fs)rd.e,xu«iah km .»8lks"g1siJ1!i--Hi»-;e:die Jntsxpöilxås
tiont xtlllaillard über die. Vptkomknnisse »von— s Denk-ze-
vtllessznisvertagenp ngkr mit sder "kj«eY·ring"ense" Mehrheit
von 246 -«ge«g"en— 236 Stimmen entspsrochen. DiefLage
»in! zkjzejnanntexr lkohlendistricte ist 4nn«ch" Jinyixer « sehr;
spannt-die »Arbeiter steh. höchst erregt und sstn Be.-
satnmensstoß zu« befürchten-«- DieisMxlkcrister derxJusiiz
unds des » Innern« haben demLldsdnetalprveurcitor - «"itktsjd
dem »P»räfeet·s«en sdes Aveyron dieszsgrößte · Versteht«
..Mö»ßignng empfohlen Und« Letzteren nach
schieden. h - e ·

« Ueber die Unruhen inChiaspteanviijllaisn
brlngtder ,,T—eknp-·«s«« in letzter Stunde folgende, Pri-
vatdepeschex ··,sll»ss»trenoble»,js93. April, TO« Uhr Mor"gszeskj"s.
Sehr. ernstesz Und-rührt? haben sich gestern» inLiiszCFnihe
des Eparresj Gemeinde von splähateanvillainr in!
Canton und inspder Nähe von.Bou-rgoin, zugetragxenk
J« dies» Oktichqft bksteht eine? Ferne, e gespannt
Strand, in tpelcher«" ««d«"t-’c" DirtckldtfdhxseisrEtlqxldttjß
esineCaypelleÅexröfftrct hatte. DieszBeshörde wies szishnvier
mal-an, daßser sich dem Gesetzeszu fügen; hkkxksdie
Erlaubniß zu! Eröffniung der Capelle tmchzusucheat
haben« Auf diese · Mittheilungen — der Verwaltung
erfolgte seitens« der Direction der« betreffetrdsenjkabrik
keine Antwort. · Vor einiger Zeit ivurdedejn Pfarrervosns zChateauvillain sein-Gehalt gesperrt; er. las
densnach keine Messe mehr in der Pfarrksirchq sondern
leide: Cqpeae der» Fahrt! Glis-nd, ohne khieerzxkzszek-
iuäxhtsgt Isi- Ajsgesichtk Ixidsprt sdpppxttxtzkisxujige
selig-deckst« vsxpigksdsssstst1dsjgr" Eises-Esset: s» dsixkgisiErx·sii-.--,1.Ixs2s-
Capellxe zu,; »Hei-ließen» smgds Siegel« Krnznklsegenpxk D«
Polizeteommissarszvvn CBourgvin erhielt« «Bes7e«hl,2 ostch
»Es« MADE-El) HUTWÄLFHHAEH«CUVIUFHFU"EL ZU« HCSEHEU DIESES
Her! EITTHWFBeF PETFCFEM . Htittsjszuführejnx
"re»eivrs« der: »He-Pelz» Hex-er«Fischer, zipelchesr zzden -·Chkij-
xmsissax senipfiixgze erklärte, et; widersetzes sich-Formel! der

. . Mk. Göf-ch-e:n:-,,Jch erhebe mich:.,« mein— Herr
Präsident »Um mich auf das Nkglements ,jznssbernfen-
Sei) wünfchexzu vernehmen,tobjdasgeehrte Mitglied
das Recht hat zu jagen: »Wenn sderzs·,sfehtk«,saeebtce
Gentleman ein ehrlicher Staatsmantr wäre» oderfeldfi
nur ein-anständiger- Manm würde-er dies-oder das
getVLn haben«- cBeifnllJ s s;

. s Der.--Sp»-sreschere2 »Das geehrt-e Mitglied, Ver-
treter von New-Roß, sweifkdaß folcheiilnsdtüxke durch-
aussrticht parlamentarifch find-«; - .-Jch:-·muß-»keB daher
erstreben, . den J:2Ausixe-uck- zuriickznnehtnenkkjsx tTLebhsftet
BeifsallJ Z .

- Mr.- Ressdmsonde ·,-,«J-chdedauerezixdaßisdie GI-
fchäftskordnnng i smich verhindert , »die ilisahrheitlieu. kla-gen«. (O! Ot- Snspen-dirt- ihnt—)2.,: , -».i»--«j

Der Speers-eh er:- zMeineirksMeanuttgcsnachxift
das Betragen -·des sgeehrten Mitgliedesbeleidigendsfitr
die Kammer— Beifall) nndxinsbeionderefür den. febr
geehetenk-·Genileman, sden -.-ers.apoftropbirte. »Ich. fehe
mich« daher genöthigt-s, - das gesehrtes Mitglied« Ins-nennen?-
das er die Autorität« des ssräsidenten mißachtaisxhettte

Marqnis o·f H a r t-i ngio n:- ,,Nach dentxfvebett
von Ihnen ansgefprocheneep Urtheil, meinherrisPräk
fident, beantnage ich-, Me..:Redmo-eed:für, die: »fennere
Dauer der Sitznng ansznfchliesenQ . s
. . sUeber diefen Antrag wird; qbgkxfiiknmtzqw mit
207 gegen 12 Stimmen ebcfchließt dies-Kammer ,- daß
die Strafe zn verhangen sei-nnd saufErfnchen des
Svrechers verläßt Mr« Redmond dates-Saal. »Man
ffiedt hieraus« daß nicht— der Sprechehxfondetttdie
Kammer entfcheideh ob Grund-« Zier« Strafe vorliegt
Vdck-«-Uichf. « d » ? . -sl I » -

- — Die Glocke. des-Präsidenten, welche sie-vielen
Parlamenten des— Festlmides eine große Meist-selt-
glänzts in iWestminfier dnrch Abwesenheit, nnd-das
letzte Nettnngsmitteh - das - oft von demiskäfsenten
der franibsifchen Kammern oder« attch des xseichstages
angewandt wird , um dem Lärm zu neuern-nämlich
die Sitzung zu fusvendirensoderanfzubebenxtannsin
England nicht. angewandt wetdenxda xdergvislmrag
anf Vertagung von zwei Mitgliedern unierftützt
nnd dnkch dieKammer« selbst »angenontmen Ttverdenmu× Einst igeichab es« daß, alsfdiexkslaiaesvxksttiixtddurchberalben war, die« wenigen «zsl·hge«o"r«drtseteu,«tve,l·cht
noch im Saale anwesend waren, fortging-a, ohne» dar«

gbvaaejuen ts und Ins-erst« vetmittk Fu: i1i«"RigkxHH."«Lä«rkg"kwiz
NUUoiIeOHiPBULeaUZ ist-Fell« i »G- Kckkdfzss Vuchbåndlnnsz sin··W»e«rro-.s-F-
Vieltossss Bxichhakdhz tu Wall: MYNUDIMB Yuchbandjgz in RepalcskBvkcbp
v, Lltzzzes L- Sixöbmz in S.t..sp,et»ex»shuk«g; N. Waxhisswietxz szgfanikhgszzxdzjxzze Fsgk

Durchführung der« Maßkegilx iIIUdmIQr-««dse!UnMletz-
lichten. bes- Hnufesiivokössüstzte es: cfagti hskssziijs dcsß
ers: stch :! wtdekfetzen wßrdvzxfälls music-Inst« Wen-eilt ein»
drin-geh wollte-I!Angksi«chtF- diksesjWidkrstatidexs ssikakcsbte
den. Ckovtkttrissar ifichsziirückziehens zu·«-m?üss1e1i2« Gift-M
usw. stJUhr Gegab .-stch stset·« Usktiiitptäfect vom-Lä«Tvu-r.
sdwPins -bkg1«leä"set vcjsiskdkwiszsIberisttenetissGkiIsdätvZsiscö-
Btismiew vmk Wouegwin - utcivs sLcti TtxutidiiePi.ngx dein
Pvslikeisdtfmdiissarssacaid einem sxSchtoiffexsz -u.ach-Cvstj1be,
sum diessanbeibhtiessjes Schlteßung siisvrzuwöhnienrYssVöi
ihrer? Astkuixftsstibcr Ehe: Fubrdk beåfanjfftchjidiessibchärde
300 bis-XVI) Personen;JmeästMtbeiteviiwkiens set-LIC-
bribgsgogenübetzzisksdixferempfingen-s -hintcri·sBåIrirO?-dev
gefchügr its-nd s» mit-»Mensch kund Stsösms Joiswäffyetziskjy
Abs-cis' Spise idn Didjcctots,s IdieffBchåsdtm ssniitssxieinäur
Stetnhsagi1.-:J:T-Der«tjoikssdeaiä Untrtpøäkccvejr wqukricte
Schlosscts- kosuiite Evas-staff« viexcbaxvidadtpkkHEitrgängsh
thvvs nicht-»«- öffiietfzk »die: söffentlichts Gewdll trittst-s von
sktlkkÆrtsszkVitssieheitas Es Ja g· dikeskm ITldtskjiblicke ssfküekfc
Hist: Fische: auf; die«goffigullsiiskkuppevifünfXxRen-ost-
ivsetichaisse as. Ein»Gewähr-tm:Okarhsisiseljjsøeirgsrievxvsitsk
Ort« rzxtsajiünea ein«« xandävexxsiekxhkättkkiåxkGefchitviäxz
deck- Kopfz :s-: er erwiderte-z cnit;?ei.nk!ivc, Revatveifchufsss·,
Ttvelchked die Akrbsitdiiw diesxngchz ihüfgsewvtcfrtizssssofdit
stödtetexss Ekv anderer: Genslütrmxudersiiitlötrsøhefyttyeit
ISrvtkfchlag- ethsaätktkssihxäkktkzs gabssesnserjiiid die -K-.t-H-sl
stsxsof Hört-ji» sF()s-chxs-amixksälfseszHäsöizchc zweites-S Vesic-
msknäwurdeni in« Dem. Hzrnvgemkiigex sdsärlietztzis zjkEisbiich
!bchieE«-dsas« Gejctzk divsÆetchandvsxstätitfprcekjcttdxVI!
Itistpuctipncns des« Präfkktszknvoollgtäsap dvkIWplizdicvntknssiss
sfnisidieissStsgelgsgaitslsegexk I:hU"siii2Æesss7Ti;ä-kens-Wer« Ca-
sprlle wnrenf vorheirsuufssBejfexkzklDes;Fubrtkojvectvrs
æntfdisnt swordenx sDer -ssPkäFe"ci"t, . Herr« Mässsatzsi —- M:
sitt! Augenblicke Wes« sEresignisse xsgdeqdeiäkif eitkdrsRksp
ivtsionsreife wär; s hat-«« gesteriiisslbeiid iVckestmd yet-lagen,
wimsksich an OrtgxvjtdxStislle zsu begebtmsisålttkvekrerseists
that-bei« Genelraslpvocuaptvtor ani Appsellhofe züs Signal-cis,
der-die Nachricht ckbwartetxwjb sfeineu Gegettwmxi
7nvtIjtvendig-:sei, « jofsort Eben Sksaatssanwalt Von« s Bburs
goin delegirh der denn agch abgereist istxssxfzjefite

«M«·Skszen"i5ä—t Eil( szRuHäTviäddr HErgest«ellt. Elnje U«n-
tecsixchysztsiisikxsseiwiikissicirkxzssss »«2«:hki;::«»-;;:;-

-« Jnslkäisauienspcksewtjachts in Eden Regierungskreb
feng-·«eiu«-«A·usf.’stand3, wer-avoir mauckifchev Häuptlins
gsszkqksiu AssM««i s« k k o« s: qiigezetkkect jvjsxdkiiz istzkjsgkjissjssc
Bis-iprgvtmsß-tg" Wiss« HMPO--Si-iUths"t;-y,HkA w« chessksckzcj THOSE-HE-Htsssskskkllchet bksåtbskvsj DIE "FIH-skk1jCLT7k)iMPO-MPO- OY2JHD"-EIIs-HU·:LTATTIOXHS-
ichexrk Gxenzev kdike kBxtvezgunss .qstssgtbrochxv,«t.x»sich-k. M

ein«-zu denken; daß- noch vüberpdiexsVerstagttvg Abzu-
Jtimmen --f"ei.- »Das letztezk Mitglied: haxtte ·den Saal« be-
steits v.etkassens,salö-derrSpvechek Denison das Vetfäimtjs
xtkisß bemekktekesisclave fesiner Pfliczbtzsblieb eviankfesinem
Pklatze gefesselt; tväehrzensdsjtsatevvn allexnspSeitensixwiek
zxxxzekxxvk zdies Abgeordneten iheskbeizuhvleeeiyi versu"ch.isex,bssdie,
.s.du-rch- eixie laxsgerzNachtssitzuttsg ermüdet» ihre«Wohnung-ev
»Juki-achtend« : sxGlääckltcherxk Weise geistig - es, zwei; xxAbgez
»Hei-note— ixziurxicxzubkigsgky -,: diessdaicnesdeixex igexfwgenen
-Spi»ceherk,feiue. Freiheit. wiedetgabesnip ..»:-.:- :»;:-

Seit Laugem ist diesgKaivsmerzsz-zu»Pers.iEinksisbt »ge-
:komxn.en, daß, kitvdemskfte ähtemkstsPkäsidenten ixEhcfättchk
pexzeighsxsie - sich Exfcxlbedz ehrt-s; kaberjfo swasv jessmichtstiitir
mer. »Wer der;«rxvnlutipnijrenx;-Periode. ESHOHJMEJ
sivsutdeksdetjgniggssdex »den» Pstäsädententstulzls ein-nahm,
zyon den--2.1»-ugekkvtenen2—dee« Nation Hals Ihre; Feinde zier-
trgeiztgtzssalsssk ein Spiycxi.;jpes,- sKönigszglsx exinsgefügksks
Wexikeng eines-Fiedel! øbjdkizxeinfes -·«S.l;11a.rts-:.ss MERM-
ietsZeit stammen spie Vorm-Listen, welche disk· Ver-
ksamtnlungspkdje .Jniti»aztivei-zufiebßrni. und dem WAGNER·
tm« jede Macht, um— xsttafejuko quiszutretewemebmetdx »F«

been« Journsalen »der »Kommet- sind»seines·2låi9bkT«sEkskg«
knjssesbeschstliebenksx·welzches- deutlich .die;«i.;-Fein"dfch«ft MS
Ljchiwstkstcty Wslchegkzwifchkn JIJIMZIHCTMME sinds-ON!
Spnechet bestand. Hund» die gevingekxAsslxtnlsgjHvslchs PMUU
zLetztetem--eixdgegenbti1chte. csJw — Wotpcolle Seereise-im
Jahre« 16210 sstaftgehabte Sfslmg siUVEkI-«MUM-«TZ3»T-»Der, « SPreOetHH erklärt, daß Sie-IT. i:Hindert, FCUstCUihn; zu— «-gxzcßen, I spie Zunge-gingen- ihtt « Æsgsstksckk s UND
mit xseiuenksxsjingekn Ins dem-Münd- gEttvMMsIt«h(1b.e-
eumskezeichcn v« -Ve-iachmsg«-«ss-A«s« M««e«"eszs3«keketiestxmmy daß-Wie D.x-sk;.,.ials:-t« sichsssbsssts PMB«
tveateeusitz befand;svemsspkechexssststgegsu den-Gewohn-
heiten des Parlamentes »Aus« Mk« ON Egkfchsksp
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de« Skkkjk MTschTU UUV Die isngsiehegten Pläne et-
Mk OCTUPUUVU Vspxclniiixion Piarokkcks zur Aus·
sühtuvg bringe» könnte. Um dies» rtzskkeu Even-
Uwiiiäk VVlöUb«Ugs-I, ventilirt man jtzt in spanischen
RbWUUASkkEtieti die Frage, ob nicht Marokkth DIE
Vckaimklich schvti seit lange von Frankreich, England
und Spanien als gute Beute in? Auge gefaßt ist,
Unter den gemeinsame» Sehutz der eutopäkschen Mächte
zu stellen sei. Spanische Regterungsorgane berichten
bereits, daß man an die Zusammenberufung einer
internationalen Conserenz nach Vkadrtd denke, die
sich mit dieser Angelegenheit beschästigen solle.

Aus Wien wird der ,,Kötn. Z.« geschrieben: Ja
unterrichteten Kreisen dringt- hier mehr und mehr
die Ansicht durch, daß das Ministerium Rtstic nicht
an politischen Schwierigkeiten geschettert ist, sondern
einfach darum-daß jener Staatsmann eine Finanz-
politlt der Iunbedingten Sparsamkeit auf fein Pto-
gramm geschrieben hatte, welche der Oestarreichischen
Länderbank und dem französischen Comptoir NEG-
rompte, die sich die serbischen Finanzen vollständig
unterthan zu machen gewußt, Unbequemlichkeiten zu
schaffen drohte. Er stieß bei dieser Forderung auf
entschiedenen Widerstand, der von allen Unterrichteten
darauf znrückgesührt wird, daß der in Belgrad wei-
Iende Präsident der Länderbanh Regierungsrath v.
Hahn, es verstanden hatte, den König zu überzeugen,
es liege in seinem Interesse, sich von ,der Partei
Garaschanin und deren Finanzsystetn nicht zu trennen.
Dieses System hat, wie bekannt, die Aera eingeleitet,
in welcher sich Serbien in einem Zeitraums von acht
Jahren eine Sthuldenlast von mehr als 250 Milliep
neu Franks aufgeladen hat. Alle einträglichen
EinnahmesQuellen des Landes, die Taxe und der
Stempel, das Salztnonopol nnd das Tabaksm-onopol,
sowie auch die Zöllez sind zur Deckung dieser Schul-
den burch Verpfändung oder durch directe Ueberlas-sung der Erhebung nach und nach der Finanzgruppe
Comptoir NEöcompte und Länderbank und den damit
verbundenen ststlzöstschen Eisenbahnbaus und Betriebs-
Gesellschasten überlassen worden. Dieses französisch-
bsterreiehische Consortium scheint nun sein Augennierk
noch auf die Eisenbahnen selbst geworfen zu haben,
an welchem Gegenstande die genannten .Finanzanstal-
ten schon viele Millionen verdient haben. Dies
würde erklären, daß dieselben alle ihnen -zu Gebote
stshsklbtv Mittel, die sehr groß sind, angewandt ha-
ben, um Ristie zu beseitigen, damit sie die Ausbeu-
tung des Publicum zu einem für: die betreffende
Genossenschaft ersprteßlichen « Ende führen« können;
der sranzösische Einfluß, welcher in Serbien bereits
so wesentlich vorherrschh hat hiermit neuen. Boden
gewonnen.

DiesPreußische kirehennilitifche Vorlage. II.
B erlitt, 12. April (31.s März) 86.

K——-«. Der heutige Tag gehörte selbstverständlich
ganz und gar dem He r r e n h a u s e, Was dem Reichs-
tage bit, dem Abgeordnetenhause nicht selten» aber
doch wiederholt in jeder Session", dem »Herrenbause
aber in Jahren nicbt passiv, war heutesder Fall: ed
war das Ziel der Tribtinenbesucher und was mehr:

die Tribiinenpilger mußten unverrichteter Sache ab«
ziehen, weil die vornehmsten Herren, die stolzesten
Tamen alle, felbst die hescheidensten, Plätzchen einge-
nommen hatten. Die an solche Aufsegung nicht ge-
wöhnien Diener des Herrenhauses kamst! sich furcht-
bar unglücktich vor und hielten sich für die beklagensi
werthen Opfer -der VersöhnungsiPolitik Bismarcks und
des Papstes. Sollten die Berichte über die Verhand-
lungen den Lesern nngeschickt und ungenau vorkom-
men, so mögen sie es den Herren Journalisten ver-
zeihen, denn auch sie sind nur Menschen. Sie zogen
es vor, anstatt den trockenen Bericht des Referenten
zu stenographtrem nach den schönen ikürsttnnen und
"Gräfinnen in eleganten Toiletten hinüherzusehem bis
das feine Diplomatengesicht des Bischofs von Fulda

.und später die mächtige Gestalt-des Reichskanzlers und
der Berusiteifer und die Dienstpflicht die Herren an
die Arbeit wohnten. Nachdem Referent Adams den
einleitenden Vortrag gehalten, ergriff der B i s ch of
von Fulda das Wort und erklärte, daß die Vor-
lage, wie sie aus den Beschliissen der Conimission list-
vorgegangem nicht zu dem erwünschten Frieden fuh-
ren könne, wenn er auch dankbar anerkenne, daß die
Regierung den falschen Weg des einseitigen Vorge-
hens veclassen und sich mit ders Kirche in Einver-
nehmen gesetzt habe. Materiell sei damit indes; nichts
erreicht, wenn nicht die Vorlage in der von ihm amens
dirten Vorlage zur Annahme gelange. Herr Dr. B e -

se l er hielt indes; dafür, das; die staatlichen HONIG-
rechte unterkeinen Umständen preisgegeben werden durs-
ien, daß dieselben aber weder in der Regierungsvor-
lage, noch in den CommissionssBeschlüssen genügend
gewahrt seien. Er empfahl deshalb die Annahme sol-
gender Resolution: das Herrenhaus wolle beschließen,
der Staatsregierung seine fortdauernde Bereitwillig-
keit zu erklären, bei einer abschließenden Revision der
kirchlichen Gesetzgebuugzz soweit die unveräußerlichen
Rechte des Staates-dieselbe zulasssem behufs Herbei-
sührung eines friedlichen Verhältnisses zu der römisch-
katholischen Kirche mitzuwirken, und ersucht die Staats-
regierung, unter dieser Voranssetzung und zu diesem
Zwecke einen anderweiten Gesetzenttvurs vorzulegen.
Prof. Beseler führte aus: ein modus vivencii nur,
niemals ein wirklicher Friede, könne zwischen Preußen
und Rom geschlossen werden. Nur wenn der Staat
seine Rechte selbst regele und seine Hoheitsrechte maß-
voll anwende, könnten vielleicht Confliete vermieden
werden. Der Staat müsse sein Aussichtsrecht über
die kirchlichen Eriiehungwtlnstalten aufrecht erhalten,
dürfe inicht das Beschwerderecht gegen ungerechte Ent-
scheidungen der kirchlichen Oberen Preisgeben. Dem
Staatsministerium die Entscheidung übertragen oder gar
demKönige, und diesen so in den Streit. ziehen, gehe schon
gar nicht an. Man hätte nun nach allem Entgegen-
kommen, bei dem man sich über die tvichtigsten staats-
rechtlichen Bedenken hinweggesetzt habe, erwarten sol-
len, daß vie in« Würtemberg, Baden und Oesierreich
schon— bestehende» Anzeigepflicht voll und ganz werde
anerkannt werden. Das sei aber nicht geschehen, noch
aiierkenne nicht die Curie das «Bestätignngsrecht.
Ihm— verbiete— sein evangelilcbes Gewissen« für— die Vor-
lage zu liinimenJ Fürst Bi smarck begann seineRede damit, daß er die Verantwortlichkeit für alle
Einzelheiten der Maigesetzgebung .ahlehnte. Um
eine Ehrensache handle es sich im vorliegenden Falle
überhaupt nicht. Das habe nur die Fortschrittspresseso dargestellt. Der König wolle sich seinen katholi-schen Unterthanen wieder nähern. Die Maigesetze
seien nur Kampfgesetza nicht organische gewesen. Der
Staat brauche die katholischen Priester-ihren Oberen
gegenüber nicht zu schützen; sie hätten ja gewußt,
was ihnen bevorstand; Die Regierung halte an ih-rer Vorlage fest; die Revision- der Maigesetzh "vvn

welcher die letzte römische Note die Gewährung der
Aqzeigepflicht abhängig· wurde, könne ohne Bedenken
zugesagt werden. FurIHBtsmarck schloß mit sdet Lyt-
k1ärung, er werde sich uber die Absichten der illegiei
kqgg äußern, wenn sitb die Gesammtstimrnung iiberk
sehen Fasse. Die Regierung werde willig so weit
gehen, als die Mehrheit erlauben· werde, aber sie
könne sich nicht mit der Mehrheit in Unfrieden seyen.

Der« nächste Redner war der grauhaarige Jung-
ling v. K l e i st - R e tz o w, deralsevangelischer Christ
für die Vorlage und für die Koppsschen Antrage
sprach. Nach diesem Redner betonte Furst B i s -

m arck, der Staat befinde sich in keiner Nothlage
sondern handle nur im Interesse des inneren Frie-
dens. · Die Regierung sei in der günstigen Lage,
über eine bedeutende Majorität im Landtage zu ver-fügen. Die ganze Hetzerei habe die Fortschrittspartei
verursacht. Beim Beginne des Culturkampfes habe
sie das Feuer angefacht, um dann mit fliegenden Fah-
nen zum Centrum überzugehen und von dort-aus
die Positioiien der Regierung zu beschießen Und
diese Partei spreche jest von politischer Ehre! Ober-
bürgermeister Mi quel bob mit Nachdiuck hervor,
das; er und seine Gesinnungsgenossen den dauernden
Frieden, aber keine Gelegenheitspolitik wollten. In
Rom habe man das Enrgegenlommen Pceußens nicht
genug gewürdigt und Forderungen gestellt, in welchen
die Keime eines neuen Kampfes lägen. Nachdem noch
Gras zur Lippe im Interesse eines dauernden
Friedens um Annahme der Vorlage gebeten, wird die
Berathuntd viel-her Fürst Bismarcl bis zum Schlussebeigewohnt hat, auf Dinstag beklagt. ·

Wie die heutige Abendpost mittheilt, gilt es alssschetk daß die morgige Entschließung des Herrenhamfes über die kirehenpolitifche Vorlage dem Abg-zerd-
netenhauie bereits morgen— Abend zugehen werde, so
daß dieses noch in dieser Woche die erste-Lesung wird
vornehmenzund die Verweisung an die Commissiønwird beschließen können. »

. , Gladstoueks ltouieqsalezBills
Man schreibt uns aus London:

«. i——n. Die auch in England sprichwörtlich ,,älte·sten Leute«» erinnernzsich nicht— solcher Scenen, wie
sie am Donnerstag voriger Woche vor: und in dem
Parlamentsgebäude gesehen worden. Der greife
Gladstone, der viele Reformen durchgeführt, wollte
mit der größten Reform, der Befriedigung Jrlands,
das noch nie zufrieden gewesen ist und eine eiternde
Wunde an dem britischen Staatskörper bildet, das
Werk seines Lebens beenden und krönen. Obgleich
dieSitziing erst um »4 Uhr Nachmittags beginnen
sollte, waren doch schon um 6 Uhr TNorgens Parla-
mentsmitglieder und zwar zuerst irische, und zu alleri
erst Herr Sullivan, an Ort und Stelle, um sich ei-
nen Platz zu sichern. Um 10 Uhr Vormittags wa-
ren bereits 150 Unterhausmitglieder zur Stelle, die
sich alle Mühe gaben, auf bestmögliche Art bis zum
Beginne der» Sitzung die Zeit todtzuschlagen

Das große Publicum begann sich um 1 Uhr ein-
zufinden. Man, w-ollte dems ,,alten Glady«, ",,unse·
rem Williani««, einen Triumph- bereiten, ihn ermu-
thigen zu dem schwersten Werke, das noch je ein
englischer Staatssmanii zu unternehmen auch nur ge-
dacht hat. Für keinen Anderen hatte die Menge
Sinn. Viele ,,große Thiere« passirtem Lords, par-
lamentarische Celebritätem Minister, Prinzen — das
Volk kannte sie nicht. fah sie nicht. Da ertönte das
betäubende Gebrüll, das vielleicht nur eine Loiidoner
Volksmenge zu Stande bringt: im offenen« Wagen,
trotz strömenden Regens mit entblößtem Haupte dan-
kend, fuhren Gladstone und seine Frau vor, die mit

offenen Regenschirme ihren Gatten zu schützen
Jm Sitziiiigssaale war inzwischen eher;

,setzt worden. Vier Reihen Stühle haltte mkikiatzqkssgestellt, und doch mußten viele Pcirlairientsuiitgliedekdicht»aiieinandergedrängp stehen. D» Sztzungsfaaiist fur nur 500 Mitglieder berechnet, und Hoch· .
war er wirklich voll, heute aber erschien wer me

erscheinen konnte. Auf»den Tribünen hatte sichglanzendste Publicum eingefunden, das ieeiner en -

lischen Jparlamentssitzung beigeivohzkk hat· Man
g—-

den Prinzn von Wales und seinen Sohn den P M
zen Albert Victor, die Vertreter der coiitinentrlwGroßmachte und anderer Staaten — j z, a e«
Weise war zuerst der chinesische Gesang»

«« eiksksk
—- und auf der Damentribüne konnte erschiene«
Prinzessin von Walss,s die Pkikkzessjn Essig-III
Herzoginnen und Grasinnem Frau Gladstone unt;
ihre Tochter u. A. m. erkennen.Schlclg 472 Uhr erschien Gladstone, und einEmpfang wurde ihm zu Theil, wie selbst dieser par-
lameiitarische Nestoy der fast ein-halbes Jahrhunderthindurch abwechselnd »Premier und Oppositionsführergewesen und oratorische Triumphe in Hülle und
Fülle genossen hat, noch nie erlebt hat. Am Enthu-siastischsten war die Begrüßung die» ihm von den
Parnelliten entgegen gebracht wurde. Sie sprangen
auf, schwenkten die Hüte, und schrien ihre Ehren,
als wenn die Home- rnle-Bill, die Gladstone erstvortragen wollte und ihre Herzenswünsche erfüllensollte, schon angenommen wäre. —·.- Gladstonesrhien
gerührt» von diesem herzlichen Empsange .und bedeckte

sein Gesicht, als wenn er sich schnürte, den Lohn vor
derThat zu empfangen und als wenn ihm dieser
doch noch· nicht ganz sicher schien.

· Endlich erhob» er sich zu der schweren Aufgabe,
englische Parlamentsmitglieder zu überzeugen, daß
man Jrlcind bisher, d. h. Jahrhunderte hindurch,
nach ganz falschen Grundsätzen regiert und daher kei-
nen Erfolg gehabt habe, und daß man, um die ei-
ternde Wunde zu heilen, um den irischen Verbrechen,
den fenischen DynamivAttentaten ein Ende zu machen,
Jrland mehr sich selbst überlassen solle.

Es kann hier nicht die Aufgabe sein, die ganze
Gladstonesche Rede, deren wichtigsten Jnhalt bereits
der Telegraph nach allen Richtungen der Windrose
— beiläufig sind eine Million Worte telegraphirt
worden — verbreitet hat, zu wiederholen oder gar
die dreiundeinhalbstündige Rede eines schnell-spre-
chenden geübten Redners ausführlicher niitzutheileirGladstone will also ein richtiges, in Dublin
tagendes irisches Parlament gestatten, welches die
Verwaltung Jrlands controlireiy für Jrlaiid Gesetze
erlassen und kurz über Alles, nur nicht über die
Landesvertheidigung auswärtige und coloniale An«
gelegenheiten, die Rechte der Krone und die Thron-
folge zu bestimmen haben soll. Das ist des Pudels
Kern. »Aber Gladstone selbst scheint dieser Kern doch
zu viel zu sein, denn er sorgt für allerlei Kniffe und
Schlichq das irische Parlament unschädlich zu machen.
So fahrt-er Abgeordnete Erster und zweiter Classe
ein, von denen.die ersteren ein Vetorecht gegenüber
den. Letztereii haben sollen.- Hundertunddreh theilsauf Lebenszeit ernannte, theils nur von den reichereii

Bewohnern des Landes gewählte, also gewissermaßen
den Besitz. repräsentirende Deputirte sollen die Be-
schlüsse der 2(»)6,»von den jetzigen Wahlberechtigten
gewählten Mitglieder fur drei bezw. fur funf Jahre
unschädlich machen können. Auch das Zollwesen ver-
traut Gladstone nicht den Jrländern an, damit sie
nicht gegen England einen Zollkrieg führen u. s. w.

Der Erfolg der Gladstoneschen Rede war ein
äußerst —-— deprimirendeu Wohl jubelte die irische

Sprecher verpflichtet wurde, ein Schriftstück vors-niesen,
in welchem erklärt wurde, « er, der Sprecher selber-
babe sicb des Betrnges schuldig gemacht, daß er von
der Staatsverwaltung Londons 1000 Gninees dafür
angenommen habe, die Annahme einer bestimmten
Maßregel zn fördern. Eine peinliehere Situation ist
kanm denkbar, selbst eine derartige Erklärung-vorlesen
in müssen, es sei denn, sie mitsstimmeneinheit anneh-
men zn sehen, was wirklich geschah. Dieser Vorfall da-
tirt aus dem Jahre 16957 Von da an besserten sieh
die parlamentarischen Sitten.

Außer einer gründlichen Kenntniß der früheren
Kammerbeschlüssy einer würdigen Haltung nnd einer
nnerschbpslichen Geduld, mnß der Sprecher auch eine
eiserne Gesundheit besttzen, die ihm gestattet, Miihses
ligleiten standhaft zn ertragen. Die Kammer sitzt
selten am Sonnabend, nur gegen-Ende der Sitzungs-
periode, wenn xfvch dringende Gegenstände zu erledi-
gen sein solltenz Mittwochs sitzt sie von 12 Uhr
Mittags bis 6 Uhr Abends, an den anderen vier
Tagen der Woche dauert die Sitzung aber von 4 Uhr
Nachmittags bis 2 oder 3 Uhr Nachts. Viele Mitglie-
dkk hqheuJGeschäfte, welche sie am Tage in Anspruch
nehmen; Nachtsitznngen sind deshalb nothwendig,
aber das Nachtwachen wird doch sicher zn weit ge-
trieben, wenn dem Sprecher in jederSitznngsperiode
dnrchschnittlich 150 Stunden nach Mitternacht« vom
Schlafe verloren gehen. Jn den legten Jahren ist
man so vernünftig gewesen, einen Bin-Präsidenten
zn ernennen. (1791 blieb Mk. Onslow einst 17
Stunden hintereinander auf seinem Stuhle gefesselt.)
Um die Kammer aber zu dieser Nenernng sit-bewe-
gen, war es erst nöthig, daß die Sitzungen bis Mor-
gens 10 Uhr wahrten. »

Jetzt ein Wort über die Geschäftsordnung, welche
die Kammer beherrfcht und übe: die Gebränche nnd
Gewohnheiten, die von derselben abwenden.

Nctch dem Buchstaben des Gefetzes muß eine Vor-
lage fünf bis sechs mal gelesen werden, bevor die Kam«
mer über dieselbe definitiv beschließt; in der Praxis
begnügt man fich jedoch gewöhnlich mit drei Lesun-
gen. Eine Anzahl von fechs Abgeordneten, welche sich
untereinander verständigtz kann inzwifchen jederLesung
eine« Geietzsvtwutfes Hiudekuisse iiu den Weg legen
nnd dadurch bedeutende Verfchleppnngen herbeiführen.

Zuerstihat man seine Absicht znrkVorlage eines Ge-
setzentwurfes anzuzeigen und die Zustimmung der Kam-
mer für die erste Lesung zu fordern. Dies giebt oft
Veranlassung zur Diskussion nnd oft wird die Er—-
laubniß verweigert. Angenommen aber, daßdie Stim-
mung günstig ist, dann wird einige Tage später zur
zweiten Lesung übergegangen, da die erste Lesung le-
diglich Formalität ist. Bei der zweiten Lesung-« be-
ginnt der· Streit, sei es nach « Anleitung einer
durch die Opposition« eingebrachten Antündigung
welche die Jrineipien des Gesetzes betrifft, oder in
Folge eines Antrages auf Vertagung der Lesung.
Man beantragt nicht pure Verwerfung des Gesetzen«
war-fes, der Engländer betrachtet dies als nicht hbflich.
Die Ausflucbh deren· man sieh lieber bedient, ist, daß
man versucht, die Bill erst in sechs» Monaten zu lesen,
was einer Bertagung ad oalondas graeoas gleich-
kommt. Wenn nach kürzerer oder längerer Diskussion
die Mehrheit sich zu Gunsten einer zweiten Lesung er-
klärt, beantragt derjenige Abgeordnete —- Minister
oder Mitglied -- der mit der Vertheidung der Bill
beauftragt ist, einen Tag für die Behandlung der
einzelnen Artikel anzuberaumem und der Termin wird
dann stets so lange hinansgeschobem daß die Mitglie-
der Zeit haben, die Vorlage zu studiren und Blende-
rungsanträge vorzubereiten. An dem festgesetzten Tage
stellt. der Sprecher die Frage: »Thnt; I do now leave
the obern« (ob man für gut finde; da÷ er jetzt seinen
Stuhl verlasse). Lauter die Antwort zustimmend,
dann entfernt der Sprecher ftch und wird vertreten
durch den Präsidenten des Comitås Ohåirman of
ways and means) Die Kammer hat sich dgmjt
zum Comitå eonstituirt Warum aber, da dpch alle
Mitglieder sprechen und stimmen und man nur den
Vorfitzendenk wechselt, verändert. die Kamme: jetzt il)
ten Namen, und vor Allem: warum nimmt sie eines:
anderen Borsitzenden Pl) Dies geschieht deshalb, weil
man es. in früheren Zeiten. seh: ekgiytziich Und
selbst-sehr nothwendig fand, eines Zeit lang im; Spu-
cher von der Verhandlung zn«entsernen. Frühe: —-

I) Oft werdet; andere Comitås ernannt, die ans einer be«
stimmten Anzahl von Mitgliedern bestehen nnd für vie Be-
tathung bestimmter Vor-lagen zusammengeseht find. Um diese
von den Conritås desPlennm zu unterscheiden, nennt im« sie
izspeaini comittees«."s« « s— « « « ·

wie wir gesehen haben ·—- galt er oft als ein Ab-
gesandtenals ein Spions des Königs, und die ,,ge-
treuen« Gemeinen ersuchten ihn,- um frei reden zu
können, aus mehr oder minder hbfliche Weise, fortzu-
gehen« — undwenn er fort war, schloß man die
Tshür hinter ihm. —- Jst über die Artikel bereit)-
schlagt und über-die Amendements Beschluß gefaßt,
dann wird der Sprecher wieder hereingerufen nnd
erstattet das Comiiö der Kammer Bericht, was
eigentlich darauf hsinaustommh daß man sagt: »Wir
haben die Ehre, uns selber vorzuschlagem unseren
eigenen Bericht anzunehmenC Jnzwischenk giebt oft
dieser Rapport Anleitung« zu einer neuen Discussion
und zu neuen Amendements Endlich muß noch das
allerletzte Hiderniß genommen werden. Dann stellst
der Sprecher nämlich die Frage: »Ihr-J: the bill do
now pas-E. (Ob die Bill jetzt angenommen werden
könne) Dies ist dann die dritte Lesung. hierüber
wird abgestimmt und dann ist die Vorlage reif, um
in's Oberhaus zu wandern. — Natürlich knstet es viele
Mühe, um sicher über alle Hindernisse hinweg zu
kommen; einige Gesetzentwürfe bleiben inonatelang
unterwegs, während manche erst. am Ende der Ses-
sion erledigt werden. » (Fortsetzung folgt) :

Me»nnigsaltsigri. «

Am letzten Sonntage wurde, wie wir in der
,,Rig. Z« lesen, auf dem Martins-Kirchhofe zu Riga
ein Mann beerdigt; der im Jahre 1777 geboren war
und demnach das hohe Alter von einhunderti
undneun Jahren erreicht hatte. Es war der
weiland Saitler Carl B a g e l. Jm damaligen Kur-
sürstenthnme Sachsen geboren, kam Bagel als Knabe
zn herzoglichen Zeiten nach Kurlaad undhatden
legten Herzog von Knrland, den bekannten Oberrath
Otto Hermann von der. Hdwen und den Grafen Pe-
ter von der Pahlen »so gut gekannt, daß er sie hätte
auszeichnen kbnnen«. Auch Ludwig XVILL im· Mi-
tackschen Schlosse hat er sattlerisch bedienen mnssen
Lange Jahre hat dann Bagel auf der Olakschen
Postirung als Sattler gearbeitet, Kaisern nnd Köni-
gen an Rossen und Wagen mit flinker Hand gedient.
Bagel war ein eifriger, ja leidenschaftlicher Freund
von Haupv und Staatsactionem Die politischen
Ereignisse beschäftigten ihn noch jenseits »seiner eige-
nen hundert Jahre. Zeitutrgslectüre war des Alten
Leidenschaft, der er sich bis zu seineinTode ohne
Brille bei Tages- und bei Lampenlicht hingalk —

«—- Wie der »Wirula us« berichtet, ist auf der Stre-
cke zwischen den Posistationen Söttküll und Jed-
deser im Kirchspiele Merjama in Estland am 25.
März ein Post-junge mit zwei Pferden bei der
Fahrt durch den Koschschen Fluß erkranken.

—- Der Libauer Theater-Director Hugo G e r la ch
wird sich demnächst mit der, in Libau und Riga vor-
theilhast bekannt gewordenen Schauspielerin Fu. Alma
Thie s vermählen.

— Meteorologisch-es. Von dem Beobach-
ter am St. Petersburger pbysilalischen Central-Obw-
vatorium, Hin. Graßmanm gehen der ,,St.Vet. Z«
unterm 1. April die nachstehenden Tlliittheilungen zu:
Um 12 Uhr 30 Min. Nachmittags, bei einer Tem-
peratur von 170 C. (in der Sonne 420 CJ und ei-
nem— Barometerstande von 767«, vom, ist im physika-
lischen Central Observatorium am so. slliärz 1886
folgende Erscheinung beobachtet worden. Die Sonne
erschien von einem N i n g e von solcher Dimension
umgeben, daß der untere Rand desselben fast den HI-
rikont berührte. Dicht neben dem Ringe, an beidenEnden seines horizontalen Durchmessers, warenzwet
Nebensonnen sichtbar, die eine bedeutende Licht-
stärke besaßen u·nd schweilartig nach rechts reizt« YMIZ
vom Ringe vertiefen. Dieser Schweif nahm nach AU-
ßen allmälig an Lichtstärke ab. Diese Erscheinung
konnte bis um» 4 Uhr 30 Miit. Nod-m. verfolgt wer-
den. — Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, das; die
Temperatur am gleichen Tage eine so hohe war,
wie sie es noch nie seit dem Jahre 1747 gewesen.
Das Thermometer stieg nämlich itu Schatten bis 18,,0
C. und die mittlere Temperatur des Tages betrug
100 C. Gestein zeigte das Maximum-Thermometer
ANY? im Schatten und stieg die mittlere Temperatur
dessTages bis 1l,,0 C. Während der Iåcjährigen
Periode der Beobachtungen stieg im März a. St. die
mittlere Tagestemperatur überhaupt nur bis THAT»
nämlich am 31. März 1831«.

— Das genügt. Schutzmann seinen· Sind«-
ten anhalte-nd): »Wie heißen Sle?« — Student!
»Schuster l« -- Schutzmancu »Was« sind» Sie ?« «·

Student: ,,Studentl« — Schutzmanin »Hm-en Si«
Jhkt Karte?« ·-— Student: ,,Leider nein, ab« U«
tst eine SchneiderrechnungP —- Schutzmann FAUST!
Blick darauf werfend): »Unbezahlt und von! Jshks
1881 — Sie sind legitimirt!«

—- Am Spieltisckx Fch p chts Sie würden
nie mehr spielen, Her: Gkqsss »« DE— Graf: Jch
dschte es auch, ab« wie sg sum-i, »«- ich ia dik-
fst Ssche fchlecht unterrichtet. «
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Vrigade wie auf Cornmando, thatsächlich aber aus
freien Stücken, aus dank-erfüllten Herzen· dem groß-
herziger: Redner Beifall zu, was auch einige engli-
sche Radicale thaten. » » s

Ab» cksjszes Hchiveigen herrschte auf den übrigen
Sitzesxg ei» Schiveigetu das seltsam contrastirte zu
dem Empfangg der dem Premier bei seinem Er-
schejnen geworden war, und erst in das rechte Licht
gestellt wurde durch den Tubel der Jrländen Härten
Alle geschwiegen, dann hatte man das allgemeine
Schweigeii mit der coslossalen Bedeutung der eben
gehörten Vorschläge erklärt« So aber war der Bei-
jqll demonstrativ und das eisige Schweigen der Eng-
länder und Schotten demonstrirte noch —— lauter.
Dabei war die-Rede als Rede eine der besten, die
Gladston"e, ein Redner von mehr als halbhunderts
jährigen: nnd europäischem Rufe, jemals gehalten hat,
und selbst der junge Prinz Albert Victor konnte
sich dem Eindrucke nicht entziehen und ——was einem,
wenn auch prinzlicheii »Fremden« im englischen Par-
lamente nicht gestattet ist —— klatschte Beifall, als
Gladstoiie mit einer schfirien rhetorischen Periode
schloß: daß man auf Jrland anwenden möge, was
man in England so oft Anderen predige, näinlich,
daß die Bewilligung localer Selbst-
regierung die Einheit nicht schwäche
und untergrabe, sondern stärke und be-
festigt« daß man sich wenigenauf geschriebene
Abmachurigen als auf Herz nnd Gesinnung der Men-
schen verlassen, und daß man auf dem, was nicht
ein Traum oder eine Theorie, sondern die im Laufe
der Jahrhunderte in England nnd Schottland ge-
wonnene Erfahrung als sicherstes Fundament habe
erkennen lassen, auf der Liebe überzeugter Menschen
bauen und so gleichzeitig den sociaslen Frieden, die
Ruhe, die Macht und die Fortdauer des Reiches
sichern möge. —

Inland ,

Womit, 4. April. Von den ».lI. P. B.« wird
Folgendes bekannt gegeben: .

»Der Dirigirende Senat hat rnittelst Ukases vom
U. März d. J. sub Nr. 546 erläutert, da÷eni-
sprechend dem genauen Sinne des Punctes 2 der Aller-
höchst am 14. September 1885 bestätigten Regeln, be-
treffend die Geschäftsführung und die Correspondenz
in russischer Sprache seitens der Behörden und Amts-
personeii der baltischeii Goirverueinents, die Ri-
gcksrbe und· die Dvrpater Polizei-Ver-
waltung« zu denjenigen Behörden gehören, welche
ihre Geschäfte und ihre Correspoudenz a u s s ch lieė
lich in russischer Sprache zu führen verpflich-
tet find, und daß somit auch der Verkehr der Behör-
den und Amtspersonen mit den erwähnten Verwal-
tungen in derselben Staatssprache stattfinden muß.
Solches veröffentlicht die Gouv-Regierung in Er-
füllung des Utases des Dirigirendeii Senats zu all-
ges-reiner Kenntniß und gehöriger Nachachtling«.

Das Circular des Ministers der Reich-Ido-
mänen vom 22. Januar« v. J» schreibt u. A.
die ,,Land- und forstwiss. Z.·«, hat bekanntlich
bald nach seinem Erscheirieii in den b a lt i s ch e n
Provinzen die Auslegung gefunden, daß es die
hiesigen B aueriGeuietnden zum Vachten
v on Kron güter n, ohne Sirherheitsstellung auf
Grund von Gemeinde - Verhafiungx berechliga In
Folge dessen erschien im vorigen Jahre für Kurland
auch eine osficlelle Zurechlstellung dieser Auslegung;
nirhtsdestowenlgeriaber ist-« die einmal »in« Fluß ge-
brachte Anschauung in unseren Propinzeii noch nicht
zum Stillstaude gekommen. Die betreffenden Auto-
ritäten werden, bis zur höchsten Verwaltungsstelle
hinauf, mit Gesucheii belästigh welche dem ministes
riellen Circnlar eine Anwendung impu»tiren, die das-
selbe nichi beabsichtigt hat. ·» « .

Jn dem Allerhöchst bistätigteii Beschlusse des Mi-
nister-Comitös, welcher dem getrennten Circular zu
Grunde liegt, wird lautPuuct 1 dem Minister-der
Reichsdouiäiieii anheimgegebem solche sr eie Kro n-
länd ere ten, die entweder im Gemenge mit dem
Gemeinde-Bauerlande oder doch nicht weiter als 20
Werst von demsglben belegen sind, nach seinem Er-
messen, aber ohne vorhergegangeneri Ausboyz an"HBau-
eriGemeinden auf 12 Jahre zu verpachtenF

Jcn Bei. 2 des Circulars ists- besvnders hervor-
gehoben, wiedie Anträge wegenzBerpachtung der in
Rede stehenden Ländereien an Bauer-Gemeind"en, Von
einem ausführlichen Nachweise der Gouv;- Bauerbee
hört-en« darüber begleitet-sein? müssen, das; für die be-
treffenden Gemeinden »ein wirklich es B ed urs-
niß zuszsolchekr PachtuiigszvdrliegiQ

««

" Der« Punkt 5 des Circulars szsvrickjt sich dahin
aus, »daß die also verpachteten Lsändereienss keines-
wegs anderen Personen verpachtet werden können,
vielmehr in ausschließliches: Nutzungs der g a n z e n
Gemeinde« verbleiben und nicht von einzelnen
Gliedern derselben genußt werden dürfen«. is— Sei-
mkspkks fügt der Äiinister dem Beschlusse des Mini-
stevCoaiitss noch erläuternd hinzu, daß die separirt
Und «« GEMSUQL aiitGeuieindesBauerland belegenen
Kronliindereien nur solchen« Gemeinden zu verpach-
MI Hm- Wskchs entweder insFolge ungenügenden
Lstldbssises Oder aus anderen ökonomischen Grün-
den, dieser Läpdereien benöthigt seien.

. Aus Sinn Und Wortlaut xdesCirculars voin22g

JCMWI 1885 Schk spmit unzweifelhaft hervor, daß
dsssslbs m« ssxi ivlche Theil: vie Reichks nun-im-
dung finden kann, in denen der »Gkmkigp·pßx-
fitz besteht und sog. freie Ktoiilanizkkkikg fzch h»
sinden. «. -:-. .--:.- -- «

Die. Zurückweisung der immer noch vpkkpmmxp
den Pachtgesuche TbaIiischeX Vsttkk -"·Ge"itieinden, die

stch auf das in Rede stehende Circular berufen,
wird daher seitens der betreffenden Autoritäten mit
Fug und Recht, wie folgt, motivirt: Obgleich in
den balttschen Provinz-en alle ·Krongütcr, wie auch
die zu Mühlen und Krügen zugetheiltem abgesonder-
ten Landstücke weniger« als 20 Werft von den be-
treffenden Bauerhöfen und Bauerländereien entfernt
sind, so find diese bebauten ländlichen Grundstücke
doch keineswegs als zur Kategorie derjsiiigeii fr e i en
Kronländereien gehörig zu betrachten, tvelche der Be-
schluß des tlJciiitstewCotniitås im Auge gehabt hat.
Ebenso befinden sich in den baltischen Provinz-n auch
die. unbebautein separirt belegenen Wiesenparcelieii
in der Nähe der bäuerlichen Ansiedeliingem welche
lctztereii jedoch keine Dörfer sind, deren es bei uns
fast gar nicht giebt, sondern abgetheilie Höfe. Aber
nuch derartigeWieseri können, den Brstiuiuiitiigeii
des Circulars entsprecheiid, nicht den- Bauer-Genaui-
den als solchen verpachtet werden, weil es in den
baltischen Provinzen gar keine Bauer- Gemeinden
giebt, die, gleich denen der inneren Reichs-Gouver-
nements, selbständige Corporationen bilden, eigenen,
genieinsamen Landbesitz haben und, die Rechte einer
juristischen Person ausübend, jeder Art Rechtsvew
träge abzuschließen vermögen.

Aehnliche gesetzliche Bestimmungen finden sich
eben nirgends in der baltisehen Landgemeinde - Ord-
nung. Unsere Gemeinde- und Ausschuß- Versamm-
lungen sind Institutionen der b ä u e r li ch e n Selbst-
Verwaltung, welche nicht das Recht haben, alle
ihre Mitglieder durch Gemeinde-Beschluß zur solida-
rischen Mitverhaftung in einer solchen Sache, wie
die Landpachtung ist, zu zwingen. Darum kann un-
sere Bauergemeinde dem wesentlichen Erforderniß
des Gesetzes arti-h nicht entsprechen. Ja, der Begriff
der solidarischen Gemeinschaft istunseren

Bauern vollständig fremd, wie schon daraus hervor-
geht, daß in vielen von Bauer-Gemeinden eingegan-
genen Gesucheii — tinter Berufung auf die laut er-
wähnter Verordnung dem bäuerlichen Stande zu ge-
währende Erleichterung in der Nutziing von Kron-
ländereieu —-» nichts Geringeres, ais -der Wunsch
ausgesprochen worden·ist, man möge ihnen Krongüs
ter überlassen zum Zwecke der Parcellirung nnd Bil-
dung von Einzelhöfem ;

Der Gouvernenr von Livlatid, General- Ma-
jor S i n owjew, hat«sich, wie die Rigaer Blätter
melden, am Dinstage mit dein Vormittagszuge
nalch St. Petersbnrg begeben.

—— Jn der Ania der Universität disputirte heute
der stellv. Docent der russischen Sprache und Litera-
tur, Dr. phiL Leonhard M asin g, über seine Jnans
gnrabDissertation »Studien zur Kenntniß des Jzbor-
nik Svjatoslava vom Jahre 1073 nebst Bemerkungen
zu den jüngeren Handschriftekw wider die Ade-Mi-
chen Opponenten dann. A. Alexandrow, Professor Dr.
J. Boudouin de Conrtenay und Dr. Leo Meyer,
und wurde ihm darauf der Grad eines M a g i st e rs
der vergleiehende n Sp rachkunde znerkannh

Jn Uigu ist seit dem l. April die Navigai
tio n endlich als eröffnet zu. betrachten. Nach-
dem an diesem Tage ein Dampfer eingelaufen war,
traf des Abendsaus Domesnees die Meldung ein,
daß die Passage auch für Segeischiffe nicht« mehr be-
hindert sei.

St. Zllttckslsukzh s. April. Die »New Zeit« schreibt
in ihrem heutigen Blatte gewissermaßen den Epi-
log zuzm bulgarischsrumelischen Drametz
dessen erster Act als beendet angesehen werden könne.
Nachdem Fürst Alexander nahezu eine volle Woche
seit der von der Konstaiitinopeler Conferenz erfolgten
«E""ntscheidutig habe verstreichen lassen und mit Applomb
behauptet, er könne sich derselben nicht fügen, habe

der sich jetzt nicht nur »dem internationalen Arie«
unterworfen und das ost-rumelische. General-Gouver-
nement für die nächsten fünf Jahre übernommen,
sondern auch sieh bereit; erklärt, unverzügiich Dele-
girte indie von der Conferenz vorgesehene gemischie
Commission zu entsenden. »So verwandelt sich«,
fährt das Ssiiworiinsche Blatt fort, »das verworrene
Drama, welches mit einein verhängnißvollcY Aus-
gange drohte, plötzltch in ein politisches JdhlL Das
hindert jedoch den Fürsten Alexander keineswegs so
zit handeln, als wenn es eine vollständige Vereini-
gung Ostälkumelieiis mit Bnlgarien durchzuführen
gelte: rumelisehe Beamte werden nach Bulgarien
übergeführt und in Runielien durch bulgarische Be-
anite erseht, die Miliz des antonouien Gebietes er-
hält die uäuiliche uniform, .wie das bnlgarische Mi-
litär &c. 2c.; auch die Gerüchie von der Berufung
einer großbulgarischen Natioiial-Versamnilung, mit
der cachirten Theilnahme ruinelischer Deputirtey
wollen nicht verstümmelt, so daß man nicht recht
versteht, was denn« überhaupt noch die zur »Rrvision
des. organischen Statuts svon OstsRumelieii zu be-
rufende türkisckpbulgarische Commission vornehmen
soll. Gleichwohl steht jedoch keineswegs zu erwar-
ten, daß all’ diese Widersprüche zwischen der ofsis
ciellen ,,Unterwers·ung« des Fütsten Alexander« und
fein« Ughi-sc; Absichteii alsbald irgend welche neue
Verwickelungen hervorrufen könnten. Wenn die Pforte,
wie anzunehmen ist, auch fernerhin gleichgiltsgersZtzH
schauer der de facto isich vollzieht-reden Einigudizjixdrr

beiden bnigarifchen Gebiete bleibt, so werden auch
seitens andere: Mächte xsithetlish kttvstlkkzz Ptvksts
dagegen laut werden. Für Rllßland läge, UschVM
es die formelle Unterwerfiing des Battenbergers un-

ter feine Forderungen erreicht hat, gar keine Berechnung
darin, dem Gange der Ereignisse entgegenzutreten, wo-
bei es sich ja bald genug herausstelleri muß, in wie weit
eine Eiuwilliguiig zur Erneuerung der Generalgoiivers
neurs-Vollmachteit für den jetzig en Fürsten von
Bulgarien mit utisereii Interessen vereinbar erichikltts «

«

Es wäre recht erwünscht, wenn di: in letzter Zeit auf·
getatichten Gerüchte von einer bevorstehenden Anstä-
hernng der Türkei an Rußland sich bewahrheiten soll«
ten. Das würde den Bnlgareii beweisen, daß es Nuß-
land — falls Fürst Alexander, feinen persönlichen
Eombinationen tiachgehentz feine antbriissische Politik
unter Schädigung der wahren Interessen des von ihm
regierten Volkes fortsetzen sollte -— nicht schwer sal-
len würde, im Etnvernehmen mit der Pforte diesen
Jniriguen ein Ziel zu sehen. —- Aurh wenn man die
ostatuiuelische Frage noch nicht als auf fünf Jahre
in’s Archiv gelegt ansehen kann, darf man doch den
Eintritt einer neuen Phase in dieser Frage« constatis
ren —- einer Phafe, die keine unmittelbaren Beim-g-
nisse hinsichtlich des europäischen Friedens aufkommen
läßt. Das ist zwar nicht viel, aber doch mehr als
garnichts«.

—- Aus Jalta nieldei eine Depefche des »Reg.s
Aug« vom l. April: Die Jaltcksche Bevölkerung hat
fast jeden Tag das Glück, Ihre« Kaiserlichen
Majestäten und die Erlauchte Familie, welche
sich in der Stadt oder in der Umgebung von Jalta
und Livadia ergehen, zu sehen »und zu begrüßen.
Am 1.·April um 6 Uhr Nachmittags traf St« Kats.
Hoheit der Großfürst Konstantin Nikolaje-
witsch in Orianda ein. -— AK. HH der
Großfürst Michael Ntkolajewitfch und die Großfürs
stin Olga Feodorowna haben sich am l. April um
9 Uhr Abends aus St. Petersburg nach dem in der
Krim gelegenen Gute Als-Tod» Ihrer Rats. Hoheit
begeben. -

Jn Zielen hat, wie eine Depesche der ,,Nord.
Tel. Ag.« ineldet, der daselbst zusammengetretene
Congreß der NaphthasPro dueenten
beschlossen, bei der Regierung darum zu petitioniren
daß aus der Reichsbank und deren Ftlialen gegen
Connosssamentg Frachtbriesq Warrants und Trans-
portsQuittungen V o r f eh üs s e auf NaphthaiErs
zeugnisse gewährt würden. —

freuten
- Der EmbaeipWasferstand is: von gestern

auf heute etwa in demselben Maße gefallen, wie in
den voraufgegangenen 24 Stunden; gegenwärtig hält
er fich zwischen 82 und 9 Fuß über Normai.

Die Pein. Z. wi r erruft die jüngst an die-
fer Stelle wiedergegebene Mittheiluiig, wonach ein
Seminarlehrey ehemaliger Zögling des« hiesigen SeMiit-its, bei’m Pafsiren des PernawFlsses verun-
glückt sein sollte. Derselbe hatte« vielmehr glückliis
das andereUfer erreicht und sich dann alsbald zuseinem plötzlich erkrankten Bruder in das ijiujeisiche
Kirchspielsbegebein Da in Pernau e.litfaiigs. weder
von seiner Führt nach Rujen Etwas bekannt geworden,
noch die angestellten Nachsorscltungen Näheres über
seinen Verbleib ergeben hatten, war man zu der nahe-liegenden Verniuthung gelangt, daß Her beim Pas-
siren derEisdecke verunglückt sei.-

Bei den in Reval am vorigen Montage und
Dinstage stattgehabten Prüfungen der Schif-fer und Steuerlente hat; wie wir aus-den Revaler
Blättern ersehen, auch der aus Dorpat gebiirttge De-mentji Barchow den Grad eines Schiffers fitr weite
Fahrten erlangt. «

. U r a r it r P a It.
illarlrruhnlz April (31. Mär» Die Leichen-feier Vtctor von Scheffeks ist in glänzender Weiseunter großartigster Betheiligung der Bevölkerung

verlaufen. Vertreter sämmtlicher Behörden, das ge«
sanimte Officterscorps, die Technische Hochschulq ein
großer Theil der-Studirenden Heidelbergs, die hie-sigen Gesatigvereiire befanden sich in dem Zuge. «

Wirst, 14. (2.) April. Die ,,N. It. P« berich-tet aus Konstantinopelf Mehrfachez in jüngster Zeitvorgekommene Verletzungen des noch zu Kraft beste-henden organischen Statuts in OstsRumelien erreg-
ten die Aufmerksamkeit der Pforte und bilden gegen-
wärtig folgende Thatsachew daß die ostrumelischenBehörden sich ausschließlich der bulgarischen Sprache
als Attitssprache bedienen, während das Türkisehe
und Griechische gleich berechtigt find; ferner die aus-
fchließllche Berufung von Bulgareii zu den öffentli-
chen Aenitern —- den Gegenstand der Berathungen
des Staatsrathes, welche: geeignete Abhilfevorschläge
machen soll. « - — -

Wien, 15., (3.) April. Das Abgeorduetenhaus
begann heute die Generaldebatte des Landsturmgefetzes

. London, l3. (1.) April. Oberhausß Lord Ro-
seberry bestätigte, daß der Fürst von Bulgarien sichdem Conferenzbeschlusse füge und sofort bulgarische
Mitglieder in die verschiedenen, tm Alskommen be-
stimtnten Commissionen ernennen werde. «

London, 14. (2.) April. Unterhaus Gladstone
widerlegte die Argnineute der Gegner der Bill, kam
auf feine Rede bei Beantragitng der Bill zurück und
erklärte, er habe iitcht gesagt, daßdie Retchscontrol«e,
ei« Zeus, di« einen. unt: di« Ausschließen; ikttchkk

»Bertreter aus dem Reichsparlaiitente wesentliche Prin-cipien der Bill seien. »Gladsione fügte hinzu, es lei
seitdem die Zulassiing einer irischen Vertretung mit
bclchräiikten Bcfuguissen oder in verminderter Zahl an-
geregrworden und sagte, die Regierung habe kein
Recht, in die-sent Stadium der Bill die Ernsägung
dieser Fragen auszuschließen.

. Paris, l3. (1.).-i2lpril. Kammer. Jnterpellation
"Miisn’s ist«-echte) über die Vorgänge in« Lord-abe-
sMuti griff die Regierung in heftigen Ausdrücken an.
Der Cultusminsster vertheidigte die Regierung, welchedas Recht habe, eine« ohne staatliche Genehmigung«
seröffnete Capelle zu schiießenz der Ntinister hob
hervor, daß es ins gegebenen Falle tun vorbe-

dachten Aufruhr handle. Die Aufwiegler gäben sichfur Cvnservative aus und pkedigkzg gab« de« Bür-gerkrieg unter dem Vorwande der Freiheit. Schließslich wurde nach Ablehnung eines von der Rechtenvorgeschlagenen Tarexsvotnms mit 340 gegen 187
Stimmen eine die Erklärungen bes Cultusministersbilligende Tagesordnung angenommen. «

Rom, 15. (3.) April. Die Kammer wurde dnrchein königliches Decrct vertagi.
»

,

Zinsen, 14. (2.) April Jn der Kammer erklärte
der Präsident derselben, Riknkieh Griechenland könne
erst dann Krieg führen, wenn es die griechische
Bevölkerung der Türkei zum Ansstande zu bewegen
vermocht habe; er werde aber dennoch, ans die Weis.
heit der Regierung bauend, für deren Projecte stim-
men. Delyannis vertheidigte seine Politik und fügte
hinzu, die gegenwärtig 77,000 Mann starke grieehische
Armee werde bald über 1l0,000 Mann verfügen.
Die Kammer nahm sodann das Finanzproject mit
724 gegen 77 Stimmen an.

gonstaiitiuopth 14.- (2.) April. Gutes» NEU-
ter). Das Circular der Pforte bezüglich Griechen-
lands constatirt weiter: Da sich die internationale
Flotte in der Nähe griechischer Gewässer befindet,
wäre es wünschenswerth, Maßregeln zu ergreifen, um
Griechenland zur Abrüstung zu zwingen. Die Pforte
wünscht die den GeschwaderiCommandanten gegebenen
Jnstructtonen zu wissen.

spkcialsiTelegrainiiie
der-Neuen Dö rptschen Zeitung.

(Die nachstehende Depesche ist nach Ausgabe des gestrigen
Blatteei hier eingegangen und heute früh in einem Extra-Blaue

an den öffentlichen Orten ausgelegt worden).«
Kinn, Donnerstag Z. April. Die heutige Nr.

derRigaschen Zeitung enthält die ihr aus St. Pe-
tersbnrg zngegangene Mittheilung, daß der Staats-
rath Döpp mit der Ausarbeitung eines Eniwurfes
für die Umwandlung der Universität Dorpat betraut
worden. «

. celegraume .
der Nordisehen Telegravhemslgentur

Berlin, Donnerstag, 15. (3.) April. Das Besin-
den des erkrankten zskronprinzeii ist den Umständen
nach ein befriedigendes -

Das Herrenhans genehmigte die Polen-Vorlage
über die Ansiedelungen, Schnlversäumnisse und Fort-
bildungsschulen unverändert nach den Beschlüssen des
Abgeordnetenhauses Das letztere ist bis zum 4. Mai
vertagt worden. » s -

Wien, Donnerstag, 15.- (3.) April. Bei der im
Abgeordnetenhause fortgesetzteii Debatte über die Land
stnrnnVorlage sagte der Minister für Landesnerthek
dignng: IWir wollen gern treue nnd« aufrichtige
Freunde unsererIFreunde fein, aber auch als Achtung
und Vertrauen erweckende Macht dastehen. Der Land-
sturm soll ihatsächlich ein Reservoir sein für die Ar-
mee, ohne das Land im Friedensznstande zu belasien.

London, -Donnerstag, 15. (3.) April. Gestern
wurdeirn »He: MajestykTheater« ein Meeting abge-
halten, .szum gegen die irische Verszwaliungs-Bill»Glad-
stone’s zu protestirecn »Das« «Meetin"g, welchem zahl-
reiche Parlanrentsälliitglieder beiwohntem Inahm mit
Acclamation eine von Hartington beantragte und von
Rhlands befürworiete Resoluiionssan,.in welcher je-
der Versuch zur Schwächung der englischdrischen Ein—-
heit als für die Interessen· Englands· und Jrlands
verhängnißvoll bezeichnet wurde. Hartington und Rh-

landsgehöreii Beide zur liberalen Partei. i— Solls-
«bury, welcher die Bill heftig .angriff, begrüßte den Um-
stand mit Befriedigung, daß-Männer aller Parteien
sich vereinigt hätten, um dqe Reich im Augenblicke
der Gefahr- zu vertheidigem «

Konstantin-yet, Donnerstag, 15. "(3.) April.
Deutschland, Rußland und Oesterreieh haben das
Ctrcular der Pforte hinsirhtlich Griechenlands tin
günstigem Sinne beantwortet und abermalige Schritte
behufs Nöthiguiig Griechenlands zur Abrüstiing zu-
gesagt. " « : ·

"·

« -

St. Peter-links, Freitag, it. April. Der ,,Regie-
rungs-Anzeiger« veröffentlichtelnAllerhöchst bestätig-
tes Reichsrathsgiitachten über denModus der Be-
willigung der Theilung von Ländereien unter die
Familien-Angehörigen in solchen Dorfgemeindety in
welchen die Feldländereieii in gemeinschasilicher Be«
nntzung stehen. Ein ebenfalls im RegpAnzp VII«-
fentlichtes Rundschreiben des Minister-s desJUvtkU
an die» Gouverneure enthält die Detaiis übe! die
Anwendung dieses GesktzsC » V i -

Paris, Freitag, is. (4.)"—Apeii. DeieDepuWssls
Kammer hat den Gesetzeiilwurf über die« Spionage
genehmigt. «·

De: »Den-re« erfährt, Frankreich, übe: sei-se A«-
sichten hinsichilich des von den Niächteii an Grischttls
land gerichteten Ultimaium befragt, habszlislächst DE«
Wunsch ausgesprochen, den Wortlaut des Ultittiatum
kennen zu lernen. «

" ,

KIND, Donnerstag, 15« CZJAPVM D« Kö-
nigin hat den Herzog von Stvllls VMUCVUIL ·

Tour-verirrt.
Rigaer Börse-J. April. 1886.

Gern. Werk. Kauf.
Drientgnleihe «« 's -
Z- « l879.- . .

. .
— 100 99

me« Lust. Pfanne-tiefe, grausam. . . —- 101 mai-«s» seit-i. St.hizp«-Pfavdbtt»ete» —
— 10272g,- gzkg·gx«.pqus.sxfanvdriese,unterm-b. -— 99I-, . Sitzt-»-

ei»- Nig. Praxis-or. v directly-Akt. —- 101 ioo .
594 Zeig-Drin» Eis. ä»l00. . . . .

——- Sile-· -98I-, ·
Fig-Dust» Eisd- S 125 Viel-»» . 167Vz 167 löst-«e,- Witmet AgtisVfandbyiefee 100 N.— non-« 9984 «n,- Ldbtäzfanrbriefe 432-,j.jhk« — Um« zog-z«

Für die Redaction vekantwortlichz . —
Dr« E— Muts-ten. wisse. n. Heiielvlair

M 79. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.



Hosen-cito Hosen» Druck und. Verlag von S. Akt-triefen.

M W. Neue Döstsptschr.seitutxts 1886.

· lslscgn CfSinetdtit Eglen Rathe der Kai-» norzipakgk « » · « Die« EUdc s on E· -v·
eri en ta orpat werden alle - I . · . -

""—

ksiskmigrm sprich« «» n« Hin-«,- Iktttleneclsuh ges Oqkssasikvereinst Zweit- ossssssiisicsis
ICH del? hketselbst mit Hinterlassiing «— Am Montag tlen 7· April DSSIUIIV das wird wegen der Inventar Ilic M reines Testaments Verstorbenen Haus- « Sonnabend, d. s. April me. »

’

. a Ot geöffnet sein Sonnabend! « Unrat· crlammlllllg
bsesitzerin Wittwe Anna Owatzki G en« und sqgggiLsj Freitag, d. le. April 1885Fxitteer Rethztktliteå gkeökzlrrilikrx i r O z) Hei ungilnstigem Wetter— wird· THIS: « Eint? kussisoh-Ri;·e;cxiende, mit guten

·
Um. Abends» ·

- » « « 3 Anfang« 9 Uhr. WIO W «! de« VIII« END-«« ZOUSIMSU W« « . · nat-are sinkt his Freie ·dwelkten, Oder übel? das Testament der — · ten stunden der Unterricht in der Apkil schkjkkjjch He« v« V« 7 se« ««

d l l · : l " v Mane e « heilt. « » «« « M« erst-UT« DIE·ge ach en Anna Owatzki anfech en . et· 0ks it . g »ein .·3e»sz» z» d» . d»»asz» Fl»ka»·g»s«»»»· Näher» zart-nahen» · ·wollen, Und mit svlcher Anfech- Ullllheezelt des Tasse-las rechten. gclllliarrewstr Nr. 7 2 Treppen hoch. Die Tagesordnung wird drei T«tung durchzndringen sich getrciuenj Tngzisli Insect« —-..«DE. 89 UMIOVLLHH vors· der Generalversammlung im IF?baten, hjertnit aufgefordert. bms · ECVCIZCJP Pkstfssfsszfs - O O « ·
« Eine nvenig gebrnuehtQ 910 C . THE: des. Vereinslocales aus-gehängt

nett lethlt Nlonatena dato· dieses Pro- Da« H. . « e « E « . « .cum-s, also spätestens am 30.»Sep·. ·· · d ·· H· d· . -
··

· »· ·· ·

sz·szsp«sp——l·)··ek Vor-staunt.
tember 1886 bei diesem Rathe zu me—- · - « DIE z« kOchEll Decke) - WIV UVH M. » mit Petentacbsev sts F. W« «· «. - . · - . . -""H""""
den Und hierselbft ihre· Ansprüche ··z«i1 ·« gelncglj Zu er»f·i«F·gei1«Lllt-S—t·»r«.—8)lr. « Rigascl1ejt·k·n·sHF-1V«EL7H—————» u«verlautbart-II und z11·beg««rün«de·ti-- a—«i«tch· fijk de« Gatten; «—

· - « « « ·-« · «
··

» .
«»

- « «· ·
die.evfvvdevlkchssgcT1chrk1ich8NSchVIktE» Benutzt-is«-nehkidea—,i-ko- I » ·I« I. . . » IzurAnfechtung.derrTestainenteznthunz ·«,-.:TsH?H. »Wir— u.«nnos—«nosen, nie-i

·
· · · ·.-· «, · . . d H» j Die« » · « ·

bei der ausdrückliche-n«Vierwarniinkk . nuschirgersnxssixnrpisrkess weissen nnd farbigen» Brei-innig, dtecslngnreKa!·1·I·I·eYn»l1s-8« se « k nmptieixit
··

»

Mund nlehlfl in· Nojsgktgknoseä ·n-jedr· hu: empfehlen ·
««

·« · · · · ·» L· · ·» · « Zllsk J « · «
Und åliachlaßicichen mit irg·en·»tds·t·v·elcyern cls»«"i·j·,···szhjg«z Expjf z· so« K» l·

·«

· · · o«·.· ;««·-..z.-·. -
Anspruchs· gehört»snnlzernixganzzkieh sah-»; ·« 12 Sekten 5 Ebizsgn sang— · « « · Dk0guen·Fz"Fizjzptzzzhzkxdinkxzzzsj«» ·s. r— - · «3·r·r« » «· « · H,
LIMITED!- WEVVBU f.0ll- Wsklachs lIch Alls J 10 R» 59"S«""«« V« R« D13se1b«"« ; , PIIIPHEEIIÅStEIHke tllsskbäumey ,«Plln»ti—-

. . n .«...... .«,-. -«....-.x..-..,.. ,,.-«-—.--ks««.-.-».«·«i .,,.-....,.. c... .. .. «. .i.« . . , .Jd d fl s htr tchtenhat s Rosen im Komme! »Im(- 8111011 »nu- lil "·ll «— » »» i -e «« e« ochesange H« « · srie««-n-4oxp.12skiick4n.,10ost3on. — r « - « »»

-
»» s; «.

» ».."" «:- 979 M. OSOWE ZWEITEN·-
»V« R« W« NOchs.·Dorp·at, Rathhaus, am 31.März1886. ,, », ,, 12·Sc.(5·«—-·—·10R. · «

««
« · ·« ·« · « ·« · strahlt-lieu,»Ziei-l-3itine·s:is. Zier-strau-

JmNanjen und von wegen Eines«Edten» lioelistäinnie mit Kisonkg n·Ei? a» Güte übdrszrdkfenå - · ·
««

·· «
·· s eher, wilden Wenn· Arist0l0eliien,

.- Rckths der Stadt Dorpak « sznosolnzildlln e· rznsågalkge.bggz· Zug:
«« Feind-ehe Häd»Ufe«r»w-znte· r Crntnegnszsi u. Alcazien zu Hecken,

· · Justizbürgermeistert Hllllllctv »
da«9,.nd9g·100 sk«··5—1"0 Hin· « " d. »O· t s K Yörjizhell Hoheit· äesspJrossfürsOea ·

··

· Rosen fur clen Garten, verschie-
Nrx 736«. Oberfe«cr. R. S·tillmcirt. Hosenwwlzusgz G· oanjnax beste Hi» «« ·von -ekn-2·«ni1szk. tut« - sit. N·ic0Ia.0witSt·,-l· dene standen und (liv. andere

« « « » «,·-·;..z· · · Tqpkcu1tuk,·pr. 100 sc. 7-—-1«0 Rbl «« » · III« « «« J « J· ·« · in grosser Auswahl zu billigen
Ferner ein Praolitssortiknients von Grau— Um! MS Cl8U—«w81US-3IV8·U s « · · · - « «« « Preisen

« « ·· --

«
zeitig-Rosen«rnnmentlielixfbesttiTkeilisss — 1«--·- YCMIUWWHZIPYCMJIUKC « · G B l, ·»e « , rosen- emplieblt sind snmmixiichsziu gisichek nuswnniund Fiillswg m Vi u-od«-2 Flasche« wie . « s . 90 xbl

« .
·· « « . ·— in tlek St. Petersbuisgikr klnuptkNiederlagesftjrr

·
»· » H·- 5 . —— sz « kkapÄijkgEknezzdes Ilelleklnnenssllekelllsx · s——»·- r . r »—-—— · ».lcrtlstscllsspgsltfljlYGHVStädt, kxllsxislxslkirkllsdlisks Ell-Z « s

« Vcllsz MOMZIE des! 3l. Målkzszilll « s «E« .
m DOYPHF Un« Z« ezle e« aus IV; « « « · , c aEnde: Hierin-ein? eines-Woche. kkig. j· kls M » III· M c» s . « s Rnssiscliens Traiilieikweinliancllang V fl am» P ll «

ITCFVYOII U« Um· V0«""?kll88"s7 . emsptehlssd · « « « - « n « k nd: Eh» (:-·.«.«;.k.».,..IFFZFsei2FIZ2åFl-»Zi»s. « sonnt-tenTslchsstxnssss Nr: .39-»»E1ng8vg. r - i.
«,

« «
« «

« ««
-

» « sonst-tin
Jakob-de« H9rf7rlsderverkaruk vcrksz l o« Jmgeysonn N« O · · » Kussisclie Traulietpweinliantllung
SODIEEIEIIPT « . . ——Ds0-..-—8«ss-««—»—-«dEssdsssssgislgggx ··"«·-·ss·k,7kiggiiss.giirzs" » »

—
- - »0»ss«»Ms»-·»k«-s s—-rslkllcllellrs llclllkkl IMUEU · · · « s » ». · s— . » O» r ····i«·wik2k·-2;·kr7;i:

Blatt« WTYTYETUFT wekdlM MYHMCI wer-ihn vom« 23-.«-»Apri1 ans-nis- kisk
«

» - « ZEIT T · ««""«"9
«·- · «-Jacwm Schatze« sockem Mauer« Nziiniuciute Yllvjel gehtsisisen kloflacre « « · «« rtY « — · · · «Icleitlerx ·Um« reichlichenzuspriieljsz Lsewala vszrkankt « «· . · ·»- ; « « »« · - · ·. · . .. · m« small· ·rzeszgllissda käm· IN· amW-Ik(I-»se«hk gebeten« «

·«

—
.---

- « Die - - s « «

- ,· · , 7 c· « · -·»4. Und Z. Äpkjl III! HOCBI London

I. - »» . . ä Korb-l Rbl.s· «) -0p. · - bis 10 Uni- Morgens melden.

eh! Eine HUSWZPHTSCs · " . kein, eslgliscliekltacei sind Extsnu hasszj 9mls’H9hIl"-Ys-- .-

« · « « « ««E1n6 gIt Fmgszklcbteto « «
« sz - - bei: Pr01nenaden-s,tr. Nr. 8,s.«»ITi-ep»pe · · « » W " -« - « · F -w h gNu . DOM- ZU besehen bisjrl Ulutvoxtms - . - . . s « . L« Ko« « o nun

·
.«

». «· « ».—«Bel-Btags-vou·7zitvmdtn,svkwvvscb
Hjkz km. die sghkjkzxjkzheg gkhzjxzn mäxmpikåzx djsvtvgrllzsiåxgstxssxsåans
sdwie nebenbei alyverliränkerin eine " « · »«

«· » « ·. « « ». - · « « . « s . -« . - Fast» Hei d« Posszstatjonjung« « » « « « « « . »
«

· k ·,
· · . « s. « . « s «.

- - » «· « «· 4 «« S· s « s» - Es Wckdcll ·

Ldeniiöthibgizn KenntnriåsenIgesuohtzgr » - . . · « « . - .
Djnspihsiijnnnet sank; einwctachtigeks

» · · ·· les— » . «« . « ,.-»k.- ·. s» YQIFFVYJJHCIZJEVJZJTJJIZJVHUSCIIIIIVTITIUUS HMIFZSSVEVFSFCV «· · «« .· ·« » · «- sgsx ·s « ·, 2 · «;:.:rr-:j-:.
. i i· · .·.· um; «« · , Ädressien abzugäben in der Papier«-

2».«·«·sz····«·aus·· Meinemxkeuerbauten Lager-hellrer»gelnngtszvnn Jetzsz··r7sl.-, U! » .en·».«,.-. ·, »; · H»·«11«ung, Haus deflziiisgermnssor
. . , .

.·

«. «. «« « lils « h dasselbe an ele «eI.1tI1·(-.hst. «·
»·- » « ·« » "EJin«·lcl0i11(«-1· «

eines« passender Stelle« ·· als Lehrling. «· empfe e« · »
·g«··

· "»· is.- · ’ . «: · «— iis r· ! ·« « s - « M 0 l. SKenntniss derssriissisehen Unigangski - ·;;··"««" ·TrT · · ·· . · »
«.

«

« ·
·«

· , «» - » s » » »

gpkzszhg gkf0kdgk1i9h. xofkgjkkgg Hasel-». xis « . «. » « l ·-.r z.- «.
»« .«

· » - » sz mxt weissen Pkotenspitzen ist gestern
s»j«:q»ss«ekbekss11 ARIEL-CI« Mnttjzeg9zkz· its; z· - . s --

«« « «.

.« ··
·

·· Abend verloren gegangen. cNamen
Buch«dx«sxu«uztgsskBxpkl s« — «.- ". «.- U «! · «« szszifsz E; ·· « « »« . ««

««

« « , »: Gsetjgell Bfäohaang abzugeben

l « ·«««
«· lass« .

«

—————-——.—..
««llI0bEUUgrs·sVss!8-v(l8k!IUg- z · · » .

Zeigt: Lhierxknit .srn.eirren.--geehrten-xxs· «. . «. D, «·Kunden ergebenst an, dass ich —. . D «· OF: s— · »» . » · «.
» r· - · « rnicht· mein« in Fleiß Pr·.().n1·en·a·c·1k3nk....r. ».

, : e · · .· · IEDSJSLPZIEOIS « · « ·sit-- scmdetlxrjn »tlrgrkjzrrk·,;kej·lltpj-see7 « « · » . r . · liefert Zu billigen Preisen » s . « s
f «

·.
.- « des Handliinonhauses

«

· s: «
».

. . -«
«.

« « - «« - « s « «ssss s s » s s Grn Inn e und out-meinteneuen saison an, cliissllbttjxonkjz · ·.- ; - · ·
«

- s · · ·
·»

. » . ,
UUd DWEEIIFTIFSIOVODBJIIICV THE-F - ; is Tllkx s; s . » « « . -- « s nusititkanit sund Etat-sank; svon des) 8111210 stsnr --1s ZU les» r - » » IT « » s— . . . . . s . «« -
elqgsixtesteo .Oostiiinen-»s2s-1«-8UOII r · « « . . · · s Vertreter Etlllllktl lllskl0(ll’l0ll.
lloltkloltlek·pt’.c·)nipt· azuslsubike2 Feifzlsp . «, ..

«·

·—-· .·1s «« . . « ·· « · » . ·. Ab· ·s b we, »· zordån e · «— . —:———·
·

Hei— bsisbsikhtxssIOIIss»Is-sk;C"1s"s« »«1nhal)er»: Exil-BE. sTpiHli » nur«-Its« « «« «· MS V· zz19k.s(0(zk9
indes An ertiguiig von errenk

·« ,

·. -: -
··

.s - - kasa 14 , . ; · »so» · · s · -., r· ..
. ·

u. «l)·amen—Garder0h·en znach · der - St— Scecsbllkgs XIFIIUFY Yxoks · - - U I. seit-Sekten u. peitschen »ein.-
Heuesten Methode zu. ert«he1len. ·« -Z·u folgen-den L0ealpre1seii. ,

·« · s ·· s ·· · s h« H· m ·»
·pfie·hlt in— grosser Auswahl

Um zahlreichen Zusprueli bittend . · ·

«« ». pip Ei. ·. · ».
·

pp· Pl« ( Aas-- del-s ssfllllggskgs nzkhxk)l·vx:·lkåsix· · hxlligst «Hochnchtungsvoii n; i Instit-kritisch, .55,.Xop« in» 26 0pokto, pr1xoa---100 Kopsp III! M! TO ! U · F« · S. Amor »

N; Z Ecctlcällxd l . 75"·
, · M 27 ,, ·, alter« . . . . läg »

. Blumen-Ell» Nks L . «« . L. Rignsohe stin 2.
, , « « . «; 5 «· · o - « -·v.· M « « «

« « - C « « . : «? . ««

. a» d» deute-eben Bekleidangss N? EH Fig» flenrk . · . .«140· : « · N; 29 » pkim . . . 100 J - , Ists. « wittrrsznashwlmchtaugttÄkACISUUS m Dk9sd9.««..;·« UNZ 11 Zlslälwbilblllciss » I? T
All« ·« s «

» : , bestehend aus melitciikleineiseifwssk s « Vom M. April. ·—·"·«··«··«"·""r; s ni12 means-» ssdretisssssss . . .i) n s n n a s II. s T s.
«· Its-Ist: -«-r2ki:r-«-i«;:.«sssxrxgrstttrrt its-krick; leis»THE-H;« s .

. No » 0ssw.O1-1»s- - «— s . « III! sässs - s « i· n· J ichs« s· in. ·--.».-«
.- »---—.

«--

dst vsrstssbssssr VIII; «I"FIYE"«N«Y»I·FI in 18 ntesiiag . . F; Z n» 33 nun-at .
. . . . . . 90

- s Firszssekispfxkksikskspkiiks Tiimoi nsklissssss Fk·-g3.3!-k;8-3· z; «—-
- IF· gsjlj·

» - ·
,

«

-
· . ·--" ; - ’- . .

,
. H« - «—- —-

,
-Titels« ifxlslesronkkiänltldknrhe Kind· M s da' K xecxs «. Pfsfejs J 185 :

.

« DCIMUMUWIIW -- spzsslayhdku·rztghylxpdk fukde·rz.usz«ske.gszq« WUJ 58-010-1 75l··—l — l« 0.3 3
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Ei» ikxsjghkjggs N·- 24 «»,, alter« . . . . 140 , ;-I··letn·· de· skllety

·.
. .

. . . 275
» gelegt-ne « « » El; T II. Jl : : : L·

· f d n; 25 Cypris-». . . . .. 85 , lixanll via linpekial .
. . -. 325 ,, 7MJ Hrjo H. 8I2 s; .-. 0.2 23 »;. - - —- — »—

. . -- -—2.o .· · « v0rratlug· be! «
.

, .- . .· » » · «. »
« g· IÆJ åxgltiäsg Z! ... i.4·l-1·.1l kzj

H« h z: . · - .
« z «» · · l) t von It) Zimniern · die nach· . theis »Bitte! v 14, U ’l.«’·i2«,17 z;-QOJKOSTISIELTI lzätgifäkurxkr Sttsiu I « " « . AS Weise) inöblixt nein kann, mit still— Esktemkulperkixeiikilzratkfikmätägttet

. . «« kaum gesucht; direkten sub Ghin-es USE-DIE« VII! 14- Art« H« ·· »Es«caklowakstrnsse Nr. 29 sind - 1 -s N 18 « .
« «. . . . . . in; sah» 1867- mum- 4 M« Z .

«« » Pep er nasse r· « I s in C Hostie-e n Buche! a —
’ V« « « ril ItsIlalmeksltaatle · 25 s · « · « «« » «« f« Todes-n: n· sh- shsu «

r« · 2««l«""««« M« WZuFdYlIn ««



kleur Ddrptsclje ZeitungGift-ist III-s,Ausgenommen Sonn« u. bebe Festtcgk
Ausgabe unt 7 Uhr Abbe.

Die Exvebiüvn ist von 8 Ubt Morgens
bis C Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, Zzeössuet

frei« it VorratJzktich 7 Im. S» hnviähkticd s Mk!-Kvp., vietteljähtlich 2 Abt» mouatlss
80 Rad.

Nach aaswärm
iahkiich 7 Nu. so w» hatt-i. 4 Nu»

viertelj. 2 Abt. 25 sey.sprichst. d. Reduktion v. 9-11 Vorm.

. sbsuuetseuts nnd Jusctate Ietiu«ittels: in Näge- .d. LangewijInseln« der Susetetebis 11 uhx Vormittags. Preis fix: vie fsmfgkspalteue » »» U V » . l« · E J «» Uzszz chz,«,»,z»»«. - W ,Iklotpuszeile oder deren Raum bei vkätktaliger Jnfertion i 5 pp. Durch die Post Vyetkzcekät SICH-stät: T!e Marter; Ruck-of» Laut-Wanst; it; ätevakktåkziueingehende Insekt-te entrichten b sey. (20 Pfg) für die Kvrpuszeilk - »; Juki» z Skkzpmz i» St» Vgkkkshukp N. Mathissety skasanfche Btücke » Si:

auf die ·,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

islnlkr illomptoit und dn Erz-editionfind an den Wochentagen geöffnet:
Vormittags von 8 bis l Uhr «

g Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

. Inhalt.
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Wolilischkr Tages-beruht.
Den Z. (17.) April 1886.

Das Preuhischeserrenhaus hat zwei lange Signa.
genderkirchenpolitifchen Vorlage gewidmet.
Fürst Bismarck war in beiden Sitzunaen zugegen
und fprach wiederholt sowohl für die Vorlage, wie
für Alleö, das zum Frieden führen könnte. War
die Montagssitzling der Generaldebaite gewidmet, so
handelte es sich am Dinstag um die Speeialdiseup
sion über § l, welcher die Abfchasfung des Culturs
examens vorfchlägh Bischof Kopp betonte, die
Curie habe die ständige Anzeige eoncedirt und werde
ihr Wort halten. Prof. Forchhammer (Kiel)
erklärte sich gegen alle über die Regierungsvorlage
hinausgehenden Eoncefsionety so lange nicht die Eurie
ihre Concefsiorsen sklar und offen mache. Frhn
v. MaltzahwRoidin hob hervor, er habe gegen
die meisten Culturkampfgesetze gestimmt, habe aber
die Anzeigepflicht als nothwendiges Correlat für die
Eommissionsvorfchiäge beirachtehs Er bedanke sehr,
daß me» uicht kund und hestliximrdieirikizeigepflccht
versprochen. Wenn der Blfchof Kopp es noch thun
könne, fo fei dies etwas Anderes, fo werde er zwar
für die Regierungsvorlage, aber gegen die Commis-
siorrsvorschläge situierten. Freiherr v. M a nie u f f el
warf dem Abg. Miquel vor, daß er in der Com-
mifsion sehr entgegenkonsmend gewesen sei, jetzt» aber
Alles wieder zurücknehmr. Miq uel entgegnete, er
habe in der Commission eben den vollen Frieden
herbeizuführen sich bemüht, da aber die Curie « keine

offene Friedenserklärung gemacht habe, so könne er
gewisse Staatsrechte nicht opfern. Struckmann
betont, er und seine Freunde wünschten den Frieden,
dazu gehöre- aber die Klarheit der Perhältnissr. Wenn
man keine Garantie habe, daß die Curie die An«
zeiss-pflscht im Sinne der Maigefetze verstehe, dann
werde die zugestandene Anzeigepflicht nur die Quelle
neuer Streitigkeiten werden. Der Paragraph Eins
ward darauf in der Commissionsfassung angenom-
men. Nach mehren Abstimmungen ward schließlich
das ganze Gesetz angenommen. Der Antrag des
Bischofs Kopp »Als Leiter und Lehrer (an den Se-
minaren) können diejenigen Personen nicht angestellt
werden, welche der Staat als minder genehm be-
zeichnet hat« ward mit »I23 gegen 46 Stimmen
angenommen. Fürst Bismarck stimmte für die An-
nahme. Ebenso ward mit 116 gegen 49 Stimmen
ein weiterer Antrag Kopf« angenommen, betreffend
die Aufhebung der msaigesetzlichen Bestimmungen
über die Berufung an den Staat. Ein, dritter min-
der erheblicher Antrag des Bischofs ward abgelehnt.

Verschiedene Blätter, so schreibt man der »Nat-
Z.«, wissen bereits Bestimmtes über den Termin
der Abreise des Gesandten v. Schlözer mitznthek
len. Es ist darüber noch nichts festgssitziz einstweilen
verbleibt Herr v. Schlözer in Berlin bis nach Aus-
tragung der kirrhenpolitifchen Vor-lage, doch könnte
fein« hiesiger Aufenthalt sich auch noch weiter verzö-
gern. Jedenfalls geht Herr v. Schlözer auf seinen
Posten znrüch

Der ,,Thorner Zeitung« meidet man aus Beip-
lin, der Propst Uß mann in Berlin werde mit
ziemlicher Bestimmtheit als künftiger Bischof von
Kulm genannt. " -

Aus Msün chen wird dem ,,Pester Mond« teles
graphim Aus dem Hofe nahestehenden Kreisen ver-
lautet, daß die Agnaten des königlichen Hauses sich
zu einer eindringlichen Vorstellung an den
König entschlossen haben, »in welcher dem Könige
die unverzügliche Regelung der Verhältnisse der Ca-
binetsrasse.,.als durch das Ansehen derskrone bedingt,
sowie die bleibende Rückkehr in die Residenz an die
Spitze der Staatsgeschäfte drlngendst empfohlen wer-
den soll. Die allgemeine Stimmung im Lande sowie
tie zu Vorkommnissen von unberechenbarer Tragwei-
te sich ziuspitzende Situation sollen die Agnaten ver-
anlaßt haben, aus ihrer bisher streng beobachteten

Reserve in der Angelegenheit bezüglich der Deroute
der königlichen Finanzen herauszutrete"n. Man be-
zweifelt, daß der König irgend welchem Drucke nach-
geben werde, und das seinerzeitige Gerücht von der

Möglichkeit einer Abdankung wird wieder lebhaft
besprochen. .

Der Dnbliner Berichterstatter der »Titnes« schil-
dert den Eindruchden Mr. Gladstoncks Hostie-Ruh-
vlan in Island hervorgerufen habe, in nachstehem
den Worten: »Ein ernster Geist wird von allen loya-
len und tefpectablen Clasfen gezeigt, welche befürch-
ten, daß wenn eine solche Maßregel --.felbst in ei-
ner modtsieirten Form — Gefetzeskraft erlangt, dies
ein tbdtlicher Schlag sowohl gegen ihre focialen und
matertellen Interessen, als auch gegen ihre bürgerli-
chen und polittfchen Freiheiten fein würde. Die ex-
trenien Nationalisten erachten ihn als einen durch«aus unzureichenden, wenn nicht thatfächlich entehreni
den Plan«. — Jn Belfast hat Mr. Gladsionäs
Plan die größte Bestürznng und Etttrüstung unter
der loyalen Bevölkerung hervorgerufem Jn der
Corporation zu Corkzfowie in Queenstown wurden
Befchlüsse zu Gunsten des Princips von Mr. Gladi
stone’s HorneiRulesPlati angenommen. Jn einem Mee-
ting der lohaten und patriottschen Union in Dublin
gelangte eine Resolution zur Annahme, welche die
Politik des Premierministeks sals mit nicht wieder
gut zu machendeni Unheile geschwängert erklärt; find
in einem Meeting des Londoner Subcomitåz der
Union wurde befchlossem daß Wir. Gladsioncs Vor-
schläge für die künftige Regierung Jrlands in einer
den größten Einwendungen ausgefetzten Form die
schlimmsten Erwartungen über die Home-Rule-Maßre-
gel verkörpertk Es fei die Pflicht Aller, die an der
Wohlfahrt des Landes interefsirt find,unnachgtebigen
Widerstand einer Politik zu leisten, die in. unerfetz-
lichem Schaden für Jrland enden, und die besten
Jntereffen und die Sicherheit des Reiches vernich-
ten muß.

Die Nachrichten über die gewaltthättgen
Vorgänge in Chateauvillain erregen in
Paris netüktich großes Aufsehen nnd eine übertrie-
bene Parteinahme in der Presse, welche nur eine Ver-
schärfung des Conflictes zur Folge haben kann. »Der
Herr crzbifchof von Paris« , fo liest« man in der
,,RHp-ublique frangaife", ,,kündigte in seinem. Briefe
an den Präsidenten der Republik an, fein Protest sei
nur ein Anfang. Der FabrikdirectokFifcher hat da-
für gesorgt, daß das Wort des Prälaten in Erfül-
lung ging. Neulieh wünschte der »Sei du Proz-le«
den belgifchen Anarchisten dazu Glück, daß sie »das
Dogtna mitder Thatfachcz das Wort mit der Han-
dlung vertaufcht hätten, daß sie nicht mehr im gefchlofs
fenen Raume, fondern im Freien die Anarehie betrie-
den«. Die ,,Semaine reltgieufe« kann dem Director

der Fabrik von Chaieauvillain ein gleiches Compli-
ment machen. Auch er treibt Propaganda durch die
That an der Spitze eines aufständischen Bataillonsz
auch er opsert Alles einem jämmerlichen Fantanis-
mus und stellt den Vertretern der Ordnung unglücks
liche Arbeiter und Arbeiterinnen entgegen. Und weil
die Lorbeeren der Chorsührer der ,,Jnternationale«
dem Chorsührer des Clericalismus den Schlummer
raubten, ist Blut gefldssen : fünf Gensdarmen find schwer
verwundet, ein armes Mädchen ist-getödtet worden,
ein wahrer Aufruhr hat ein stilles Dorf heimgesucht·
Wir haben das thatkrästigste Einschreiten des Mini-
sterium gegen die Anarchisten der Linken verlangt,
wir verlangen dasselbe gegen die Anarchisten der Rech-
ten. Man darf nicht zweierlei Piaaß und Gewicht ge,
brauchen. Es heißt, Herr Fischer sei tödtlich verwun-
det; er ist aber nicht der einzige Schuldige, er hat
Mitschnldigcy und diese müssen gezüchtigt werden. Die
Republik war allzu lange allzu nachsichtig und allzu
vertrauensvoll. Die Zeit des schlafsen Nachgebens ist
vorüber. Das Land und die republikanisehe Partei
würden den Männern nicht verzeihen, welche vor den:
Aufruhrez sei er intransigent oder katholisch, die Was·
sen strecken würden. Sie zählen aus die Energie der
Regierung«. Mehre radicale Blätter versichern über-
einstimn1end, daß die Ereignisse, die sich bei Chateaus
villain zugetragen haben, die erste Knndgebung des
Krenzzuges der »Freikatholiken« gewesen seien, welcher
unter dem Schutze Unserer Lieben Frau von La Sa-
lette steht und von dem Bischof Fava zu politischen
Zwecken organisirt ist. Die antirepnblikanischen und
cleriralen Blätter sprechen dagegen in leidenschaftli-
chen Artikeln von einein ,,osficiellen Morde« und von
der »Verruchtheit« einer Regierung,die sich vor den
Grevisten und Anarchisten in Decazeville so seige zeige,
hingegen so muthig gegenüber katholischen Frauen und
Arbeitern, welche die Ausübung ihres Cnltus in einer
Privatcapelle oertheidigem

Während das sranzösische Cabinet sich der inne«
ren Schwierigkeiten, wenn auih nicht ohne Anstren-
gung, zu— erwehren vermag, kommen aus der S e «

negalsCdlo nie schlimme H2achriehten. Der sal-
sche Propbet, der schon vor Monaten die Fahne des
Aufruhres erhoben und bedeutende Streitkräste um
sich gefchtmrt hatte, ist auf seinem Vordringen nach
dem Ocean zu auf das sranzösische Maehtbereich ge-
stoßen nnd hat einen energischen Ofsensivstoß gemacht,
dessen volle Wucht sich gegen das Fort Basel rich-
tet, welehes von der Besatzung zwar noch gehalten
wird, aber anscheinend nicht ohne die größte Mühe:
Doch beweist« die Brandlegung mehret Dörser und

J e u i l l r l o u. —

Der Trieb, arm zu werden.
Das wunderbare Fatum, das geheimnißvoll über

dem Millionenbesitze waltet, das Mhsterium vom Ent-
stehen und Vergehen der großen Vermögen, ist noch
nie ganz erforscht worden. Der Coneurs eines fürst-
lichen Hauses in Wien, der Wittwe eines reichen
und generösen Fürsten, der Tochter und Erbin eines
der bedeutendsten Wiener Großeapitaiistem reizt einen
Feuilletonisten der ,,N..Fr. Pr.« zu einem Versuche,
jenes Näthsel zu lösen. ,,Der Trieb, arm zu wer-
den«, betitelt sich der interessante Artikel, und es
heißt dort:

,,Waren es sieben Millonen oder zehn, fünfzehn,
zwanzig oder noch mehr, gleichviel! Der Sturm blies
eines Morgens und die Millionen flatterten nach allen
Winden. Das ist ein allbelanntes Schauspiel, das
sich hienieden jeden Augenblick wiederholt, und so oft
es neu gespielt wird, hört man dieselben Ausrufe der
Verwunderung. Wie, ein so reicher Mann, und plötzs
lich so arm geworden! Jst es denn möglich, daß
die Millionen so vergänglich sind, daß sie einander
hassen und verabscheuen und danach streben, von ein-
ander zu gehen? Weiter forscht man dann vielleicht
nach dem Ursprunge der Verschwundeneu und wieder
pflegt man Altbeianntes zu hören. Jhr Stammbaum
führt gewöhnlich auf eine bescheidene runde, hohle
Null zurück, über deren Lebenslauf man etwa Fol-
gendes erfährt. Fiam einmal, vor mehr als hundert
Jahren, ein junger Mann nach Wien. Weit hinten
in seiner Heimath, in Bosnien oder Maeedonieey
hatte er von der großen Kaiserstadi an der Donau
gehört, und ein mächtiger Drang hatte ihn vorwärts
getrieben, dort sein Glück zu versuchen. Kein rother
Heller klang ihm in der Tasche, aber er besaß zwei
kräftige Arme und einen findigen Kopf. Er arbei-
tete, er sparte, er erwarb sich ein Vermögen. Das
Geld strebt zum »Gelde, wie das Wässerlein in den
Bach rinnt, der Bach zum Flusse läuft, der Fluß
in’:s Meer strömt. Wo MWVUOU Bild« da fliegen

Millionen zu, und es entsprach gewissermaßen einem
geheimniszvoll waltenden Naturgesehq daß auch der
Besitz unseres Graeco-Macedoniers immer weiter und
breiter ward und an seinem Todestage aus einer
höchst stattlichen Schaar ausgewachsener Millionen
bestand. »Bei jedem großen Vermögen zeigt sich aber
eine eigenthümliche Erscheinung. Das Geld strebt
zum Gelde, allerdings, und die Millionen unter ein-
ander äußern eine eigenthümliche Anziehungskrash
welche an Galileks Lehre vom Abscheu der Natur
vor dem leeren Raume erinnert. Die einzelne Mil-
lion- scheint diesen horror vaoui im höchsten Grade
zu empfinden; einsam friert sie in der eisernen Casse,
sie will Gesellschaft um sich her: herbei mit dem
Gelde, strömt herein, ihr sahrenden Millionens im-
mer zu, bis die Casse vollgestopst ist! Doch siehe da,-
von dem Augenblicke an schlägt die Auziehungsrraft
in ihr Gegentheil um: das angesammelte Geld will
in’s Freie, droht seinen Kerker zu sprengen.. . . Es
sprengt ihn; und was die Arbeit eines« Jahrhunderts
zusammengescharrt, auseinandergethürmt hat, zerstreut
sich jetzt im Nu dahin und dorthin. Das ist der
Geist Gottes über den Wasfernr das Wasser fließt
nicht rückwärts und strömt nicht bergauf, allein es
verdunstet und verdampft, ein Windhauch trägt es
über die Lande, und allwärts, das Leben befruchtend,
thant es wieder zu Boden, ,,vom Himmel kommt es,
zum Himmel steigt es, und wieder nieder zur Erde
muß es, ewig wechselnd«.

Es ist ein beinahe tragischer Zug, der jedem gro-
ßen Besitze anhastetx die Sehnsucht nach Selbstzerstbs
rung schlummert in ihm, und wie starr und sest er auch
znsamcnenzuhalten scheint, so schlägt ihm doch über

kurz oder lang die Stunde, wo seine Cohäsionskrast
schwächer und schwächer wird. Das Krystall geht wie—-
der in Flüssigkeit über, der theilende Geist tritt wie-
der in sein Recht. Manchmal regiert er schon im
zweiten Gliede, gleich naeh dem Tode des Mannes,
der den Besitz gegründet hat, manchmal erst nach Jahr-
hunderten, im fünften, sechsten, im zehnten Gliede.
Was der Sohn nicht thut, der Enkel thut’s mehr oder
weniger, der Urenkel ganz gewiß. Jn jeder Genera-

tion vermindert sich die Erwerbskrash man hat es ja
nicht nöthig, man wächst im Wohlleben und» Ueber«
flusse auf, man wird zum Geldausgeben erzogenjsDer
Marschall Richelieu schenkte seinem Enkel eine Börse
voll Gold, er möge sich einen guten Tag machen. Der
junge Mann brachte Abends die Hälfte davon zurück.
Wüthend riß der Großvater das Fenster auf und
warf den Nest auf die Gasse. Ein junger Edelmann,
der nicht im Stande war, ein paar Hundert Louis-
d’or auf einen Sitz zu verjubeln, welche Schmach!
Aber auch sparsame reiche Väter, die ihren Söhnen das
Beispiel haushälterischer Genauigkeit geben, kommen
am Ende doch zu demselben Schlusse. Man kennt
die Anekdote vom alten Sinn, der einem Fiakerlut-
scher für seine Fahrt von Hietzing nach Wien drei
Gulden gab. »Ihr Sohn giebt mir sünf«, sagte der
unzufriedene Kutscher, worauf der Alte unwirsch ent-
gegnete: »Mein Sohn kann’s thun, der hat einen
reirhen Vater«. Also auch dieser große Rechenmeisier
ließ den Grundsatz gelten, daß die folgende« Genera-
tion mehr ausgeben dürfe, als die vorhergehende. . .

Immer und überall sieht man Väter emsig schar-
ren und schauseln, den Gulden zum Gulden legen,
den gesammelten Schaß ängstlich hüten und mehren,
und immer und überall kommen dann die Söhne, die
Enkel, die Urenkel, und zerbröckelu das väterliche Erbe.
Erst die Sucht, reich zu werden, dann der Trieb, arm
zu werden. Dieser Trieb arbeitet mit allerhand Sprengs
stosf, am Sicbersten mit den sogenannten Passionem
Rennpferde Balletdamem Wucherer, Spielgenossen, sie
Alle stehen im Dienste dieses wunderbaren Jnstinetes,
welcher dem Einzelnen verhängnißvoll wird, aber der
Allgemeinheit nützlicher ist, als man glauben sollte.

. . . Ja, wir segnen den unsichtbaren Geist, der
in jedes große Vermögen den Todeskeim legt und
Millionen, die sich so fest umschlungen hielten, mit ei-
nem Hauche auseinanderbläsh und wir theilen auch
nicht die Entrüstung, die bisweilen gegen den Enkel
laut wird, welcher sein reiches Erbe verschleudern Jbt
glaubt, er arbeitet nichts? Ach, der arme Cavaliers
Wo gäbe es einen härteren FrohndiensH Keine Ruf)
bei Tag und Nacht! Die Nacht hindurch muß s! AU-

ter dem Spieltische sitzen, muß mit bebender Hand
um’s Glück würseln, muß tausend mal die Karten
durch die nervösen Finger gleiten lassen, um schließ-
lich ein Heidengeld zu verlieren. Matt und müde
fällt er am frühen Morgen auf sein Lager, erwacht
nach einigen Stunden mit wüstem Kopfe, mit der boh-
renden Erinnerung an die neueste Spielfchuld, und
sein Erstes ist es nun, daß er das Geld auszutreiben
sucht und mit Wucherern feilscht. Das währt bis
zum Abend, dann kommt ein bischen Ballet und dann
beginnt die Zrvangsarbeit der Karten und Würsel
auf’s Neue. Der Mann ist eher zu bedauern, als zu
verdammen. Er hat dabei gute, liebenswürdige Züge.
Er ist gefällig, gutmiithig, wohlthätig, hilft, wo er
nur kann. Vor Allem folgt er seinem Schicksale. Sein
Vorfahr hat Millionen krystallisirh er, der Nachkomme,
muß sie wieder auflösen, in Fluß bringen, er muß:
Der alltheilende Geist jagt ihn vor sich her, «« g»
horchidem Triebe, arm zu werden. -

Ein Blick in’s englische Unterhaus Ill.
(Fortsetzung.)

Jedes Mitglied des Parlamentes kann Nechkstls
einen Gesetzentwnrß einen Antrag oder ein Amende-
ment zu einem RegierungsiEntwurfe eiubtkttssn — M·

mittelst Entwurses, Antrages oder AMSUDOMEMV IV«
keine Erhöhung des Budgets, keine VermehkUUs DE!
Steuern und keine Supplemeniar Ausgaben beantragen.
Man kann zu jeder Zeit Verminderung aber niemals
Erhühungder Ausgaben fordern. Nur PEU MIN-
stem d» Im» geht kg zu, der Kammer Vorschläge
übe» Steg» Uns) ühek die Verwendung der Staats-
einkünste zu machsUs ,

»

Eigenartig ist in: Unterhause die Weise, aus wes·
che die Abstimmung geschieht. Der Vorsitzende stellt
zuerst, di« Frage, welche zur Abstimmung steht und
fügt hinzu; »Diejenigen, welche sur den Geschmi-
wukk pder für das Amendement sind, werden ersucht,
J« zu -sage"n«. Darauf fordert er die Gegner auf,
Nein zn sagen, worauf er seine Meinung äußert, aus
welcher Seite die Mehrheit ist. Aber stets ist ein
Mitglied — und ein e s ist genügend —- das erklärt,

Monats-Inn, den 5. (17.) Mit lsscdJILSO.



Factoreiem sowie die Unterbrechung der Verbindun-
gen, daß die Franzosen außer Stand; sinjz dem
Feinde im offenen Felde entgegenzutreten und bis
zum Eintressen von Versiärkungen sich begnügen
MÜssTU- ihr-ZU Vssis«stt1tid, so gut es gehen will, zu
Vekkhsidigem Die Lage kann daher immerhin als

spmlst bezeichnet werden.
Die dein spanischen Cabinete nahestehende ,,"Jbe-

tin« theilt mit, die liberale Partei Simniens habe
d« Absichh den Cortes einen Antrag zu unterbreitery
Wslchsx beztvecky die für die Genreindewahlett giltii
get! Bestimmungen auf die Parlainentswalp

- len auszudehnenx jeder Steuerzahler, welcher lesen
und schreiben könne und das 25. Lebensjahr zurück-
gelegt habe, sei zur Theilnahme an den Gemeinde-
wahlen berechtigt. Werden diese Bestimmungesn aus
die Parlamentswahlen übertragen, so würde dadurch
dieZahl der Wähler verdreifacht werden, wenn
auch diese Neuerung bei dem geringen Stande« der
Volksbildung in Spanien von den! allgemeinen
Wahlrechie noch weit entfernt sein würde.

Die socialpolitische Lage Belgiens macht den
Behörden die Ausübung der größten Waxhsamkeit
nach wie vor zur Pflicht. Vom 9. April« datirte
Privatmcldungen der ,,»Frankf. Er« erwähnen einer
von der Vküsseler Siaatsanwaltschast gehaltenen
Haussuchnng in den Redactioneti der fortschrittlich-
radicaleu ,,Reforu1e« und des socialistischen »Peuple«,
um das Viauuscript des ,,catöahisme du permis« zu
finden. Neue Strikes find in den Bergwerken von
Charleroi ausgebrochen. Der Strike in den Stein-
brüchen von Qnenast ist nach vielen Verhastungen
beendigt. Die Glasbläser von Jumet, wo die Glas-
werke zerstört sind, haben die Gemeinde auf Crsatz
ihres Lohnverlustes gerichtlich belangt.

Der Londoner Correspondent der ,,Nat.-Z."» schreibt
dieservom 11. April: Nunmehr erst ist auf dem
Postwege die Abschrift des in Konsta ntin opel
von den Mächten Unterzeichneten Protocolles mitsammt
dem. demselben angeschlossenen unredigirien türkisch-
bulgarifchen Abkommen hierher gelangt. Jch
theile Ihnen nachstehend die Bestimmuugert dieses
Abkommetis mit, wodurch zugleich die unvollständig
bereits in dieOeffentlichkeit gelangten Analysen der»
selben ergänzt werden. —- Außer einer Eingangs-
und einer Schlußsormelwird constatirtz daß dies
Mächte übereingekommen sind, das getroffene Arran-
gement anzunehmen und zustimmen, daß dasselbe so-
fort in Wirksamkeit gesetzt werde. Der erste Artikel
bestin-mt, daß das Generalgouvernetnent entsprechend
dem Artikel 17 des Berliner Vertrages denrFürsteii
von Bulgsarien übertragen »werde. Der zweite Arti-
kel"versügt, daß die VerwaltungOstiRumeliens und
des Fütstenthums Bulgarien in einer und derselben
Hand bleibe und daß die Ortschaften des Districtesl
von Kirdjali sowie. jene« des Rhodope-Gebietes, die·
bisher unter der Verwaltung OsiiRumeliens geblie-
ben, nun von dieser Provinszgetrennt und unter die
kaiserlich türkische Verwaltung gestellt werden, Hund«
zwar unter den in dem« ersten Absage des Artsikezls
15 des Berliner Vertrages,festgestelltenzRechtettsz dzer
Pforte. .(Dieset bezieht. aufsdie Verthei-
digung undBefeftiguitg dieses Gebietes) Die Ab·
grenzung des in Rede stehenden Gebietes wird durch

eine von d.r Pforte und dem Fürsten von Balger-
rien zu bestikllende technische Commission vorzuneh-
men fein, welche den strategischen Bedingungen Reih-
nung ·zu tragen haben wird. Der dritte Artikel
norcntrt die Bestellung der von der Psortejucrd dem

Fürsten von Bulgarien zu ernennenden Commission
zur Prüfung des organischen Statutes, un» im J»-
terrsse der Ordnung und der Ruhe, sowie der Wohl-
fahrt der in dieser Provinz wohnenden trirkischeri
Unterthanen das Statut den Erfordernisse-n der Lage
und den localen Bedürfnissen anzupassen, wobei zu-
gleich die Interessen der türkcschen Staatssiiraiizeii
zu wahren sein werden. Der Commissioii wird eine
vierntonatliche Frist-für die Erledigungihrer-Arbei-
ten gelassen. Bis zu dem Zeitpunctez zu welchem
dieModificationeci des Statutes sanctionirt sein wer-
den, bleibtdie Verwaltung der Provinz errtsprechend
der Art, wie es die Verhältnisse erheischen, der Weis-
heit und Treue des Fürsten von Bulgarien anver-
traut. Der vierte Artikel geht dahin, daß alle son-
stigen Bestimmungen des Berliner Vertrages, betref-
fend Bulgarien und Ost - Rumelien, in Kraft und
aufrecht erhalten bleiben. Jn der Schlußformel heißt
es, daß »die Mächte den Bestitnniusizgeit des Adieu!-

«mens ihre formelle Sanrtion ineiner Confkreriz ge-
bet! werden, die-in Konstantinopel neuerdings zusam-

menzutreten haben wird, um. gleichzeitig auch das
revidirte ostrumelischc Statut zu sanctionirem —-

Von diesem Protocolle ist »der Fürst von Bnlgarien
seitens der Pforte durch eine Notification in Kennt-
niß gesctzt worden, welcheseitens der Mächte von
übereiiistimuienderi Notenszbeglettet worden.

Inland»
ziemt, 5· April. In Szachen u n s erer

Z ufuzhrwege ist uns die nachfolgende Zuschrift
zur Veröffentlichung zugegangen:

sHochgeehrter Herr Redacteurl
Jn der letzten Sonnabend Nummer der ,,N.

Dörpt. Z.« haben Sie die wichtige Frage der ört-
lichen Zufuhrwege gelegentlich eines diesbezüglichen
ReichsrathssEntwurfes näher erörtert. Es hat sich
ja in allen Ländern gezeigt, daß die Hauptverkehrsi
adern sich erst dann rentiren, wenn durch secundäre,
Verkehrswege ein genügendes Hinterlatrd für« sie
erschlossen worden ist und diese Voraussetzung er-
langt selbstredend ein noch größeres Gewicht, wofern
einerseits die zu verzinsenden Anlagekosten der Haupt«
bahnen sehr hohe gewesen und andererseits die
Cllltuv und BevölkerungsVerhältnisse der betreffen—-
den Gegenden auf relativ nochsnied r i ge rStufe
stehen, welches beides in Russland im Allgemeinen
der Fall ist. "—— JmHinblick hierauf wird ein Jeder
nrit dem Vorschlage ein-er Vermehrung der Zier-fuhr-
wege sympathisiren und viel-Segen daraus für das
ganze Land erhoffen; nur hat, es mich.W1xnder· ges,
nommen, daß in der Nachschrift der Redactioii zum
fraglichen Artikel die speciell D o rp« a«t’schsen Jn- :
teres se-u nicht mehr berücksichtigt worden sind.
—-.- Jch möschtexSiedeshalb um Raum für ein klei-
exxzs Sxxpplemeut bitten, indem ich die Sache vom .

rein »idealen Dorpater Standpuncte betrachten werde. ·
Dordat tvird«jetzt, wo »die Eisenbahn« nunmehr

beschlossene Sache zu sein scheint, einer baldigen und
bedeutenden Revsolution in commerzieller und» ge-
schäftlichersBeziehung entgegengehen "—— Es ist eine
allgemeine— Erfahrung, daß-nur die p r od u c ir e n-,
d en Centren direct von den erweiterten Coinmunicak

kiokkekk profitiren, sowie diejenigen Orte» wo Umla-
dungen von dem einen Verkehrvwege aus den ande-
ren stattfinden, besonders« wenn diese von v er s ch 1 e-
dener Art sind, wie Eisenbahnem Land- und
Wasserstraßein Das Beispiel von den Polen einer
u n te rb r o ch e n e n elektrischeii Leitung ist in» die-·
s» Beziehung völlig zutreffend, indem die Erscheinung
des eiektkischen Funkens das »Bild des regen· Ge-
schäftsleben vertritt, während die geschlossene Leitung
durch keine äußeren Erscheinungen einen durchgehew
den Strom andeutet. Was Dorpat alsd im letzten
Jahrzehnt als Endstation und GeschaftsiEenirum
gewonnen, wird jetzt-sicher nach Weiterfuhrung der
Bahn wieder gründlich verloren gehen durch die
Einschränkung des directen Bezugsi und Absatz Ge-
bietes —- und dennoch hat die Stadt Dorpat sehr
vi e le natürliche Bedingungen für die Erlangung
der Stellung eines bedeutenden·Geschäfts-Centrum.
Diese natürlichen« Bedingungen sind in der günstigen
centralen Lage der Stadt am Kreuzungspuncte eines
durchgehenden Schienenweges nrit einer großen

"Wasserader zu erblicken, deren einzige natürliche Ver-
bindung mit dem Meere durch Stromschnellen und
Wasserfälle unterbrocheu und vorläufig jedenfalls als
ganz geschlossen zu betrachten ist, während der obere
Lauf dieser Wasserader mit großen Seen und mit
den reichsten Gegenden der Provinz in Verbindung
steht. Kurz gesagt: , Dorpat ist als das natürliche
Geschäfts-Centrum anzusehen sowohl für das ganze
nördliche Peipus-Gebiet, als auch besonders für das
Wirtsjäriv Bassin und die reiche Fellin’s;che-·Gegend,
ivelche beiden Gebiete —— falls Dorpat sich seine Be-
deutung als centraler Ort nicht zu wahren weiß —

den Hebel für ihre cornrnerzielle und landwirthfchafv
liche Entwickelung in einer Localverbindung mit der
Hauptbahn über Wolmar, Walk oder die Lange
Brücke früher oder später suchen» müßten. — Es
wären deshalb nur zwei Fragen zu beantworten, um
Dorpat seine commerzielle Lage zu sichern: erstens
diejenige, ob es überhaupt technisch möglich wäre,
eine genügend tiefe und billige Wasserstraße bis zur
Laugen Brücke und in den Felliner· See hinein her-
zustellen, um die Möglichkeit einer jeden» späteren .
derartigen Coiicurrenz zu ersticken und das ganze
Gebiet für die Zukunft an unsere Stadt zu knüpfen;
zweitens, ob und in welchem Maße eine
solche Anlage a n u n d fü r sich rentabel sein würde. -

»Die erste Frage kann ich als Techniker gleich
bejahend beantworten. Die-Ausführung einer Was-
serstraße nach Fellin würde sogar eine außerork
dentli ch wohlfei le werden im Vergleiche mit
aus- und inläiidischen Arbeiten ähnlicher Art. ——"

Die zweite Frage dagegen erfordert tiefgehende Un-
tersuchungen über die gesammten Productions und
Consumtions-Verhältnifse des ganzen betreffenden
Gebietes. Es müssen alle Fahr— und Fuhr Turm, »
die Entfernungen der msßgebenderen Puuete von den
jetzigen Hauptadern des Verkehrs und die localen
Marktpreise für alle Producte ermittelt werden —

z. B.»für Holz, Torf, Siegel, künstliche Düngemit-
tel, Flachs, Getreide, Brauerei» Brennerei- und
MolkerejsProducte u. s. w» um für jeden Punct die
Asrtund den Umfang des zu erwartenden Verkehres
und die anzusetzenden Maximal-Tarife pro Werst
und Pud oder pro— Werst und Kopf feststellen zu
können. — Da nach wäre eine genaue technische
Untersuchung»auszuführen, um aus dem Kostenani
schlage gleich die absolute szRentabilität der Anlage
zu ermitteln. · «

Jch sammle bereits seit einiger Zeit im Vereine
mit einem Collegen Material nach beiden« Richtun-
gen, doch haben wir so viele andere Arbeiten vor,
daß ·wir nur wenig Zeit für solche .uns -ferner« lie-
gende Interessen verwenden können. Wenn ich aber
schonbeisp dieser Gelegenheit mit einer Aeußerung in
der Sache hesrvoxtretezso geschieht es nur aus dem

Grunde, weil wir schon jetzhin so weit ein Urtheilüber die eventuelle Rentabilität dieser Wasferstkaßegewonnen haben, daß wir das Zustandekommen derAnlage dnrch die commerziellen und industriellenInteressen bereits als gesichert betrachten dürfen.
« UJU sp Mehl? EVEN) splches dCVFall fein, wenn erstF« Lssndsvirthtchakt fich aber die vielfach» Barthens,re sie daraus schopfen konnte, völlig klar gewordensein wird. ,

, Genehmigen Sie re. »
. Dorf-at, 2. April. P. R. -W.öldik.e.

» Den in Moskau-erscheinenden ,,Ze«itgen. Macht««wird, wie wir der Rig. Z. entnehmen, aus demPelz-v ar-Sekhig«1-ichen geschrieben, daß von
- mit geistlichen Waffen gekämpft werden müsse, an de—-

nen äußerster Mangel hertsche. Das Landvolk sei
mit geringen Ausnahmen des Les-Ins und Schreibens
kundig. -Gehe man an einem Feiertage in irgend
eine Bauethüiie, so treffe man dort uuausbleiblich
irgend Jemand, der mit dem Lesen der Bibel, einer
geistlicher! Broschüre oder einer Zeitung beschäftigt
sei. Diese Broschüren und Zeitungen, von denen ei-
nige unter der Mitwirkung von Pastoren und mit
cnaterieller Unterstützung der Riiterschaft erschienen,s würden mit Eifer auch von den Orihodoxen gelesen«
Sie würden gelesen, weil nicht ein einziges Volks.
blatt existire, das im or»t,h,o»doxen ,G,e iste her.
ausgeg·eben.«.werde, und- fast »Nichts. geschehen sei, um

« das« szVhlk mit. erhaulsiszcljer YLeciüsre Hi; versorgen. Eine
Uebersetzun"g« der- »von dem: .Troi.tzko-Sskkgigw«schkn Kiy-
ster her-ausgegebenen Schriften; die« nicht »für Neube-
kehrtexgeschriebeti seien, nüse hier Nichts.

-»—· Gelegentlich derGntscheidung des Minister-
Cotnitös über den Baader livländischen Bahn er-

wähnt der«,,Fell. Anz.«, daß der muthmaßliche Er«
bauer derselben, Jngenieiir -v. G oette, auch· den
Auftrag erhalten habe, die Lin i e W alki Per n au
zn irritiren. Es stehe also zu hoffen, daß die Be-
mühungen, welche Pernau demnächst um Erlangung
einer Zweigbahn machen müsse nnd zuverlsässig machen
wird, an betreffend» Stelle ein gutes Exitgegenkotm
mer: finden dürften. Hoffentlich werde es dann auch
Fellin möglich werden, den langcrfehnten Schie-
nenweg zu erhalten, im Anschlusse an die Bahn Walt-
Pernau, welchen zu erreichetz gas gegenwärtig von
dem Minister der WegecomniunicationekiL General
Possjet dem Reichsrathe unterbreiiete Gesitz über Zu-
fnhrwege wesentlich erleichtern dürfte.

--» ·Mittelst Tagesbefehls des Ministers der We«
gecomznunicationen vom 17. v.»Mts. sind der Theil-
nahmen« den Arbeiten der Commission zur Dr a-
cirungderssahnlinie Pleska u-Ri·g a, in
Anbetracht der Beendigung. dieser Arbeiten, enthoben
worden: die CollxAssessoren Glaeserz Mein itow
und. B o"sse, sowie» die Tit.-Räthe S chn to w s ki
und Poliekt-ow. .

—- Der ältere Lseschäftsführer des Baltischen
Domänenhofez Hofrath V v l k h "e i m , ist, feiner
Bxtte gemäß, unterm 15. v. MS. perabschiedct worden.

—- MittelstszTqgesbefeshls im JustiziMinistetium
pom 2«6. d. Mts. sind· icsis Lxcxslatxd bkjurlaupt woxden :

be: Lappxath pes »Estländifch»enQbetlqydgepichts Bas-
ryn Carl v. qydikllspcsuf dtei »Mqngte, der Se-
ckkiär »Im-s siuktakkdifchsks Obkkhpfgkxichts Hofkqth
Prätoriqs auf zwei Monate Und; der Rigkkfche

EUDM Meinung zu fein« wenn auch jede! Zweite!
UUMVAIich ist. Die Minderheit thut dies. an erster
SWS Weil jeder.Beschluß, der ohne Namensabsiiw
MUUS gefaßt ist, itks Protocollder Sitzung als mit
EiUsiiMMigkeit angenommen eingetragen wird und
IMPLIED, um die Namen der stimmenden Abgeordne-
iSU bekannt zu machen« Es wird darum zur nament-
Iicheli Abstimmung geschritten. Der Sprecher befiehlt
nun , die Tribünen zu räumen undzu gleich« Zeit
wird eine elektrifche Glocke in Bewegung gesetzt, die
man während drei Minuten durch das ganze Parla-
mentsgebäude hört. Die Abgeordneten kommen ei-
Iigst UUgEICUfen,· denn wenn die drei Minuten vor-
über find, werden die Thüren des Sitzungsfaales
geschlossenz Niemand kann mehr hineinkommen, dage-
gen sind Diejenigen, welche »sich im Saale befinden,
auch verpflichtet, mitzustimmem Jst der Saal abge-
schlossen, dann öffnen die iThürsieher die Pforten
zweier Gänge, welche längs der beiden Seiten des
Saales hinlaufen Die Freunde und Gegner der

betreffenden Borlagen scheiden sich und begeben sich
in einen dieser Gänge, wo die Griffiers ihre Namen
einschreiben. Darauf werden »die Pforten wieder
geöffnet; an jeder Pforte stehen zwei vom Sprecher
ernannte Mitglieder, ,,«Zähler« genannt, die den Auf-
trag haben, die Abgeordneten zu zählen, wenn sie bei
ihnen vorbeigehen. Wenn Niemand sicb mehr in den

Gängen befindet, kommen die vier Zähler zusammen,
vergleichen ihre Listen und wandeln dann in einer
Reihe durch den Saal zum Sprecher, vor welchem
sie eine tiefe Verbeugung machen. Einem de! Zähler
derMajorität liegt die Pflicht ob, das Resultat der
Abstimmung zu verkünden und dann begrüßt diejenige
VOLK, welche indeu Händen ihres Zählers das
Pspiet sieht. welches ihr den Sieg verkündet, bei
Wichiittsxt Vorlagen oder bei einem Vertrauensvw
iUm Dei! Aiisschlag mit einem dreifacher: Huttahk
—- schvn bevor derselbe bekannt gemacht ist. Diese
Art der Abstimmung —- dem sog. Hammelsprang im
Deutschen Reichstage ähnlich ——härt, wem: viere Mit·

« glieder anwesend sind, 20—25 Minuten auf, und dastHim und Herkul-sen verursacht eine Verwirrung,

wexcher Jngn leicht. xptltch Eitxiühtxltxgstinss Jivfccchxk
keu Systems· vorbeugen khnntez zabers diese althergei
brachtei Gewohnheit »mcccht Irrthümst und Betrüger·
re»ie«n» ganzunmhglich und die Kammer istder Mei-
nung, daß dieser Vortheil reichlich alle Nachtheile auf-
wiege. » Juden parlamentarischen Geschichtsbüchern finz
detixianviele Fälle von»S«timmengleichheit. Bei solcher
Gelegenheithat der Präsident eine beschließende Stimme
und seit Jahren will es; der Gebrauch, daß, welcher po-
litischeiiRichtung der Präsident atra-angehört, er sein
Votum sp Cinrichteh »daß de; KammerGelegenheit gege-
ben« wird, wenn möglich, auf die Sache znrückzukommem

Jn allen gesetzgebenden Versammlungen ist es
als Prineip angenommen, daß eine» gewisse- Anzahl
von Mitgliedern gegenwärtig sein muß, um die
Sitzung fortsetzen zu können. Jn England »betr·iigt
diese Anzahl 40, sind aber drei Mitglieder vorhanden,
oder vielleicht auch nur zwei, dann kann die Sitzung
nicht aufgehoben werden, wenn dies nicht beantragt
wird. Der Sprecher sieht hiervon Nichts und wird
auch Nichts sagen; fällt aber eine Bemerkung nütze:
die Anzahl der anwesenden Mitglieder, dann läßt
er sofort die Debatte nnterhrechenätj Einst ist es
fogar«vorgekommen, daß ein Abgeordneter sich selber
Schweigen auferlegte, indem er eine derartige Be-
merkung fallen ließ. Da seine Zuhörerfchskft auf
ungefähr 20 Abgeordnete geschwunden war, machte
er eine ironifche Anspielung auf die gutbefetzien Bänke
des Parlamented Unheilvolle Bemerkung! Der
Sprecher ergriff mit beiden Händen die schöne Ge-
legenheitz die ihm angeboten«wurde, seine Thätigkeit
abzukürzem und ließ denRedner mitten in feiner
Beweisführung aufhören; nach der gebräuchlichen
Pause wurden die Mitglieder ausgezählt und darauf
die Sitzung -sistirt«"t). Die gebräuchliche Pause km;-

·«) Um genau zu fein, fügen wir hier noch an, daß, wem:
bei einer Abstimmung sich ergiebt, daß weniger als 40 Abge-
ordnen· anwesend find, die Sihung VoIiReHIHtZ wegen auf«hoben ist, auch wenn Niemand eine diesbezugliche Bemerkung
macht. Nehmen also weniger als 40 Mitglieder an seiner Ab.
stimmung Theil, fo wird dadurch von selber die Vektagungausgesprochen.

H) Vor einigen Jahren hörte ein Mitglied der» äuszgkstkkkLinken, Mr. Callan, der eine lange Rede zur Bekänipxuug

ert»z·wei· Minnten;sz·sie· ist ein Spielraum für diejenigen
Mitglieder, spwelchesich im Bibliothekz Rauchssund
Caffeeziknmer aufhalten; »Die» Gldcke warntsie nnd
sieskommen und nehmen ihre Plätze ein, »Um sofprt
wieder zu yerschwindety wenn die· Abstimmung vorü-
ber sz.ist.» An manchen Abenden, vor Allem gegen die
Zeit des »Diners, wird dieses Mittel wiederholt an«
gewandt, zu AllerZufriedenheitZ Der Redner tröstet
sich »Über seindünn gesäetes Auditoriutnniit der
Anwesenheit der xszstenographenund seine Collegeszn
entgehen nicht nur einer· langathmigen Rede, sondern
können obendrein ganz nach ihrem Belieben essen,
tauchen oder Briefe schreiben; nur der Sprecher
beklagt seine Würde, welche ihn an seinen Sitz fest-
kettet. c ·

Das englische Parlament ist mit Recht stolz auf
die Ehrerbietung; welche« es für die Minoritäten hegt
und auf die Rechte, welche es den Mitgliedern der-
selben zuerkennt. unzweifelhaft ist dies zum großen
Theile dem Gerechtigkeitsgefühle und der Bescheiden-
heit, die beide Kennzeichen des Charakters der Eng-
länder sind, zuzuschreiben; aber der fortwährende
Wechsel der Whig- und TorysParteien in der Regie-
rung trägt auch dazu bei. Würde man die Rechte
der Minorität antasten, so schaffte man unheilvolle
Präcedenzfällh da die Gegenpartei Gleiches mit
Gleichem vergelten würde, sobald sie an’s Ruder ge-
kommen. Für einen augenblicklichen Vortheil würde
man sich deshalb große Nachtheile für die Zukunft
Massen. Eine gewisse Anzahl von Mitgliedern,
welche eine dritte Partei bilden, haben viel Lärm und
ärgerlichen Mißbrauch von ihren Vorrechten . machen
müssen, bevor Gladstone und die Kammer vor drei
Jabten zu bewegen waren, die Redefreiheit einzu-
schränken
eilt« Gkfesmkwllkfss BUT« Vlsbkich an, um die Kamme: aus—-
zählen zu l»assen. Ei: verließ selber den Saal, in der Hoffnung,
die zur Fortsehung der Berathung und Abstimmung über den
Gesetzentwurf erforderliche Anzahl würde nicht anwesend sein;
aber man kam von allen Seiten angelaufen und die 40 Ab—-
geordneten waren da. Hierauf wollte Mr. Callan feine Rede
fortsetzen, aber zum Ergösen seiner Zuhörer erklärte der
Präsident, daß er, da er seinen Plas verlassen, aufs Wort
verzichtet habe. (Schfnū folgt)

Yenuigsnltigrx
Jn F e l l i n ist am Z. d. Mtä die Uebergahe

der neu in Standgesektep »utid««erhebli»cb vergrößer-
ten Orgel der Stadtkirche erfolgt. Wie wir
dem »Fell. Aug« entnehmen, xist dieselbe .im Jahre1844 von« dem Dorpater . Orgelbaner Ke ßler ser-
tiggestellt und nunmehr» von dem Okgelbauer ,M ü l l-
Vetästädt renovirt und um fünf Register vermehrtworden. Dieser Ausbau ist· in erster Linie dem
einer. Vrovst L. Krüger in Fellin zu danken. ,

— Hvheä L eb ens alter. Wie die ,,Nso.wosti«
berichten. ist am»2. »Mir. in einem St. Peters-
burger Hospitale die EapellmeisterwTochter EudoxiaSsossni tzkaja in dem ungewöhnlich hohen Alter
von hunderizweiun dzwan z i"g Jahren ver-
storben Sie war eine Schwester des s.-,8. bekann-
ten russifchenSchauspielers J. J. Ssossnitzki.

—- Eine abnorm hohe K l e.id--er,,r e chss
nung war-kürzlich der Gegenstand einesProeessesin London. · »Man hsperidptet über denselben : Vordem
Richter erscheint· Oberst Maxwbell«H6ron, Besitzer ho-
her Orden, als -Vertre-er- seiner Frau gegen die erste
Schneiderin LondonDsMadame Mereierx Wird-Max-
welisHeron hat ,für -Toile»tten, »die sie. seit eineinhalb
Jghretranfertigen ließ, eine Necblllxvg aus. 8400VP·fd.St. bekommen. Der Oberst ist kaum im Stande,
seine vor Zorn zitternde Stimme hörbar zu weichen,
während er dies-Rechnung liest. sDa heißt es: »Einweißes Atlaskleid -— 300 Psd St» ein faphiiblauez
Hoskleid —- 180 Psd. St.,».sür ein Sommxrkleid(Batisi) 80 Pfd. St., ein blaues Satinkleid 50»Pid.St» ein schwarzes Gakekleid 90 Pfd. -St«. Der
Oberst fährt fort: »Jetzt kommen die ,,Klein"igleiten«:
Für die Urnänderung eines Kleides ——- Fagon 20 VII—
St., Zubehbr 15 Psd. St. 2c.« Die. Schneiiderin ge-
berdet sich gleich ei er beleidigten Fürstin. szSie
sagt: »Ich mache keine Kleider, ich schaffe ,Kunstiv,er,ke;
ich kann aus meinen Buchern den. Beweis Kiefern,
das; jede Toilette nach dem Entwurse eines Malers
gearbeitet wird, und das; ich selbst sür jede Skizze 50
Psd St. zahle«. Der Richter, Mk» Cur-zip, ersucht
den» etbjttcktell Klägsh . zu« fqssgkk,» Und» wclhpljch,»
die Mahnung kommt zu sechter Zeit, »denn der Gatte
wird verurtheilt, die Rechnung der Schneiderin vol!
ZU zahlen. Bedauernd meint der Meister: »Wer in
einem derartigen Geschäfte seine. Einkäufe- besorgt,
muß. auch seine: Eitelkeit hpkkeude Opiee bringen«'-
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Lmkzxichtex CpllxAsfessor v. Be: g ebeufalls auf
zwei Monate. sz

.- Mkktkjst Tagisbefehls iin "L7Linisterium des
Jxmern vom 2. d. Vers. ist der Dr. werd. Feier-
zag als stellxx Pilsensscher Stadtarzh gerechnet vom
1. October 1884 ab, im Staatsdienste angefiellt
worden.

It! Beinen! ist am vorigen Sonnabend im 57.
Lebensjahre der Pernanfche KreissMiiitärchef Michael
Grabow fky gestorben. Die Pera. Z. tvibmet
dem Hingefchiedenern welcher stch durch feine Huma-
niiät und sein strenges Rechtsgefühl Cllgkmkkilkk DOG-
achtung erfreut habe,.einen warmen Nachruf. Gra-
bowfkyswar in den Jahren 1855-—1874 in Arms-
burg thätig gewesen, vor; wo er im letztgenaniiten
Jahre nach Pernau übergeführt worden war. —

Zum stellv. PernauÄicheii KreisiMiiiiärchef ist der
Capiiän Nikolai Mylzow ernannt worden.
« Wedel, 4. April. Der »Reg.-Anz.« publicirt die
mittelst Tagesbefehls im Ministerium des Innernvom 2. d. Mts. vollzogene Ernennung des Ge-
fchäftsführers der Estläudifchen Gouv.-Regierung,
Coll.-Secretärs P o l i w a n o w, zum stellv. Est-
ländifchen Regieruugsrathh Ferner sind der Gehilfe
des Directors der Gouverneurs-Cancellei, Gouv.-
Secretär B a b a n o w, zum älteren Geschäftsführer
der Estländifchen GouvkRegierung und an feiner
Stelle der stellte. jüngere Gehilfe des CancelleisDk
rectors Coll.-Rath Nocks zum Gehilfen des Can-
celleikDirectors ernannt worden. Der CancelleiiBeamte
der Estländifchen Gouv-Regierung, Gouv.-Secreiär
Conrad Se·iigbufch, ist auf feine Bitte entlassen
worden. Laut Resolution des Vice- Gouverneurs
ist der derRisferve-Armee-Cavallerie zugezählte Beute,
nackt Nikolai J a k u b o w i t s ch dem Etat der
Estländifchen Gouv-Regierung zugezählt worden. —

Zum Controleur der Rcvaler ReichsbanksAbtheilung
ist der jüngere BuchhalteriGehilfe der.·Reich«sbank,
Coll.-Secr. Jkvan Sskw ers-o.w, ernannt worden.

St. ZflttctHbttkg, Z. April. Uniängst berichieten wir
auöführlicher über die für den ganzen Handel Nuß-
lands so wichtige Frage der Tarifefür den di-
recten überfeeischen Verkehr, welche Tarife
eigentlich schon im vorigen Jahre abgeschafft sein soll-
ten, urn deren Verlängerung aber auch noch in die-
sem Jahre Petitionen· eingelaufen sind. Der oberste
Eisenbahn-Rath ist nun neuerdings dieser Frage nä-
her getreten, und zwar glaubt die »Nein Zeit« auf
Grund der dort gepflogenen Verhandlungen anneh-
men zu dürfen; daß die seitherigen Tarife schon in
diesem Sommer werden beseitigt und durch neue
erfetzt werden. »Der hauptfächlichste Unterschied
zwischen den neuen nnd den bisherigen Tarifen für
den direkten überfeeifcheu-.3Verkehr,fährt das rufsifche
Blatt fort, ,,wird’ darin bestehen, daß bei Aufstellung
der« Tarif-Positiouen- die jedcsmalige Entfernung von
dem Bett. Hafen zum Bistiinmungsorte «iii«»Bszest·-racht
gezogen sein wird, während bisher für den Trans-
port von Waaren nach Moskaudurchweg die g le i ch e
Zahlung erhoben wurde — inochten diese; Waaren
aus Köuigsberg,. Libau,.Riga, Neval oder Si. Pe-
tersburg dorthin» gehen —— obwohl die Entfernung
von Moskau nach Lihaii 1200 Bahnwerst, nach Re-
val 900 und nach .St.-P»et»ers»burz1 nur 600 Bahnwerst
beträgt. Auf solche Weise· wird mit der Einführung
der neuen überfeeifchen Tarife unser, jetzt durch die
künstliche Concurrenz Reval’s,.Riga’s und selbst Kis-
nigsbergV erschöpftes»St.zPe.ters,hurg freier aufath-
men und sich crholens können. ..G.leichzeitig wird auch
der neue See-Guttat nicht »Mehr so« unbelebt »blei-
ben., wie es in der lktzten »Vavigations-PeriodeT der
Fall um«. -

· —— Dem am-12. April« (.J-«1.,,Ni»äxz). am Schlage
verstorbenen rufsisgden Gesandten in—.Belgien, Grafen
Blud o. w, widmet das »F. de St. Pf« einen war-
men Ngchruf DerfPersiorhenehätie im nächsten
Jahre fein spjäehrigeFDienst Juliiiäum begehen kön-
nen, da er· im« Jahre ·18·37· die« St. Petersbutger
Universität szahsolyikt hatte·»·uzidz«»dann»gleich»in den
Dienst getreten war, und, zwar«in.·d«en—.Militäriziensh
den er erst im—J-ahre"I848..init.deri.xdiploniat»ifehen
Catriere vertauscht hatte-Er warzuerstsiSeeretär bei
deisWiener Mifsioiy dann in London, diente hierauf
in der MinisterkCanceilei und zging iodgnn als Lega-
tionsfecretär wiederum an den yisof von St.«siam»es,

wo. er später als Boischafisrathgiuugirtk Jm Jahre«
1861 wurde er Gefandter insspAzthen und 1865 an
den sächsischen Höfem von welch· ietzterer Stellung
er i. J. 1869 iigszsh Bküsselz übexgefzührt wurde. » Jn
der« Gesellschaft» ist» er ,·dem ,,"J.« deszStz »P.« «z,«ufolge,
überall eineszgexn ..gefzeh»äne Peksönliihjieit gewesen;
bekannt war es; als tvatmzfühlender Patriot

—- Gleich der ,,Neuea-Z.eit« geben aueh die ,,Mosk.
Wed.« .ihrem Unwillen über den Ankanfder
Aciien der Jwangorod ssDo mehre-wo-
Bahn durch die, Berliner Discon"to-- Gesellschaft
Ausdruck. ,,i7iatürlich«««, meint daBszMoZkauer Blatt,
»Nun» ejö dem«Ve»r;k;e«i»ufer· ganz einerlei
sein, wem erfeipx»sttt1tegifche«.Bahn"oerkauftz abek
der Regierung, denken wir, ist’s»d»,pch nicht so ganz
gleichgiltig, wer auf unseren fxcgtegifcheeiitzahnen
Herr fein wird — wir, oder die« Zustände« Das
coxiosiste ein-»der ganzen Sache-iß ahsr das , daß
die Ausländer fdmsit seine unsere: wichltigsten strategk
schen Linien expioittren und ihren Bedürfnissen ent-
fhrecheud einrichten werdet: skefür Rechnung unseres«
Regierung, die eine. fünfyrpcentigesVerzinsung« ji«-es«
sctieniEapitals s garantirt hat.

-- Der allgemein geachtete Besitzer der Buchhand-
IUUS EBACTS U« CARL, Theodot St a n g e, ist, nach.
DIE« s! Usch Tsgs zuvok das sojähkige Jueiiaam
seines Geschäftes in voller Rüstigkeit begangen, am
Mlkkwvch sinkt« Schlaganfalle erlegen.

W« di« siNeUe ZEIT« erfährt, ist seitens des
WiinisteriComitås am 2. d: Mts. die Fortfüh-
rung der transkaspischeu Bzahn gkz Sa-
tn at kan d einstimmig beschlossen worden.

lslifchnbilsmkierod bat, wie tetegraphisch hskeiks
genieldeh der diesmalige WolgwEisgang zu
euer völlig unerwarteten Katastrophe geführt: gegen
40 Barten sind vom Strome fortgerissen und von
den Eisscbollen zertrümmert worden; über 172 Mill.
Vud Naphiha sind den-Warten entströmt und wälzen
sich jetzt aus der Oberflächeder Wolga einher. Jm
Ganzen überwinterten an der betreffenden Stelle 65
Barken und nur 25 derselben, darunter sdurch zwei
nakixgesandte Dampfeysollen · gerettet worden sein.
Auch zwei kleinere Dampfer sollen beträchtlicheren
Schaden genommen haben. Was die nächste Veran-
lassung zu der Katastrophe gegeben hat, ist noch
uicht festgestellt» worden. « · »

Ju slddtssa hat sich eine Gesellschaft zur Begrün-
dung von CorrectionsiAnstalten füt
jugendliche V e r b recher gebildet. Bereits
haben 134 Mitglieder ihren Beitritt zu der Gesell«
scbaft erklärt und sind 36,000 Rbl für diesen Zweck
gezeichnet worden; die Stadt giebt die Summe von
10,600 Rot. und ein Grundstück her.

. f Lakeien
Des »Du rs eben-O rehe st er’s« wackere Lei-

stungen haben wir erst ganz kürzlich an dieser Stelle
erwähnt und dürfen uns also auf die Erwähnung
beschränken, daß auch das gestrige Coucert ein Ach-
tung gebietendes Streben dieses Vereins bekunden.
Namentlich. ist es iii Anbetracht der, schwierigen hie-
sigen OrchestersVerhäitnisse anerkennenswerth das;
derselbe Beethovens Guitton-Sinfonie in einer im
Ganzen gelungenen Ausführung gebracht hat. Frei—-
lich hätte» der Eintritt des c-dur-Thema, welcher,
nach dem in den ersten Sätzen zum Ausdruck gelang-
ten Ringen nach Freiheit — Triumph und Sieg ver·
künden densieghaften Helden energifchen größer, küh-
ner in der Ausführung zeicbnen, und hätten die dä-
monisiizeti Stinimeii des Scherzes sitiauriger zu uns
sprechen müssety wollte man die Ausführung durch-

« weg loben. »So pocht dasSchicksal an die Pforte«
bat Beethoven selbst später das energisch pochende
Motiv desersien Satzes bezeichnet. Die im Jahre
1808 vollendete Email-Sinfonie, feiert den Sieg
der eigenen moralischen Kraft über Hemmiing und
sjjtißgefihict Daher hier die schärfsten Rhythmen ziir
Bezeichnung jener Willensenergie Mendelssohws
Quverture zu ,,Meeresstille und glücklicbe Fahrt«, die
das Concert einleitete, war: in ihrem ersten Theile recht
gut, während wir im zweiten Uisilückliche Fahrt«)
die nöthige draftiscbe Steigerung vermißten Auch
wirkte hier die barbarische Stimmung der Bläser
rechixzstöreiioz tliubinfteiwsihlavierCpncekx in G, Juki,
von welchem zwei Sätze zum« Vortrage gelangten; ist
weder musikalisch bedeutend, noch interessant. -Der
Solisthatte sich also mit- dessen Vorführung keine

,« dankbare Ausgabe gestellt. Bei seiner musik lischen
Befähigung und seiner gut ausgebildetersTieiliisxii hätte
er mit einer besseren Wahl ungleich Jtnehr Ehre ein-
legen können. Von den» ferner« noch »s,olg«enden klei-
neren Orchesterisjummernsgesielen besonders-das Schlum-
rnerlied und die Gavoite aus , der»»Sti;eicb,t-»rchest»er-
Serenade von Heim. Hofmann sletztere mußte, trotz;
dem, die ersten Geigen erheblich reiner im Trio hät-

,t·e"n·»sein, dürfen, da aapo gespielt werden. ——r——. «

Unsere Gewerb-einwenden»haben fich bisher stets
als« reehtirührig ·hewies,en,.«ksoh’"ald es. gilt, voznWoitezur That zu Jschyeiteth scheinst! aber zu»Berat»huiig»e-.i
über ihre Jntetesseir nur« »u«ti.gern sich ’z"gu»» versteh-sen;
Wohl« aus diesem Grunde und» nicht-»Hm« ggxdtikkz

sptern Mangel an Interesse für die jz"e»hl-gzti»ii,ekxk;ljospefglfeGewe"rbe-Ausstellung inhchedispTsgestårn
im isSaale der ,,Bürgermusse« abgehiittenewVker -

faspmmlung der Gewerb et reibenden
minder zahlreichbefucbt gewesen sein, als« u erwarten

""ge"wefen,’ ino·"em« sieh nur etwa 25 "Ge"iveslset"teib«e»nd"e"
daselbst eingefunden hatten; Der Preises der« provi-
Jforischen -Ausst;ellungsiCom»mi-ssion, lgjQf"»iisii»’»j-fr)jxf""«ei;
Winter mit der Einleitung " der.Ausstelluiigs«-«Äiigsle-

. getibeit betraut .tVti-kden.,tuax,,zzttaiifinanrik.zE,»gM Miso,
eröffnete die YetiiTFMlungitiit einem Ueber-blicke »-über«
die Arbeiten der ommission.» Dieselbe- hat«-sieh, wie.
ausführlidxer bereits berichtet- worden, zunächst mit

« dem Livländifchen Vereine zur Beförderung« des,
Ackerbaues und Gewerbefleißese iu’"R«g-lätidii«· gest-ist«
und ferner» die Aufforderung zur,·»A·n·«rn»esd·ii»ri»g»pon
Exponenten an, die- hiesigen-:Gewerbetreibiiiideii«ges"

richtet. Die Zahl der angerneldetenszAnsstellerjseliiuft
sich« —- mitEinschluß eint-Zier auf der« gesirigriPVeri
fammlung eingegangen« Anmeldungen —- gegenwär-
tig auf-Erz, doih glaubt die? in Rede stehende Com-
iniffionsnicht bezweifeln zu dürfen, das; die Zahl der
Aussteller sich Ythatfächlich sehr beträibtlicherhöhen
werde. Aus diesem Grunde hatdie Commiifion denn
auch bei dem die Ausstellnng leiteiidjen szLivläiidischen
Vereine zur Beförderungfdes Ackerbaiiesund iiiiiiisierbes
sieißkefeikke Erweiterung; disk» Aaexicii·uc»gg-Vaintch-
lichkeiten beantragt, welche »auch zugesagt worden ist,
sobaids died ef i n i t i v e n AiisstellungsJiiimcldiingen
in der That die-Nothwendigkeit einer derartigen Er:
weitekung darlegen sollten. Die nächste Ausgabe
bilde mithin, möglichii bald das Eingehen der ·.defi.ni
tiven Anmeldungen zu bewirken, was« jedochniicht
mehr Same. der gegenwärtigen isroviforifchen Cour-
mission, sondern des— durch drei Delegirte der Ge-
werbetreihenden «z»i»i»ver»stä·iken»den Ausstellungscksomitiss
fein dürfte( Nacbdixni deoDireetondes Lziulängszdiscbett
Vereins, E. Beckinantydarcrsuf hingewiesen, daß
die möglichst baldige Feststellungj der definitipen szizzzszxze
»h,eher,guchj in so fern »dring-Hin· serrpsünfchtsptisakejspqtg
kriegelte-« ,Zc1h,l»deisiel.psn» siiiäizf»pts Zgjhli P» items «"isi-.nqjjzsMjzjjsj sit; «akslk«llscis"M»ep"aÆsyabhänge träg« nachdem« «·wunfchen8werth«s«b’ ut

worden, daß auch in den estnischezHBläiiern Auffor-
derungen zur Betheiligung der landifchen Gewerbe»
treibende-u des Dorpater Kreises an der Ausstellvtlg
Möglkchft bald ergingen, wurde zur Wahl der drei
Delegirten in das Ausstellunasdesomitå des Livlåndd
schen Vereins mittelst Zeitelifoahl geschritten. Gervählt
wurden die Herren G. Its-der, Hackenscbmidt und
E« MUssQ tiachdem der ThpygxqphitHBesitzet
Laakinann jun die auf ihn gefalleneWahl abgelehnt,
sich Jedoch bereit erklärt hatte, vorkommenden kspyalls
als Yetellverireter für eines der drei genannten Co«
mitekGlieder einzutreten. Der bisherigen provisorischen
Ausltsllu"ngs-Contmifsion wurde hierauf »Decharge er-
theilt und ist dasselbe nunmehr als aufgelöst anzusehen.

VII fIUf Weilt-MS ich-ließen wir mit dem heutigenTCZO Uvlste regelmäßigen Bulletins über den Was«TIERE» D Es EIZIVTFIO Iangsam zweir- aberstetig ist das Wasser tm Fallen· begriffen und schmet-llch blicke, tpenu nicht ganz außerokdentliihe "Wi«t«te-ttmgsumlchlags Dis gegenwärtigen außerordentliche»Witterungsverlsältnisse ablösen sollten, diese sinkendeTendenz wieder einer steigenden Platz machekp «—-

Die WassersCalamiiät macht sich z. wo der Em-
bach einen Stand von reichlich« 8112 Fuß über No:-
mal behauptet, in den Jnundations-(He«bieien, nor
Allem aber in dem «,BersumpsitngsikGebieie des
dritten Staditheils noch recht empsindlich sühihap
Troß der beifpiellos warmen und trockenen Witterung
der lehren— Tage hat sich das stagnirende Wassewein
der Quer-," Langz Neu-Straße er. verhältnismäßig
nur in recht Unbedeutendem Maße perzogenx

Der: frühere Ordnuixgsrichtser »Ist-s. Dorpater Ork-
uungsgerichis-Bezirks, »Al»exande·r b. Stabe-i, ist,
wie wir uns freuen mittheileh zu können, aufs Neue
znnrOrdnungsrichter gewählt und in »diejem Amte
bestätigt »in-Jedem « « «

zirthlitiie Uathrirhteiu
Untverfitäts-Kirche.

Palmsonntam Hauptgottesdiensi mit Cvvfirmativtl
und Abendmahlsfeier um 11 Uhr. "

Predigen Hoerschelm an n.
Mittwoch Beichtgottesdienst um 11 Uhr. s

« «Prediger:Hoerschelmanii.
Gründonnerstagx Hauptgottesdienst mit Abend-

mahlsfeier um 11 Uhr.
Predigen Mag. Se ebe rg.

Charfreitagx Hauptgottesdieiist mit AbendmahlW
feier um 11 Uhr.

Predigen Hoersehelmantu
Nachmittags litucgifcher Gottesdieiist um 5 Uhr.
Meldnngen zur Beichte und Cotnmunion am« Mon-

tag nnd Dinstag von 4--5 Uhr im Pastorat
Für die Kirche empfing 25 Rbi. mit herzL Dank

« Hoerfchelmanm
St.Johanttis-Kirche. ·

Pcilmarnm: Hauptgottesdieiist um 10 Uhr. Con-
firiuatioru Predigen Oberpastor S ch w arg.

Mittwoch, 10 Uhr, Passions« und Beichtgottesi
dienst (auch für den GründotmerZtagJ mit Abend-
mahlsfeieu . «

Gründonuerstag: Haupigottesdienst um 10 Uhr.
Abendmahlsfeiein ««

« - « «

Prediger : «P·astor-diac. K r «;h U.
Charfreitags« Haupstgoitesdieiist init ·Aben«dniahls-

feier um· «l0 Uhr; Beischthaiidluiig IV, Uhr.
Predtgen Obetpasiok Schw ach.

. C«h»a·rfreitag, 4Uhr Na-ch.ui,« liturgifcher Passions-
» G»ott;sdiettst.« Die Liederzettel find gegen veitie«"fre"te
Liebe gabe zum Besten ariner Wtttwen'an«den- Kir-
chenthüren zu haben. « « · ««

Charfreitag: Gottesdienst mit Abensdniahlsseierum 12 Uhr. «
Predigen sind. the-ei. M. Ze linin.

Am» Gründoitiierstagt Vorbereitung, Nachtw 5
Uhr, im Saaleder höheren Töchterfchulex -

' O. Klsrü h n.
Am 1. Osterfeiertagex Lettischer Gottesdienst spitm

.117z Uhr. - Predigt-r; OJ Krtikh its' «
Eingegangene Li"ebes»ga«beu.

FlZxTTd««i"e-.—,»Armen: Collecte anrStsnntage 6 RbL
.»1»5 Kop.,«"n«u3’·.»ålliittwoch.45 Kot» « « « «

.«åls»c»it·j»he"»srkghl-lc»izem Dank -W. Seh wars.
.St,.;.Mari»en-,Kirche.

.»»,sp,·.«.2I»-czi,»»».«»S»-;i»g,n»tage Palmaristm xHDeutscher GhttesdienstMit CdiisirmhtAtt, Beichteund Ah·e·nhmqhls«ffesise»r »Um
12 Uhr. onfirmationx A. Willigse rede?

«·

« T« · «? sPrediatt P. Wtlligerddh
Wsssgljxi»Ch«skkkettoge: Deutfcher Gottesdienst mit

----Beirhte undAbetidmahlsseier um 12 Uhr. « -
. «» ». xPredigtx P. W il lckig ero d e.-

. ». MkiiltisdllskxCVMUUWDU ssi1sTs-geezup.or- jm Ps-»ueraie, »Bist-trittst« 10—12 Uhr.
«,Am»Soxrgterge»Palmarutn: Estnischer Gottcsdiciist

mitspAbendmahlsseier um 9 Uhr.
, Predigt: A. Wittwe-de.

« AM«»YZIZCL»FZZFIY: Estnifcher PassionszGottesdienstund Uhr. , « ·
·,.·«,YI-«I"!«.«Jsz... kiiiisizpkkskfkkstage : Estnischer Gottesdtenst mit
..Abendmahlsseter um 9 Uhr.

«
«« Predigt: P. W i l l i g e r o d e.

Chs’tk·.fx»r,ittjge: Estniskher zGvtfesdienst mitAbejijdinahlsfeier»Um 9 Uhr. « « «
««

«

Predigt: A. Willi g Mode.
Vespergvttesdietist um 4 Uhr. « «

»»»St«.spPetri-Kirche.
»Psa»l»tn»ai·i·tni L »E-st»«nifcher Eottesdienst um 10 Uhr.

«« GrüttddnuerstctxppEstnischer Gdltesdijestist mit Abend«
Mtlkjlxuskl 10.Uhr·.", « « e «

« Charfreitasp Estnischer Goiiesdiexist um 10 Uhr;
deutscher« sGottesdienst um 12,Uhr;»»un·1 5 Uhr: Abend«

,
«·

« . « s. i·
., ; . .l.

Todte-Hing.
Fieiherr»Fed»otY« v. Kayserlin get, f« am

Mär zu »G·r·o÷-·L«cjhiien. « « · s« · «--·Israu«3Ci1ri5liszkie Pos fehle, geb. Höhen, f am 1.
April."zit»-»Si. Psetersbura.s— «· «

'«

«:
«— - «— ,

II« Mark; H ask-He, 2 Jahre alt, f am l. April zu
St, Pktsxsisum— . «:

III-ein«» Gott-Rath ChrHT511-e. F «»1-"k7-,2x.-;.—.— i« sit! »Es!-
szMziiz gusStz Petsejrsburgk «« »« «« «« s· T« s«

i« .Tst—-1-t-s-isississ:s«-Jshsss« Feste-»!- srssks stei- «iåii HZY Jiihre ckm St. M rszu Felix-is« ’

· -

W. Schwsttzi

Frau Dr. Amalie Ko ell - '
-

Nu, i· Fu» M. März zu tächwecktd geb. v. cchtip
Sau! scapttän Heinrtch Cz« - — -

j- iin 78. Jahre am 28. März zugjzklzcltzkkojxro m«
Friedrich Wilhelm Lyra

, si- im 74. Jahre am27. März zu Rtgm s — - .

August Dreye r, i— am sc. März zu MS«III. Stcl Yes, f 75. J.Jhke.am«.
29. Vkärz zu Rtgm

Theodor Sie n ge, Inhaber der Buchhszzkxdsuzzg »
Eggers u. Cvmp., «l· M! Z« April zu St.Petersbura.

Frau Etnilie Salom6, geb. Kolbiz «;- gm J»-
April zu St. Petersburkn « - «— U

Eduard Johann Vogel, i— im 50. Jahre am»
31. Märzzu Rsgn i « i

Nikolai «Lankenfeld, i— am 31.. Blicks« zxkz
Wladtmirski (Podolien).

Frau Sophie Schiller, geb. Weilt-i, -f- tut«72. Jahre zu Rigm » -

«·

Wilhelmine Christine R anck, -s- am 29. Märzzu Riqm »

iiltueittDofl.
. Ycrlity 15. (3.) April. Das Abgeordneteuhaus

beklagte sich bis zum 4. TNai (2«2. April) Das Her«
renhaus genehmigteunveräctdert nach den Bsschlüssens
des Abgeorduetenhauses die Polen-Vorlage über dies:
Ansisdelunky die Schulveksäunusisskund die Fortbil-
dungsschulerk Jm Laufe der Debatte hatte« Fürst-
Bismatck Koselski gegenüber, welcher» das Ansiedtluugskl .

. Gesetz bekämpftg erklärt, die Regierung verfolge mit
deiisolensVorlage nur defensive Zwecke und wolle nur v
MS Jksbssltkscis Weitersresssn der Polonisirung be- -

kämpfms »Wir wollen nicht ausrotteknsondern nicht
ausaerottet werden«« —- sqgte Vismgx.ck»

,Stultgafr»t,« 13. (1.) April. Prinz Wilhelm und
seine Gemahlin hielten heuteunter dem Jubel der«
VEVMETUUS DUtch die prächtig geschntückten Straßenihren Eiuzug in die Stadt. .

London, 15. (3.) April. Dir gestrige Kundge-«
bang in Herältkajesty Theatre wird von fast sämmt-
lichen Morgcnblättcrtt als eine nachdrückllche bedeut-same Warnung» an Gladstone betrachtet, mit der Ho«
me-Rule-Vorlage nicht weiter vol-zugehen. Ydie »Ti-mes« ermahnt die Nation, dem Proteste durch wei- .
tere ähnliche. Kundqebungenj Nachdruck zu geben.

Irttldish Ist. (2.) April. Der Sanitätsrath con-
statirte hierselbst sporadische Fällederisholera mil-
derer Form. «

Bissen, 15. (3.) April. Die. Vertreter der Mächte -

beschränkten sich auf die Mittheilnng bom Zustaudtp
kommen der türkischsbulgarischen»Vereinbaru«ng· nnd
Uebermtttelttng der vonder Conferettz aus«-gesproche-
nen Wünschd Es stehen wahrscheinlich weitereslliaßx
nahmen bevor. — Delyannisdeponirte »in derKams

smer die diplomatische Corresbo«n"d’enz. Die Arbeiten
der Kammer schließen Sonnabend. sz ««

« ·

Entgegnen-
der Not-bischen TeleaxraphensAqentnr

Rom, Freitag, 16. (4.) April. Die Cholera ist««
von Brindisi nach Monopoli verschleppt worden, wo;-
selbstspmehre Espxhkrankungen und ein "CholerasTodetsfall-borgekommectsindI « · s«

- "Wudrid, Freitag, 16. (4.) April. DeIJJMinisterHF
srath sprach sich gegen eine Begnadignng des Herzog-B»von Sevilla aus und ist für eine Ve Rang desselkk
dennoch denszalearenx « ksk

MUDIIE UUd-»V.Itlt-I-U«M
Kigmi Z. April. f Während der le »; ge hatten«

wir vollständig heiteres, aber« leiderzttxzjckenejz Früh?-
naggwettkx mit tüdrichem WinÆÆkneI eJsie 7

Grad, Mittags 14»bjs;15 isspra «, ä "e«itn Schatten
und« bi8sp23i5jtad in« der Sonktrszf Ein ipaxlnerkkiRe-,
Jentpstrde genügen, um,"die Knspeu derBfirkekrYund
Knstanten zu entfalten« und die Diesen tnitszfsfri ern;
,«t·-Gr»itn» ziehest-sitzen. Von oberhalb de: gDistiia alten,
bereits« mehre Strafen nnd .Flbxe·»W,i»tlftjs-zk-zp ssittss
·.·V«etschiebungen des angesamme ·«»»·t«en«"»«"TJreji-«l)eis« im -
»Meerbu;sen, bei Dometznees . babenEsztzxgijzgxijkszålnden
Sgzjjsen bereits gestern gestattet, in Bolderaa einzu-
kvm«mev« «

-E),eu.te.si.vd. nechzwsikpamptex hinzugekom-
menAZT so daūw«ir« in diesem, »,Jah»re tut» Ganzen 17angeikmtnene und 15t sausgezangene Schiffe zu ver?
zeichtssn haben. Der« Schtffsv er Mel) r n) ä r Es«

—""·d««e««tri«tta cb eröffnet; von der von demselben etzwarteten. Besserung unseres Exportgeschiistesi ist gbezp
noch Nichts zu merken. Ja: Lstegentheil bringen die «
ausländischen-Märkte füeGetreide niedrjllgete Preis-
notikungem welche aufdie sei-on ohnehin snxwache
«KauSultz-nicht, ohne Einfluss bleiben. R o» g g en» au
der asis von 120 Pfund holländisch wurde zu« 84 «
Kop. pro Pud geschlossen, doch war dieser Vseks
heute niebt mehr zu bedingen. Hafer ohne Ge-

» schäfh G e r st e. stiller; gedörrte Wilpfüctdige Waate
wäre mit 9T-3«.Kov. pro Pud nominell zu notiretnWeizen wird bei unveränderten Preisen nur zum
Consuin gehandelt. S chl a g l ei n same n UFID
Hanfsam en ohne Umsatz, da Nacnfkagish the«
aber auch Angebot.ft"hlst. « "

Eelegtapfhisiher gourksbetichk
der Si. Ssetersbttckkkkssaes Bötlss

St. Petersbusr g; 4.""?Aprtl l886-
« « Z is O( I· l E«

LVIUWU 3 MIMP Geist? Ae . c. . 337782 galt-Ab End«
Hätt-barg 3 , ,

.
. -j.» , ,,T««l-.(Y1Zl«2" GU-

Zaxäa - Z» ·, ,sz z: MAY-skizz- END«
vüllfslspcciclc f. xu . - « « Qkkrsk Gib«

Vkiimi2«-A«12FF2"T.«THE-ZEIT« «.««.
.

ges-« Gid- 786 V.
Pkkimjekpgnktkihz g. «Emisiiouz » .21f;,"--- G» 220«- F ·

Z,- Baukoiuete i. Emilsioin - -
- VI« Gsps 100 zif-zx BantvilletegziE -«-«99«p GIV- 99718 »F)-

575 Jnscriptionen CHOR. - - - III« v—- .
s« Spuren«

· »
» ·

. . «» Ab. 181 If«
Pfand-de. d. Rufs. BVIIJFEVUCY As— 1127795 If.T« VYEWSZHxJ tatst-ess- e: s s« g; f«

Hex-»ja. (4.)» April 1886 -

"W«««F«g«1c7-j«1«ai«e« txt: Stsgetefgbk
. 199« n. 60 Indien.3 Wochen itzt-o .

«. . . . Alb-TM. 60 Rchzpp
Fuss, CteditbtIszlfUf 100 RVU - « . 201 «,M. — R4zgpf· .

. » « Für die Redaction verantwortlichz 2
« Dk.«E. M"attiesen. Gerad. A. Hgszekbjasp .
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1111maslkaslscsjg sksssszchaitDei: Herr sind. pharm. Peter -
. .

·

Friedrich io n hat die Universität a l) . (D!»8"8Ut- Us- 111-EIN)Verlassen· I 0lII 0 Sonntag, den 6. April s—-7 Uhr«Dorpat den 4.AprtllBB6.T · « - . l· z; »» ·; z« ·

«

"

Rats« I— samt« «««:·;.::-;i::2k.«3:x..«.3i2pliriezgk
. »Es« s: «« CMi I« « M·Nr. 729. S gzqxskc.,·s«ktiimck·;zkos·i··l·i·irszdbYPlZJZlZHJE Mit obrigkeitlieher Bewilligung werden Concerte auf dem hie- g· ,5k;,»z,«,.z· ouspkkurz zu« »Hm»PUbllC U « V U· «sp«t«sliifxmixllim insgssin

.. sigen Dome veranstaltet und von der neu organisirtem aus 16—-l8 mai-Ida«-VOU Einst« Edle« Rath; R« krszMg E. schone. Musiker» bestehende» a. JiizxH-jjBs»ns-»E., Sinfonie in A.Kailekllchcn Stadt Dorpat wir ler- « . »« -Durch Eskuimt gemacht-daß das ou. lOIDICMOPWIYS - TIIOSICPhist TM II« Sküdkkhell Tut) TZ? r« unter der Direction eines bewährten Coricert·i·n(;»isters ausJefuhrt·wi-rd·en. ·auf Erbgrund belegene,·· ·em ·aco -

· t Es ergeht daher an Alle, welehe sic iir gu e oncere in er— J( «»KCUVHCZVTIIS gethokilkle hålsgsxe« shtthtttss lamm ae«
.. -· · «,

.
..

«

s « stützen und die etwa hierzu bestimmte umme gij igs au eine·
«·

«.kklletllletl OUf de« Antrag de? YFVPF An« Nahkmlttel furlMszgeznlsranke Circular verzeichnen zu wollen. Ueberreicht wird dasselbe von ei— Gryb tznkmailcrschen Stadtamtes wegen ruckita:idi- und Reconva esceins -

» nein von unterzeichneter Verwaltung-Beauftragten werden, und lsl aus Eisen, Granit u, Marmor,S« Sksdkabgabklå ogentildch II· Dr. xkcemmertolt S derselbe auch zum Empfange der Beiträge bevollmächtish « Gaktcllllllllklh lldkletlslllllltt, Blit-en e ·
«

·

» o
·

«

·sssffesesiiTilissk yiTkålFch »sa- . MJSUSMI Wir Verwaltung der Theulktltupkllib FFH·s-ob»s- dsssisss·lstl·s·igc. Ku-.
·«

- ., «

ists-s«- ssch s« Des« Deshalb «« DE« Fllklsclllllllllllllll a -g· Mai 1888 anbekaumten ·er- ·· hu· le· enthob· · «· PZPIW U« Pspplläsltlsten, so wie dem alsdagn zu· begims Smp S Mgs B» Du den Eifer-Feiertagen scllleppttllgcltl U. sttlvllglllieliid weiten Ausbots ermine or- « ·zum 12 llhr in Eines Edlen J«R« empfesle
, », O - AFBUYZUZCHNcllhes Sltzundgslzzlllgmgkteltlzgsikkdklk« Vt eero u ermi- ———————————————————-——-

·.Mk. »Im than. Mk? n. Dei« oqtcsrtessgkssgs raschen» wes»- iiiid sioswsiss , ischisss weiss» Vsssiigiiiig gis«- ssssgsii Diese» »» s« I· K«s«««-————"«"« soiiiieiisoliiriiie diwarten. den 8. U. MUOWOOH dsll9s dle
Dort-at, Rathhaus, am 10. Fest. 1886. ·

JM Name« UUV VVU Wege« Eines Edle« en· Beelire mich, Einem geelirten Publiciim Dorpats und der Umgsgslld« fNathes d« Ja«Zugs? · W» die ergebenste Anzeige zu machen, dassich smit »dem l. April a« c. ein -Jutizbürgermei er: · u· er. « ««

wie auch ««ll«i«i·«ii·i·i·i«i«i«klle«g·liniifiåntelsstossoII— Indes-ists Nacht— ravcupsesc a Eispk Hm·. ere’s srag n ia er— « ·sit-bät! SOSVOUT « · · eriiikruet habe und die Anfertigung xixtzgjxllsktågsllllålkcllxläpzcglxVmsskenszgsgs -
·» »»

i «U« » «« sauber liefern - «
. -N«IS u« Smp e « IS«Archiv-titsche stttilltssd lsooissos · akaveur Je· iestkrkskf u. rnecimnnnss nacht.Beiträge zur

· « » Älxndsp »so ·r« · « · Fkjsohes13817318011811 GEIST-EVEN« MUIIIII ZOCJICIGP nasch werk
Vol!

llic streckt. scliiemanin Beim! ,s · i . I- 1854 «· BLOOHCE reiner Giiriio - smpsiss «« smpiisiiiiVOIDE - END-M« sz · » · A HozszmyYkzskiigzlmstrasso N« « M seid-usw«« u« Ha« J G C Bauslddrslxråjållzk AmsterdamHo . zur Seifensiederei. s o
··

9 ·
ll l( El; ·

·

Fabrik Bestandet ist.
. pkundweise und

lii is ver« at!
-·- - dhh.kk te F3hkjk3t, ist· Eis—

·Fels(lll?kiiilesszllelsdllgblldznleld llllåddillienfs Besonders zup em- i ZEISS-Cl· Ell-C)-

««

««
- «

·- l i. i« «: nhiv n
Ue MBSAVE de FEMWP (seine·-Ink-s· Fkgincej

· ·
in e .

B· Freäerkz »F· I.· · Rigssciis stkssss N» is.

« Vomefflich schmeckend «· stärkend « giebt Appem Verdauung befordernjx
Ägent« f. Kpcllcb 0.-lle-i·ep6., Beut-m. Mopcikaii Æ«4O.

.
...s--000-——·—-—-«

l -
- .

Wh« lktlfgrkldelrsikdder enedrteimeilise foq ist s,eine Wirkung wahrhaft er-
DE« OINMOVOU. stsunlich uxwg all· diejeåigen Personen, welche unseren Rath. . . Besonders empfehlenswerthes ·

··Exgäsäsåäkgåssssixfn
·

». ZETJ lä en e ol·t«sind und dieses Getränk dauernd angewandt · J »
»» um, Cmpkjshxz -

schg gfg
. . ddE

« ··. habfz ftbeitrkunden feine die Gesundheit befor ern en i·-·l · ge« a en«- ·' dr Cholera B wie um « ' ll « I XILIVIUIICUI «·, »» In Zeiten der Epidemiem e« z. »,

··
.

e Agpfch Pllalllllcll sowie auch a e (-0 0111s ·-"· i den Einflüssen verdorbener Luft zu begegnen» IFJFM H hu· Hm St· «7:;;sz.» ·k ,· ll «n hnerkaiint und von· Capacitaten . SIUP S S · -

-
.....

,«« wælesj JHIIHTTzenåks Appetit· erzeugend, wenn vorl , Das
«. It! meiner säclisreh»O:- ··»·-· de· Mahlzeit mit reiner» oder moussmnzzem Wassek vix- «»·

·· lts. ZU, werden Bestellung» aufmengt, genommen· Die Verdauung befordernd pur ohne , · n di· ····w a
··

« Wasser 1 bis 2 Gläschen nach xeder Mahlzeit. · - von. I»
·.

. . -

i——i—-—«
- - ««- · . . » l) s« « r a i( i- d ils-its.

Be: jeder Flasche lst die viereckige Aullchttft mit RMHÆMHRZTRCJMZFM · ·»· « · · g. Szkxlsxsdålzkxesszzäeeatlltke sglu uåwmmell·otdem Ist! p . . . gE S
«

dem Namen des Dttectots zu f
« M · «, ,· » ··«. . befindet Swh

Ä SackaklaJst überall. ZU haben· - s T «»

·i · .— , ··» Die Hjkzekwgsz »« bestehen« «, mehre» kspspszkzu I» -«. »Es LV»·OIC·«Y«««««UIH.JMPO«WY·»IÆIOH « « s gqgggq d ' » gkgz en Iqsmqqgsz
·l NO« «« " .. . T - ,a.ihr J h z mistlsqq gesucht·n. Mk es» gusis-pss.s.s.is. iissiidss Jussssllsss rarssswsssssa :«...ss-:-.s-..-:-,....«. sss est-Irr arti-sie: Friikigiskslt Tkstsäii i"- s.’

«» i «« Erz-»» «····.·······»sz« »»»» »»»» IV« Jud« Fuclrdk u. ·Ztgs.-Expd. niederzulegen.

- krä-- ·,«· -»,«·’J"s.» · YFTLLFLIZJZ · · sag-sm- cjssusschsr
»« - Rigasohe strasse Nr. 16. l n erksssizzjt «- s«

-
spMPOsp. ««« ii ii les« he s - «

«

- «"«----«----«--»
-««-«-- Kost und l«ogis.··«

i· »F«-

· ·
» muss-Kodas—

··

t
»-Mit« der gkos sen ÄUSSVSUUUFSHM edalue Pkämnkte Fdressen mit Piseisnngabe unteåk lc a m iha- ll m-i b «! te -——————j———————

in c. Mattiescus But-Mk- !1- Ell-AS·- uuck ex» oloqqtlck werden »Um«Älhskls vas U« 9YI sc Pksyzksujsnjgq Ernst· oisdstzslsgsss stand» nein» vers-un izsit tjrte . . . . - Korbmacher stestlFa· en
in den sltsll 8197391199 Ckkhmlsz m« « «

Ri asche stkassc M« 4s1116 gO
· erfahren-er Ober-lehre:- Botanisghe sl·:·r. l · · ·

· B ·· · e Nr. 32, eine Treppe hoch. pkee - von 3 Zimmern mit e·ini·-·m a·co:, 2. , Stunde

. , · U· ·· - käm· un « Ein gebisanehtes löglxåsvåsjsxgkse Er« Hxll warm«
zi- verkaiilctljNeuinarlcbstrassellia W,-

·
' en «« inu en aus«] -

-

h Jst. via.
mittelst welcher man in wenig · okhafwste so· Blllakd Hm, gkossz lh Milch die beste und schma

-
-

VSVWSC W« SUSSM ’

wjkii sei» hiuig vers-solt. Nähere Aus— FJIIIIIIHI JVMIIIIJIIL i» Neu-Gold gern-sie» ;«-.,-2-;...2.--genannte, " « kUUYV CVUICM d« Schweiz« d« Bär· mit Benutzung des Garten- vom Juni O
«««««·

«I l
«

«
'

· d G össen auf« Lager« ·· » ·ht DIE« SEÆIS konovlrte
ist verloren! Evas-lett. GsgsilVekfertlgen kann) hält m verschle even r vUnd empfiehlt « · · Akt-»zugleich, das Plättcn der feinen

· · - ·

g DJSHHCJIIZTGUIIIIIIFS ·E« C, wäzzhz Hh9k»jmmt, Näher-es ·Ul’er— ist zu vertritt-then Teich-strenge Nr. 6. « Hszkzenhokschz stknsse Er. -

«
strasse 4, parteisre links, zwischen Daselbst ist eine Sommers-ch-

ei u· in »· Demut·ywtyetey ji«» Dorf« m« Umyeyzmz U Um; 1 Uhr. vokmjxkzgz ganz zn haben. Fortsetzung dkt 111 I
Los-siege Les-spann. - ltepasissrk Z. Anpzics 188-



M ZU« Tonnab d den 5 A ’l 1886
«»

», en , . (i7.) pri - . -

Der Herr stud. med- Woldemar
» ·

«

——

·
··

Vokowicz hat die Universität ver· gaågxpsuslllh · " ESUCDTTSUDST ZEISS-Pater
lassen. «« « .

· . «
« l « -

gzsizsz -

M Cssssssszxssssssssmssssss Ruder« - Stab.
- OCWVT - M« T— Sonnabend, d. s. A ril a. o. · s ·

.

N. s» A. V.k..«»... Meiet
p

m Laut. ilerems zur Beförderung der gaudmrrthschaxt Weg, is« s. W«» ».

»O , I a g d» . Chr-staatlicheA und fl; Uctwns , aus-»«- 9 muss. Hexe. sei. a»- 12 .4····- G··s··s···· ·······
- CHeiierulMerlammlnngVon Emkm EIN» Rathe d« Ko» n v d Kais Livl oekonorliischbkls lir Nachmittags, im Locale der . .

serlichen Stadt Dorpat wird hiediirch VI· « okstan - « · · en Gmel«-
» « » im Clublocaj

bekannt gemacht, daß am Man— . Hikptk Ykoßssqp u· .sz Die Dtccckwtb 9 Uhr. Abendstag den 7. April c. und an . » «· «. . -

»» » »» »,

-

·

·

de» folgende» Tagen, Nachjnittags . Fklllljsihkss G SCDIIUUOIS Dir; Tafeåogdnund liailkzt im club
von 3 Uhr ab, im Hofmuxne des werden gewaschen, gefärbt und nach P K ET G »

Oca .

an dek SkejzpSkkaße sub Nr· 3 -den neuesten Facons inodernisirt bei I s « DBI vcksbdilldp -
belegenen Chr. Treyexsscheki Hauses IV. hllltsitlg «

« . »

«

(vormals W. Toeiiffeij eine gröi
- .Ä..1..E«—5T1.«...N1’· 1..3« »

Lkrnhsahrssp W· SIUUUEV «? Anzugc atmen· u«
He« Pmckie sekkihtck Scköms nach der neuesten Faeon aus modernen und daue hft st tk h"l

überzuwt um· Wparmnnse UUd fchotkifchek Herinse - · vorrathig und empfiehlt zu äusserst billigen Preiseb ·· m· ·· en a· Ha· Dreohslermelstgr Zgäqkzekamann
auciionis lege verkauft werde«

» , »
NO. · i

soll, M! EOUSITOEIOIFOIED Uslsssgs · - das HerrensGrarderobemsescliaft von HÄIUJDUZSZFFEIHSFZnebst allen Eilfsmaschinen u Werk- 718 Ä 719 F «

Dorpab Rachhcms Am 28« März 18860 Zeugen liefert als specialität i·h bester
Ad niandsatum: » Constkuction · .

Nr. 697. Obckfeclcs Skllllllllkt szcoks AUWBLlkigzllstadtåxeutschland · · · »« 4 Alexander · stkasse Nr 4«—-T—·—·«-«--s-sss-—s-s-ss-s-—s--ss-s- ec —rasse .

«
« · Äfzg sz»-sz—g«;xz.—«»,f-»-.-is«,z«,kj, ,

I s F( s, «. -« III· Beste-Hausen werden auf sauberste prompt u. billig ausgeführt, «« «« «· E« —-·-···.1«T·.3tue-s- ei« ex« ««, « BE'
Ixojlz

« n
Das St. Petersburger Handlungshaus isjszsp TWZ

Lack
emptiehlt s· s« s-«;s"-:":«;2;-I -

.

snlptsszund
»

. · 111-Hing Djgkskzja Nr» 14 « «,s·l»j:1 Vorsröttfie a« starke« Loche-Säm-
Spkjskzkmmklnskjnkkchjnng empfiehlt eine grosse · - I Leg-e» LDØZYCZBØXOF Bedo-two,zu verk f dtäl· h 3—5 A a ·· S« h « · Or« sc YVIP

». gi.:i.::kl T« J« nswa ei· Vorzug sc sten rimsc en pzs«.,xiss;z»z«zzwz.ez«,z..-kof. qg! d « k - s. -«
·

i- , .. 8 Osten« c« «. We« ers—-schlosysszragse Z«
von Jelii renoiiimir esten Weiiibergsbesitzern der slltlllkek Wollte. Yeriiioge des bedeutenden, zog» Pzezzeeyeøz KHØYBL——-.-..—-.—-.-—,—»Tsp-—··- voll Aa It( zu szlahi zunehmenden Umgatzes Und dgl— dadukclj bedmgten Ekweuekung del. Kenennen und Ali-wisse» K« ex- weiss.Fenster« Nederlageii ist das Handlungsliaus m der Lage » way« CJÆHW YSYWZØZYMG.·«"

’ · ·

-M H« . ,
»»ZRoue a n X »

·· ·I!»I« »

30 DZOWO s OMV w..-...2..»., 2.....:..2..«.«.
in zeugund Holz empfehle» z» tun» von gevyohnliclien Tischweinen bis zu den feinsten Marken zu seht· mässig-en Preisen Cowozøss GOZUZWJYCBØV De—-gen Preisen Zu ofl·erireu. HHWFHXZHUH Mk»EVEN WVULE.

d «

Für Dorpat nnd Umgegend übertragen wir den Vertrieb unserer Weine aussah l i esslich Pszqkzzmigkzpghszgzmgz
Hiermit mache bekannt dass ich «

e· Fmna «
-

« EEGZDBØD PØIDIØBZØV 111-DOGM-
Itcksso IIllss M) , » g « , « Dmspzzk Trauer-bauma-

·DZIIIICIPSCIIIIIIZCIIZ 24 « " PeIDZEDEFJØCZFFS M« IF. « 19897997757 ·P«19199z«- we«
sigspsk ikhsii »so-kernig have. W« EVCZZYZIZZBZDEBMWsohuhmachermeister F.»Am» . . I« n» e : » . .

TAFEL«- skkssss Nks 3s · . T( säh-Jst Gassen» «. Esset-Ema-
oinixo WONIOU lIIIIIZ Tckljsllkd . . g . . »F»- WHJJFFÄFØAUZV, wes-

e I
Iliiclicsigorätlk fayescc und Steinen. zu - ·
besehen« von 3—-—5 im Hause Dra u- .

»

. E95z,«9"9«.««.««·«9r«
ice, Mahlen-stracks. - « aus meinem neuerbauten liagerkeller gelangt von jetzt ab in den Verkauf und CWVVCMYTØF (S2!)«- wsksscks«««-oasa a« a s : smpksixis ich dasssihs angeisgsuiiichsa , JFHHFJZHYHLIOJJIFYYFXOIHFH
«« ssz b F « «

. d . . A D M zzj »Der-carry. ,n: Mag-irr.::i.r2.ki.ii:-
rsgsibktis Fociiäizatkenåiz diqs.:»c)i6«i-1., da— z» · . . . ; » H» Siswrlceøosfezozen Masern-1e-
....-I——.BE..LL·-—·...—.. » »" « · .« «

.. » «.

.
..

- . -B««M·as eWHZYYY gzgklzzzzzz» «4»-,«2z«».· · Moden-ne Fchgf GEIST» ØJFJOZOG TO.
am» Hart» »und an» virthsohattzk . Die . . . » sz I YMUOMZTMEUMUUILI U. stets-ice »Z29rs««auoher
bequeniliclilteiten wird aus freier Hand · lt t «· m« ·«··········

·«·.?·
«····«·················«·

Bat-haust. Zu ertragen oarlowa-str. a c l « a« eo s ZZYYZZZPZ IF»IV? «' m' NO«
r. 5. «· ·« c - , gmpjjzhjk hjujgzx . ormt sei« Mars.
Veri)aol( n n g e n, l; «e« «· Ehsskilssoxskljtds »...—-.-...«l0««««

von Mitteln, spiegelt! etc. übernimmt be jzmk soeben · « Its. sestellntigen nach Mag« weis— H« t l d ndl. f .
.

. . - g ern neues Ouartal mit dem . · , 0 e -0 I; 0 ««·,I·,,o4·«fs····· ····· ····7·· ········g«·· END« Roman von Steftmie Wegs-er: »Die Taro-BGB« » LIJYTJHFJ.·ZZ······· ZU· prompsz ··· ········

Mahle (l7sl6tc-svonAZ——3 Uns;ienstmaniklnstiiut Innre-ist«. Die next-name« ist v» verbreitetste um, iiai ste e isch F i; TÆEcIHT 3 HAVE« 50 XVI» II? kmnemenMJW iisisgiikese.skie.igi.sssssssssse »« Presse-II- ssisii g« ikkiiåiiTsTk X.k.:»x.;i.?"sz«
- FTfür das ganze Ouartal nur Mk. l·.60. K

·· ·· tmlges «
. O - - I! z« Z; · J»

«« ""«"«3«.7åi.kxk.s..s Bin. 3»g«..«::i";:.:icissseikgxchsxrgiiskr.iis.T:Tie.:::ik.... Clavus-I· tszs,.i·xz".sk-s-s»zzk»kgs
U· skgsssExpM - « 111-THISlIkTTYZTIZFUIIDHETFEIITIJI:·IF.FIFZF"FZYHZJHFFZTZ OIDE Wssig geb-suchte grosse
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Publieationx
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemachh daß das der Frau

-Olga Toepffer gehörige, allhier
im 2. Stadttheil sub Æ 45a an
der Garten-Straße belegene hölzerne
Wohcehaus sammt allen Appertis
nentien auf Verfiigiing dieses Raihs
öffentlich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem
am 29. April 1886 anberautnten
ersten, so wie dem alsdann zu be«
stimmenden zweiten Ausbot Termine
Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzukigszimmer ein—-
zufindem ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. e

Dorf-at, Rathhaus, am 18. FOR— 1886
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathe-Z der Stadt Dorpah
Justizbürgernieisterx Karosse-it.

N.—...........T«385-"O
Publicatiotr.

Von Eiiieiii Edlen Rathe der Kais-
serlichenStadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier im
-3. Stattheil sub Nr«- 257 an einer
Ecke der Schmiede- und der Sand-
Straße auf Stadtgrund belegene, dein
Lehrer Jegor Stepanowitsch
Kudrjåzew gehörige Wohnhaus
sammt allen Abpertinentien auf den
Antrag des II. Dörptschen Kirch-
spielsgerichts öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhiiber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 13.
Mai 1886 auberaiunten ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmendeii
zweiten AusbobTermine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungsziintner einzufinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags weis -
tere Verfügung abzuwarten. .

Dorf-at, Rathhaus, am U. März 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt· Dorpatx
Justizbürgerineisten Kopf-fett.

Nr. 545. Oberiecr R. Stillmart

Neue Dörptsche Zeitung. 1886FM 80.

starke
;-««»— «7:« «— -—s«- rsit-name

iisii

Zeerenstrauchctx
sz « Ich empfehle meine grossen
vokräthe an gesunden stätnniigen

Aepke -, Bis-neu—Eli-Scheu- und Pilatu-
tncttlsdtsmotsz namentlich eine

? partie grossettkagberer Bis-phän-
Ivc vonvortreftlichen Gattungen

su billigen Preisen.

»

Juli. llaaguli.
Es«

lm Unterzeichneten Verlage ist er—-
schienen und vom Ouratorischen
O o n s e i l des Dorpater Lehrbezirks
den Lehranstalten desselben fijr den
Unterricht in der Botanik e m p H) h -

l e n :

Eh lkiSi» ll Ora-
» - von sz

Est—, L1v- und Curland
, und den

angrenzenden Gouvernements
mit besonderer Berücksichtigung von

Ingermannland
enthalte-nd die wildwachsendem verwilders

ten und nngehauten -
Phanerogamen u. Gekäss-Krypt0gamen.

Zum Gebrauche
auf Schulen und auf Bxcursionen
nach der analytischen Methode

bearbeitet von
«

Mag. Johannes Klinge
Oberlehrer der Naturwissenschat«ten- CI« Z-
Directorgehilke am Botanischen Garten und
Privatdocent der Botanik an der Universitat

Dorpat »

LXlV u. 352 Seiten do
— Preis brach. 1 Stil. 60 Sinn.

G. lllattlcselks Verlag
» Dorpat.

In WtslmebUIealuIk werden
aus Oesel gebt-achte

Blei! und zwei segeln-case verkauft.
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liltennit die ergebene Anzeige. dass· 1011
, R hdisk— l.)anlpkscliii"fe, Nr. 2, im Hause des Herrn Rathsherr Fallcenbeig«O
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Illeue ijrpischelieitunUslkseuvmmm Sonn- u. bobe Festtagk
P AusgaHe um 7 Uhr Abbe.

Die Exveditivn ist von 8 Ubr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgevnvmmen von

. 1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptcchßb d. Redaetipn v. 9—11 Verm.

Preis in Dotpat
jzhktich 7 Not. S» hxxrvicihktich 3 NA-
50 sey» viekteijähktich 2 Nu» nrvnatlich

· 80 Ko»
Nach auswårtst

jährlich 7 Nu. 50 Kop., hats-i. 4 Nu»
« viette1j. 2 Rbi. 25 Ko»

san ahm e d er S us er a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünkgespaltene
orpuszeile oder deren Raum bei vkejimaliger Jnsettivn US its» Duxch di« Ppst

eingehende Jnfetate entrichten 6 Kvp. (20 PfgJ für die» Korpuezeilr.

« Abonnements
auf die« »Neue Dbtvtsche Zeitung« werden zu jeder
zzsxtt entgegengenvmmem

hinter illomptoit und die Eis-edition
nnd an den Wochentagen geöffnet: ·

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Politischer Tagesbericht
Inland. Dorpan Ein Cireular des Ministers der

Volksauftläcung Zur »Umwandlung« der Universität Dorpan
Veksonal-Nachrichten. Conststorial-Juridik. Walt- Zur liv-
landischen Bahn. P ern a u : Jubi1äum. R i g a: Schiffs—Nschttchtensp Neuer Bahnhos Jubi1äum. Reval.· Fleisch-
Exvortz Libaus Amtsrucktritn St. Petersbutg:
Neue uberseeische Tarifr. Tageschronit Kronstadh Eis-
stand, Moskau: Manöver. Nlerutschakz Cznkkak
As1atisches.

Neuefte Post. Telegrammr. Localem Handels«
und Börsen-Nachtichten.Fern« treten. Ein Vlick in’s englische Unterhaus IV.
Literarischek Mannig saltiges

Zpolitischer Tagrgbkricht
, »

«

Den 7. (19.) April 1886.
Das Preußisehe Herreuhaus bat nach»zweitägi-

ger Debatte die kirchenpolitischesVorlage
mit den Abänderungen, welche sie in der Commission
erhalten hatte und mit den beiden Hauptzusätzen,«
welche Bischof Kopv beantragt hatte, angenommen»
Es wurden mehre Abstimmungeiy darunter zwei na-

mentltche vorgenommen, die stch bis bis, Uhr Abends
hingegen. Die eritscheideiide Abstimmung ergabzdie
Annahme «der ganzen so abgeänderten Vorlage mit
123 gegen 46 Stimmen, also mit sehr großer Ma
joritän Auch die Minorität war bis auf den letzten
Mann gern zum Friedensschiusse geneigt, stimmte
aber gegen die Vorlage, weil auf die Frage, ob die
vom Papste angebotene Anzetgepflicht dem Staate
ein wirksames Einspruchsrecht sichere, weder der Bi-
schof von Fulda noch» Fürst Bismarcl eine Antwort
gab. Von den 280 Mitgliedern des Hauses stimm-
ten 169. Die sMajorität bestand aus den Conservas
tiven mit vereinzelten Ausnahmen, Polen und Ultra-
montanen, die Minorität aus« fast sämmtlichen Ver-
tretern der Städte nnd Universitätety aus mehret·
Freiconservativen und einzelnen Hochronservativen
—- Die Vorlage ist noch an demselben Abende at

das Abgeotdnetenhaus gegangen, und wird daselbs
schleunigst durchberathen werden. Da im Abgeordne-

Einundzwanzigster Jahrgang.

xenhauseCentrum und Conservative —und zwar auch
ohne Freiconfervative - die Mehrheitbiidem ist die
Annahme der Vorlage im Abgeordnetenhaufe so gut
wie sicher. «s Aus Berlin wird uns geschrieben: Die A n nah m e
der lirchenpoiitisschesn Vorlage mit den
Kopsfschen Anträgen bildet seibstverständlich noch
immer den Gegenstand aller politischen Erörterungen.
Zunächst wurde darüber gestritten , ob die vom
Herrenhaufe eiligst dem Abgeordnetenhairse zugegan-
gene Vorlage noch vor den Osterferiem d.»h. sofort
in letzterem die erste Lesung pasfiren solle, sodann, ob
sie erst einer Commission überwiesen oder gleich im.
Plennm durchberaihen werden folle. Am Meisten
wird natürlich die Frage der Annahme besprochen·
Daß die Vorlage überhaupt angenommen wird, das
unterliegt bei der Zusammenfetzung des Abgeordne-
tenhauses auch nicht dem geriugsten Zweifel. Es
sind Confervaiive, Ultramontanej Polen und Weisen
dort wie im Herrenhaiise in der Majorität. Da
aber Fürst Bismarck im Herrenhause mit Nachdruck
erklärt hat, er wolle sich nicht die Mittelparteien
entstanden, so bildet den Kernpunct der kirchenpolk
tischen Frage »in ihrem jetzigen Stadium die Frage:
Werden auch Piittelparteiley also Freiconfervative
und Nationalliberale für die kirchenpolitische Vorlage
in ihrer jetzigen Gestait stimmen? Augenblicklich gilt
es als ausgemachte Sache, daß die Nationalliberalen
ganz sicher gefchlosseiy und auch viele Freiconservative
gegen die in Rede stehende Vorlagestimmen werden·
Aber es fragt sich, ob nicht mit der Zeit eine größere
Anzahl Nationalliberaler zu einer anderen Ansicht
wird bekehrt werden können. Die Confervativen
fangen auch bereits an, auf die Ueberzeugungen der
Nationalliberalen Finzuwirken nnd wenden dazu bald
Ueberredungskünste, bald Drohungen an. So schreibt
die ~N. Pr. Z.«: Fürst Visinarck hat es zwar aus.
gesprochen, daß die Regierung Werth darauf legen
inüsse, sich das Vertrauen der nationalliberalen Par-
tei zu erhalten und die Mittelparteien sich n-icht zu
entfremden"; wirmöchten indessen den Nationallibes
ralen dringend rathen, diese Aeußeruug des Reichs.
kanzlers mehr als eine an sie gerichieteWarnung
dann als ein ihnen gegebenes Versprechen aufzufassen·
Wenn sie sich halsstarrig aus der Gemeinschaft felbsl
ausschließen, weiche die auf Beendigung des Cultur-
kampfes gerichteten Bestrebungen der Regierung
zu unterstützen gewillt ist, dann werden sie selbst di(
Schuld ganz allein tragen, wenn demnächst über se«zur Tagesordnung übergegangen werden sollte. Wem

die Vorlage mit den Anträgen des Bischofs eine
Mehrheit in den beiden Häufern des Landtages findet,
dann wird die Preußifche Regierung nach dem derzei-
tigen Stande der Verhandlungen mit der Curie und
Issch DE« AiUßekutigen des Fürsten Bismarck die
Sanction des Gesetzes nicht aus dein Grunde ver«
weigern können, weil« die Nationalliberalen dagegen
gestimmt haben. Was die Regierung an sich gewähren
zu können glaubt, ohnedas Staatsinteresse zu schädigen,
das sollte sie verweigert: um der schönen Augen der
Nationalliberalen Willen? . ,

« Der K a»i s e r hatte am letzten Donnerstage eine
»l·»äng"ere Unterredung mit dem Justiztninister Dr.

r»iedberg, der für das ihm zu seinem 50jährigen
Jzzszienstjubiiäum verliehene Großkreuz des Rothen
"«Ädlejrordens seinen Dank abstaitetk Der Minister

ist aus«-diesem Anlasse mit Aufmerksamkeiten von der
Hohenzollern sFaknilie wie von anderen Dentschen
Fürsten und nun gar von »den» Universitätem den
höchsten Landes- und Reichsbehörden u, w. über«
schüttet worden. Besonders gefreut hat sich der
Jubilar über den Ehrenbürgerbrief, den ihm sein
Geburtsort NiärkisclpFriedland geschickt hat.

Vor Kurzem war gemeldet worden, daß die Stadt
M o n ey- Bi m bi a aus Befehl des Gouverneurs
von Kainerum Herrn v. Sodery beschossen und zerstört
worden sei. Jctzt erst erfährt man die Ursache und
den Perlauf des Bombardements - Der Häuptling

zder gedachten Stadt, Money, hatte einen Onkel spdes
Königs Bell ermordet und der Gouverneur wollte
Altona) und dem ganzen Negervolke zeigen,- daß
in einer deutschen Colonie dergleichen nicht passiren
dürfe, sondern Gefetz und Ordnung herrschen müßten.
Als sder Häuptling auf die Aufforderung des Gou-

« verneurs nicht an Bord kam, vielmehr sagen ließ,
wenn. der Gouverneur etwas von ihm wünsche, er
ja aiks Land konimen könne, wurde die Stadt-mit

neun großen und einundzwanzig kleinen Granaien be'
worfeiyworauf das Landungscorps anLand ging und die

« Stadt bis auf wenige Häuser niederbrannte Der
Gouverneur hat einen Preis ausgesetzt von 20 Kru
für den,der Money todt, 25 wer ihn lebendig bringt.
Darauf hat er Bimbia Preeso zum Könige von
Bimbia ernannt. « »

Die gegendieköniglich bairifche Civil-
L iste eingeklagten Forderungen find ziemlich bedeu-
tend. Nach einer Nachricht handelt es sich für einige
auf« den 8. Mai angesetzte Termine um-800,000

e Mark, nach«einer anderen um Its, Millionen. Ein
Münchener Blatt will wissen, daß eine gemeinsame

sbonueiuents und Jnserate vermitt«elu: in Nigcu H. Lungen-is
AnnoncetpBureauz in Fellim E— J. KarowV BUchbAUdlUng; in«Werro: F«
Vieliofss Buchhandlz in Walkx M. Rjtdolffs Buchbandlz in Revah Puck-F»
v. KlHge s: Sttöhmz in St. Peter-barg: N. Mathisseth Kasansche Brücke W St;

Vorstellung der Agnaien und des Staatsministerium
stattgefunden hat, daß man aber keine Hoffnung auf
Erfolg habe. Andere Nachrichten fprechen nur von
einer Vorstellung der Agnaten., Die erste Angabe
soll die richtige fein. Ein Münchener Brief im
,,Pester Llohd« (mit der Ueberschrifh ,,Das Ende
der Königsromantik«) beschäftigt sich M« VETISIHLU
Angelegenheit. Es heißt in dem« Schreiben: »Es sind nun,
obwohl in Hofkreisen »die forgfältigste Rsfstvs bsvbschtst
wird, aus unterrichteten Kreisen Gerüchte laut geworden,
welche der ganzen die könisgliche Finanzcalamität
umfassenden Angelegenheit eine nicht erwartete Wen—-
dung geben. Es ist lebhaft die Frage commentirt
worden, warum der König diesen Winter nicht in
die« Residenz gekommen ist. Wie nun verlautet·,
dürfte eine Rückkehr: Ludwig’s IL nach
München kau m me hr zu erw arten fein. Von
einer Seite, die als eingeweiht gelten darf, wird
versichert, »daß sich in dem ganzen Wefen des Königs
eine bedeutsame Veränderung vollzogen hat. Seine
fast einzige Umgebung bilden die ihm zur Dienst-
leistung zugewiesenen Chevauxlegersz er verkehrt mit
Niemandem Sonst für alles Edle, Jdeale glühend
begeistert, soll sich feiner eine völlige Apathie bemäch-
tigt haben, die« auch sein reges Interesse für feine
Bauten gänzlich erkaltet« Daß der König leidend
ist, davon spricht man in allen Schichten der Be-
völkerungY Daß eine radcialeWendung in der ·ge-
genwärtigen Situation eintreten muß und deren
Verwirklichung schon angebahnt ist, das kann nicht

-mehr abgefprochen werdens Diese Wendung wird
von politischer Bedeutung fein; für den Augenblick
läßt sich aber ihr Vollzug nicht vorherbestimniem

Jn der Thronredq mit welcher der Großher-
zo g am Donnerstag voriger Woche den b ad is ch e n
Landtag geschlossen, sprach derselben. A.
fein Bedauern aus über das Hinscheiden des Erz-
bischofs Orbin von Freiburg und fügte hinzu, es sei
zu hoffen, daß der erzbifchöfliche Stuhl durch eine
Perfönlichkeit befctzt werden würde, welche das Werk
des friedlichen Ausgleiches und der gemeinsamen
Arbeit weitersühren werde. Auch dankte der Groß-
herzog für die Theilnahme. des Landes bei der

« Erkrankung des Erbgroßherzogs und gab der Hoff«
nung Ausdruck auf eine baldige- Wendung zu anhal-
tender Besserung. Weiter entnehmen wir der groß-
herzoglichen Thronrede folgende bezeichnende Stelle:
»Die besten Wünsche begleiten Sie bei Ihrer Rück-
kehr in die Heimathz seien Sie auch dort die Träger
des. in unserem öffentlichen Leben längst bewährten

J e u i l l r i n n.
Ein Blick in? englische Unterhans 1v.

(Fortsetzung.)
Durch die Annahme einer Reglementsänderung,

durch welche der Schluß der Debatte unter gewissen
Umständen bestimmt ist, ist die Taktik einer kleinen
Minderheit, die Sitznngen endlos auszudehnem ge-
brochen. Wie sie dies anstellte? Einfach so: Ob«
schon ein Mitglied nicht mehr als ein mal während
der Berathung über einen Gesetzentwurf im Plenum
und unter dem Vorsitze des Sprechers das Wort füh-
ren darf, io hat es doch die Freiheit, so viel und so
oft es will, im Comitö über die einzelnen Artikel zu
sprechen. Wenn die Minorität nicht groß ist, kommt
endlich ein Augenblick, wo die Ermüdung eszu Wege
bringt, daß man nicht mehr reden mag. Dann stans
den zwei Gegner aus und beantragter: die Vertagung,
über welche dann wohl oder übel abgestimnrt werden
mußte. Ob eine übergroße Majorität dagegen stimmte —

es half Nichts; sofort standen wieder zwei andere
Gegner der Vorlage auf, um denselben Antrag zu
stellen, der gleichfalls verworfen wurde. Und so
ging es fort, bis die Majorität es endlich satt be-
kam und mit für die Vertagung stimmte. Dies ge-
schah freilich nicht immer. Jm Jahre 1881 und
später noch im Jahre 1882 hat- man sich gegen ein
derattiges Vorgehen aufgesetzt und ist durch die große
Majorität der Sieg errungen worden, welche durch
ihre Anzahl siegte und eine andere Taktik be-
folgte. Dieselben Mitglieder nämlich können nicht
zum zweiten Male die Vertagnng beantragen. Man
wartete deshalb so lange, bis die vierzig oder fünfzig
Anhänger der .home-Rule-Partei der Reihe nach
Dienst gethan hatten, dann ließ man sie reden, bis
ihnen der Athem ausging und endlich mußte die
widerspenstige Gruppe nach heftigem Kampfe, in wel-
chem die Anhänger der Majorität einander regelmä-
ßig schlossen, vorrig ckfchbpft vor Schtafcosigkeit und
Anstrengung, das Feld räumen. Am 25. Januar
1881 saß die Kammer aus diese Art 22 Stunden«
hintereinander, am 31. desselben Monats sogar über

4l Stunden. Diese Art von Ermattung ist, wie
man sieht, rein körperlicher Art, sie ist einer ernsten
Versammlung unwürdig und die Kammer scheint dies
begriffen zu haben, da sie es unternahm, sei es auch
mit einigem Widerwillen, ihre geliebter: Privilegien
anzutasten und ihre althergebrachte Geschäftsordnung
umzusormew

Jst so die Minorität in ihrer Totalheit in ihren
Kampsesmitteln eingeschränkt worden ——" die Mit-
glieder der Kammer, individuell, haben ihre Privi-
legien, mit denen sie oft Miszbrauch treiben, behalten.
Obenan steht hier« das Recht der Juterpellatiom Wenn
man nur 24 Stunden vorher die Fragen, welche man
zu thun wünscht, einschreiben läßt und denjenigen
Minister, welchen man aus die Anklagebank bringen
will, vorher benachrichtigh kann man ihn interpelli-
ren, worüber man nur will, natürlich nur über solche
Dinge, welche in sein Departement gehören. Ein
solches Jnterpellationsstündchen ist für die Mitglieder
der Regierung nichts weniger als angenehm. Von
diesem Rechte wird so ost und in so ausgedehntem
Maße Gebrauch gemacht, daß nach den Angaben
Palgrave’s im Jahre 1877 nicht weniger als 1343
Jnterpellationen gestellt worden sind. Jedes Jahr
vermehrt sich diese Zahl. — Ein anderes seltsames
Privileg hat man- vor einigen Jahren abgeschafft.
Jedes Kammermitglied hatte das Recht, wenn es
wollte, die Tribüne räumen zu lassen, mit Jnbegrifs
derjenigen der Stenographem Man braucht ;in die«
sem Falle nur die Aufmerksamkeit des Sprechers aus
die Gegenwart fremder Personen im Sitzungssaale

zu lenken.«) Will man jetzt von diesem Rechte Ge-
brauch machen, muß man erst die Zustimmung der
Kammer-Majorität dazu erhalten haben. — Bis zum
Ende des vorigen Jahrhunderts weigerte der» ,,Hohe
Rath des Parlamentes« den Stenographen den Zu-
tritt in die- Versammlungen des Parlamentes ; geraume
Zeit wurde deshalb ein heftiger Streit zwischen den
,,Genreinen« und den Berichterstattern geführt, die
sich in dunklen Ecken verkrochen oder in ihrem Hute

«) Man braucht nur zu sagen: »Ur. speakerz I see strau-
ere in the Haus«-«. (»Mein Her: Vorsihenderz ich seheFremde im Haus«-«)

Rotizen machten und sobald sie entdeckt wurden, sich
aus dem Staube machen mußten, da sonst Buße
und Gesängnißstrase wegen Verlegung der PrivilegW
der Kammer nicht ausblieben. Jeden Morgen ver-
bssentlichten die Tagesblättey so gut es ging, die
am Abend vorher gehaltenen« Reden, indem einer
ihrer Mitarbeiter, meistens in den Caffeehäuserm die
dort von den Kammermitgltedern gehaltenen Ge-
spräche belau?chte, der dann das Gehbrte nach Gut·-
diinlen ausschmückte Als Dr. Johnson auf dem
Gipfel seines literarischen Ruhmes stand, besprach
man einst in seiner Gegenwart eine prächtige Rede
-—- welche in der Presse einein Parlamentsmitgliede
zugeschriebcn wurde. . »Diese Rede« ——··sagte er,
.,, habe ich in einer Dachtammer sabricirt«. Andere
Zeiten, andere Sitten! Auch jetzt noch ist das Aus-
zeichnen von Reden, ebenso wie früher, eine Verle-
tzung der Kammervrivilegien -— aber anstatt die Wie«
dergabe ihrer Aeußerungen zu verhindern, beklagen
die Mitglieder sich jetzt, daß man ihnen ihre schönsten
Redewendungen kürzr-

Die Einrichtung der Berichterstattung, und möge
sie noch so vollkommen sein, wird nie so gut sein,
daß sie den Redner voll befriedigt. Und doch ist
die ,,Tiines« im Stande, Morgens um 7 Uhr ihren
Lesern Berichte über Reden mitzutheilem welche
zwei bis drei Stunden nach Mitternacht gehalten
worden sind. DiesTribüne der Journalisten besin-
det sich oberhalb des PräsidentensttzeT Sie ist dUtch
Bretterversehläge in kleine ZEUM Ekkisskheklks JU
jeder Zelle sitzt ein Stenograph Diese schreiben bis
ioo Wort: in de: Minute, ihre Arbeits ist iedvch so
gqstkengeqh daß sie jede Victlcl Slllllde Abge-
löst werden müssen, aber der abgelöste Arbeiter
bteibt uicht arbeitslos. Ju einem großes! hierfür Ebe-
stimmten Saale lbst er sein Stenogramm in gewöhn-
Iiche Schrift aus und alle zehn Minuten bringen Läu-
ser die Copien in das betreffende Zeitungsbuream
bereit, um gesetzt zu werden. DE? DspUst ksk sp SUF
geregelt und die Kette zwischen der« Journalisten-Tri-
büne und der Druckerei so fest, M; Oft VI! Atiftiiig
eine: Rede bereite tu de: Form sieht, bevor de! be-
treffende Abgeordnete ausgeredet hat-»

Da wir bereits vom Publieum sprachen, das ei-
gentlich zu den Verhandlungen nicht zugelassen wer-
den soll, müssen wir noch auf eine Thatsache hinwei-
sen, die nicht geeignet ist, die Auserwählten des Vol-
kes in den Ruf der Höflichkeit zu bringen. Frauen
werden nämlich aus den Tribünen » nicht zugelassen.
Sie dürfen den Sitzungen nur in einer kleinen Loge
beiwohnen, die sehr nnbequetn eingerichtet nnd dazu
vergittert ist. Diese Loge, auch die Koje genannt,
wird als nicht zum Sitzungssaale gehörig betrachtet.
Man-sieht- schlecht in derselben und —- was für die
stolzen Schönen, die oft in der Loge erscheinen, noch
schlimmer ist —- man kann dort nicht gesehen wer-
den. Fügen wir zur Beschbnigung dieser Maßregel
hinzu, das; die Vertreter der Nation dies als eitfe
Huldigung des schönen Geschlechtes betrachtet zu sehen
wünschen. Sie behaupten nämlich, das Gitterwerk
aus dem Grunde haben anbringen lassen,. um von
der Wahrnehmung der öffentlichen Angelegenheiten
Uscht durch schöne Augen abgeleitet zu werden» Je-
detlfscllls sehr schmeichelhash aber ein magerer Trost;
die Damen klagen denn auch sehr.

Ein Mitglied des Unterhauses hat nicht das
Nschh feine Entlassung zu nehmen. Wie aber jedes
Gesptz ekve Hinterpforte hat, aus der man» entschlü-
pfen kann, so hat man auch hier einen Ausweg« ge-
fUUVEU- Für· ein Mitglied, das seine gesetzgeberischen
Funetionen aufzugeben wünscht, hat man eine ideale
Avstellung ausfindig« gemacht. Jm Mittelalter be-
deckte ein Wald die Chiltern Hills, ein inmitten
Englands gelegenes Gebirge und diente zahlreichen
VCUWCID Wklche die Hundreds it) in der Umgegend
Unsichek MCchten, zum Schlupfwinkel Um diesen
Räubereien ein Ende zu machen, wurde ein Beamter
CUSCstOIIk, der den Titel ,,stewarci of the Chiltern
HUUJ«·SCS« Ethik-It« Der Wald und die Banditen
sind bereits lange verschwunden, aber das Amt be-
stshk Uvch und nzird sogar besoldet mit —- 1 L pr.
Jahc -Dlcs is! DTZ Amt, Um welchgs man be-
wirbt und das selten verweigert wird. Man? hört
alsdann auf, Abgeordneter zu sein und dem Negl
ment ist Genüge geschehen, ·

V) Hundreds waren gewisse Theile des Landes.

M? Cl. lssciMontag, den 7. (19.) April



Geistes ächter Vaterlandsliebe, gereiht« Fkeisikknigkkit
Und YVEUCV HWSVVUIIS fÜk bit! so nöthige Erhaltung
UND VEfEstkgUUg der Ordnung in Staat und Kirche.

Die Paruellikell haben zwar· auf Befrageu
TM Uiiksshsuie mit der Gladftoueschen same-Rate-
Bill einverstanden erklärt, aber nicht alle Jren sind
von dem, was ihnen Gladstoiie zum Entfetzen vieler
Engländer gewähren will, aber wahrscheinlich Uichk
wird gewähren können, wirklich befriedigt. Der be-
kannte Anführer in dem fenifchen DynarUiDFSTVZUSE
gegen England, ODonovan Rofsa-, hat feine An-

fichteu über Gladftoiicks Home-Rule-Bill in den noth-
ftehenden Worten ausgedrückn ,,England will die
Dubliner Burg halten, und darin den Vicekö1sig- Um

Jrland zu regieren. England will den Jrländern
nicht die Controte über die irifche Polizei geben,
obwohl es die Jrländer für deren Erhaltung zahlen
lassen will. England will für die Reiehsverbindung
von Jrland mit England — Jrland mit 35 Millionen
belastet» Das ganzeDing sieht wie ein Spielzeug.
ans, um daniitKiirder zu amüsiren«. —- Jn der ,,Jrifh
World« wird der Plan verurtheilt, weil er nur den
Schein von Macht geweihte; er biete keine Ursache
für irifche Freudenbezeugungem — Jnzwifchen wächst
trotz aller Milderungen und Aenderungem zu welchen
Gladstonesich versteht, die Opposition gegen feine
Bill. Jn einer am Mittwoch voriger Woche statt-

- gehabten großen Protesioetfammlung erklärte Lord
Hartingtory ein Whig und früherer Cabinetscollege

, Gladftone’s, die gegenwärtige Krisis mache das Zu-
sammenwirken Alle: nothwendig, um sich einer Tren-
nung von Großbritannien und Jrland zu wider-
fetzem Nach einer Kritik des Gladftonesschen Reform-
projertes beantragte er eine Resolution, in welcher
hervorgehoben wird, jeder Versuch, die Unten zu
entkräften, würde für die Jnteressen Englands und
Jrlands verhängniszvoll fein. Die Resolution wurde
mit großem Beifalle aufgenommen. Lord Salisbury
wies darauf hin, wie Männer aller Parteien die
Meinungsverschiedenheiten vergessen und sich verei-
nigen, um das Reich in dem Augeublicke der Gefahr
zu vertheid»igerr. Die ministerielle Bill sei eine-
fchimpfliche Uebergabe und würde, wenn sie ange-

nommen werde, das ganze Reich schwächen und Eng-
land in ein Unglück stürzen, wie es in feiner Ge-
fchichte bisher noch nicht dagewesen. Die Feinde
Englands betrachteten Gladstoniks Vorschläge mit
Frohlockem die Freunde mit Scham und Verzweiflung.
Die tributairen Provinzen der Türkei, denen die Au·
tonomie benäilligt wurde, sollten England eine Lehre
geben: sie find heute unabhängige Länder. —- Fast
sämmtliche Morgenblätter rathen Gladstontz mit der
HotneälkuleiVorlage nicht weiter zu gehen. Der Aus-
fall der Wahl in Jvswirlx wo zwei Confervative
gewählt wurden statt der Liberalen, deren Wahl für
ungiltig erklärt worden war, wird auch als Symp-
tom einer der Vorlage nicht günsiigen Strömung
aufgefaßt.

Jn Frankreich hat die Deputirtenkammey wie

bereits gemeldet, das von der Rechten aus Anlaß
der Vorgänge in Chäteauvilain beantragte
Ta delsvotutn gegen das Ministerium mit 340
gegen 187 Stimmen abg elehnt. Die Durste-Unn-
gen der Vorgänge in der Fabrik von Lacombez bei
denen die Geistlichkeit eine fehr zweideutige Rolle
spielte, indem sie den Widerstand gegen die Staats-
gewalt direct leitetes lassen keinen Zweifel darüber
bestehen, daß der französifche Cultusminister durchaus
correct handelte, wenn er die volle Berechtigung der

äkxgteellrxxngv kcktontdeä die bin dertrFabrik befindltchk
eröffttexwuerdefe u stxlije e staa lche Genehmislkklg
, ,z eßen. Handelte es srch dpch

gtxråelrldTigcztr u: gkiketglitäorher wohl uberlegten Wi-

lichen fanatisirteti Akbeitescitcictttlxn ketiechtvtrbtch
Folgen haben konnte. Hervorgehoben zu wem»
UNDER, daß der ganz unter dem Einflusse der Ul-

:::sk««:;s«z:«:.ss;;2::«:; I:k::k«;:s:«»3:sr:- Oe«
V« Fsbkkh Gitaud, den ansdrücklichen
hielt, sich der Anlegung der Siegel an die Thükdek
Cspslle nicht zu widerfetzem Statt dessen spukt» di»
Thür der Capelle entfernt. »Die Bevölkerung de:
Gegend«, wird dem ,,Temps« kelsgksphkfch Asmeldet
»Ist Mkküstet über das Verhalten des· Pfarrers sei;
nes Vicars und der Nonnen, welche das Person«!
d« Fabr« Culkskzkells Dieses Personal ward d
die elericalen Arbeitgeber in Abhän i ki

e mch

DER»- wis HEVVDVSEDDEEU zu werd-H gvessiktdteekkkaltksbfs
den Arbeiter «

«

.esse-Tilgt« trxtsktzgs ;:::-.k;;:«;:«F.«:.«:-««««
meränswekkh M« Vsß dketlericalen Meneurssbereitx
seit Jahresfrist schürten. Der ,,T«e,mpg« wem den»
auch ausdrücklich dqkguf hin« daß di« Behörde» de«

Eis-ZEIT«Tät«I«;;«::;;«;-å:«;:k»Es-zeigst»sgtziksis
gung nachzufuchem Hiernach erscheint es durchgls
gerechtfertigt, wem! di« fkaklzösifche Deputirtenkammer

I; åkjzßikllätJglllxthtläczitmehrheit das Tadelsvotum gegen

Aus Brüffel schreibt man der ,,Voss. IX« vom
11. April: »Im Kohlenbecken von Charler oi ist
die Lage wieder sehr gespannt. Gestern,« am ersten
Zahlungstage nach den Unruhen, forderten sämmtliche
Kohlenarbeiter Bezahlung auch für diejenigen Tage,
an denen die Arbeit geruht hat, da sie sonst mit den
Ihrigen nicht leben könnten. Das wurde verweigert,
und sofort stellten auf zehn großen Kohlenwerken die
Arbeiter die Arbeit wieder ein. Ja, die Kohlengrus
ben von Martineh Chätelineausund Gilly, wie das
Schloß des Directors der Houillired8-Unies, Clerx,s
waren wieder durch die erbitterter: Arbeiterhaufen so
bedroht, daß telegraphisch Truppen erbeten wurden;
Mit einem Schiqgk hatte« dasenpst 1200 ein-sites:
jedes Weiterarbeiten verweigert. Der Strike der
1800 Zwirnarbeiter in Ninov e dauert fort und
hat jetzt zu wenig erbaulichen Enthüllitngen Anlaß
gegeben. Es stellt sich nämlich jetzt heraus, daß,

diese niedrigen Löhne seit zwei Jahren von den Fa-
brikherren gar nicht in Paar, sondern meist in
Waaren, wie Kohlen, Kausmannswaarery Broden u.
s. w. ausgezahlt werden. Das führt natürlich zu
schmählichen Mißbränchen nicht nur in Ninove selbst,
sondern auch in anderen Fabrikeiy wie den großen
Streichholzfabriken in Grammonh Die Arbeiter
verlangen die Erhöhung und vor Allem die baare
Auszahlung der verdienten Löhne, begegnen aber
überall dem Widerstande der Jndustriellem Die
Erdasrbeiter an der Eisenbahn bei Gent sinken.
Die Staatsanwaltschaft hat Hausfnchung bei dem
Verfasser des VoikskatechtsemuH Defuisseauxz und, dem
Brüsseler Drucker vorgenommen, ab» nichts gefunden·
Derweitere öffentliche Verkauf desselben ist jeht (nach-
dem 30(),000 Exemplare abgesest sind) untersagtC

xliorpah 7. April. Die neueste Nummer des
,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Cir c ula r d e s M i-
nist e rs der Volksausklärung an dieLehr-
bezirkssCuratoren vom 6. März d.- I» in welchem
auf eine bedauerliche Erscheinung des rufsifchen Uni
versitätsLebens aufmerksam gemacht wird.

»Im Verlaufe des verflossenen Halbjahres, des
ersten seit Einführung des neuen Statutes für die
rufsischen Universitätety hat -—· mit diesen Worten
beginnt das Circular »— »das Ministerium auf amt-
lichem wie auf privatem» Wege wiederholt Verstehe--
rungen darüber erhalten, daß die Lernenden aller
Universitäten regelmäßig die Vorlesungen besucht und
aufmerksam sich den ihnen vorgelegten Arbeiten und«
praktischen Uebungen unter der Leitung ihrer Lehrer
gewidmet haben. So ist der regelmäßige Fortgang
der Studien nicht gestört worden und verhältnismä-
ßig nur sehr wenigen Studirenden hat das erste
Halbjahr nicht in Anrechnung gebracht werden tön-
nen. Das Ministerium erwartet mit Sicherheit, daß
in Zukunft, wenn erst die Lehrenden wie die Ler-
nenden sich in erhöhtem Maße die Anforderungen
des neuenStatutes zu eigen gemacht haben werden,
die wissenschaftliche Thätigkeit der Universitäten noch
vollere Früchte tragen werde, wofern ihrem Fortschrei-
ten uicht schlimme Einflüsse hindernd in den
Weg treten, Aeußerst bedauerlicher Weise haben je-
doch in letzter Zeit Nachrichten darüber im Ministe-
rium einzulaufen begonnen, dass, böswillige Elemente
(3noynk-1mne1i1in1en) abermals angefangen haben,
aus ihren dunklen Wegen vorzugehem indem sie u.
A. unter dem Vorwande der Verfolgung Wohlthäti-
ger Zwecke versucht haben, die Unvorfichiigeren und
nicht genügend Charakterfesten unter der» lernenden
Jugend in ihre Netze zu ziehen. — Aus diesem
Grunde erachte ich es für meine Pflicht, an diejeni-
gen umfassenden Besugnisse zu erinnern, welche das
neue llniversitätssStatut und die Jnsiriictiou für die
Jnspection sowohl Ew Excellenz als Curator des
Lehrbezirks, als auch dem Rector, der Jnspectiom

dem Direetorium und allen Beamten hinsichtlich der
Wahrung der Ordnung und Ruhe auf der Universi-tät verleiht; entsprechend diesen weitgehenden Befuzp

·nissen ist selbstverständlich die damit verknüpfte V»-antwortlichkeit Von diesen Befugnissen Gebrauchmachend, werden Sie, geehrter Herr, wohl gichk Dz-gern, die besondere Aufmerksamkeit des Reetors aufdie Nothwendigkeit zu"lenken, alle Ansirengungen ausdie gemeinsame Thätigkett des Direetoriuny der Fa-MMMVSIIAMMIUUSOW der Inspeetion und aller da-ss« Stil-stinkt Personen zur Sicherung der Ordnung
und Ruhe innerhalb der Universität zu eoneentrireu
is— jener, Ordnung nnd Ruhe, wider» welche die pet-
ktschstkfcheu UUtUhstkfter (Icpan0aca) wiederum ihre:Anschläge zu machen sich erdreisten-«. . .

'

- Es folgt nun eine Reihe einzelner zur Wahrung
der Ruhe zu ergreifender Maßnahmen. So bestimmt
Bei« I, .,sorgfältig innerhalb der Universität und nach
Möglichkeit auch außerhalb der Mauern derselben alle
Knngebungen und Symptome einer unter den Stu-
direnden betriebenen Agitation zu verfolgen«. Jm
Pet. 4 heißt es: »Auch die unbedeutenden Anzeichen
einer schlechten Richtung unter den Studirenden —

Anzeichen, wie sie sich oft nur in Kleinigkeiten äu-
ßern, sind nicht unbeachtet zu lassen; so pflegen Un-
ordnung im äußeren Habitus und grober Ton im
Verkehre mit den höheren oder niederen Vollstreckern
der Weisungen der Vorgesetzten in der Regel» Symp-
tome für den beginnenden Einfluß einer Regierungs-
feindlichen Agitation zu dilden«. Bei. 6 befugt:
,,Vorkommenden Falles hat man sich mit der Polizei
in Relation zusehen, von ihrer Mitwirkung Gebrauch
zu machen und seitens der Universität ihr jede Un·
terstützung zu Theil werden zu lassen, in welcher An«
gelegenheit ich gleichzeitig mich mit dem Minister des
Jnnern in Einvernehmen sehen werde«. -— Zum
Schlusse werden die Curatoren nochmals gemahnt,
mit der örtlichen Polizei ein möglichst intimes Ein-
vernehmen herzustellen und gleich bei dem ersten Vor·
kommen unliebsamer Vorgänge mit der größten Strenge
vorzugeheiy auf daß alsbald die wenigen wirklich
Schuldigen bestraft würden, ohne daß hernach eine
größere Menge auch schuldloser Studirender in Mit—-
leidenschaft gezogen werde.

Die von der Donnerstag-Nummer der Rig.
Z. gebrachtq telegraphisch uns übermittelte Meldung
von einer angeblich bevorstehenden U m w a n d e l u n g
d e r U n i v ers itäthat den nachstehenden Wortlaut:
»Aus St. Petersburg wird uns geschrieben, daß der
Wirkliche Staatsrath Dö pp mit der Ausarbeitung
eines Enttvurfes für die Umwandelung der Univer-
sität Dorpat betraut worden ist«. — Unser-es Wis-sens ist in hiesigen Kreisen von einer bevorstees
henden ,,Umwandelung der Universität« bisher Nichts»
bekannt.

— Der Livländifche Landmarschalh Baron Fix-
v. Meyenborff ist zu Ausgangyokiger Woche
aus St. Petersburg nach Riga zurückgekehrt.

Noch eine Besonderheit zeichnet das Unterhaus
aus. Gleich wie in den meisten eonstitutionellen
Ländern geben auch in England die Wahlen Ver-
anlassung zu zahlreichen Adressem in welchen Gesetzes-
übertretungem Betrügereien und Bestechnngen gemel-
det werdet! Und die sämmtlich Ungiltigleitsdsrllärung
der betreffenden Wahlen fordern. Bekannt ist, daß
in den gesetzgebenden Versammlungen des Continents
in den meisten Fällen in den Commissionem welche
mit der Prüfung derartigeeAdressen betraut werden,
vollkommene Unparteilichkeit herrschh Die Englän-
der trauen aber den menschlichen Leidenschaften nicht
und finden es vorsichtiger, sich diese Prüfungen zu
etsparen Besondere Commissionen richterlicher Be-
amter untersuchen die einzelnen Fälle. Sollte man
auch versucht werden, diese Vorsichtsmaßregel lächer-
lich zu finden, sicher ist, daß das englische Parlament
durch diese Einrichtung viel kostbare Zeit erspart.

"Jn dem englischen Parlamente ist die Anhänglich-
keit an die Partei, zu welcher man gehört, groß und es
herrscht unter den Parteigenossen vollkommene Zucht.
Hauptsäcblich ist dies den fortwährenden Bemühun-
gen von fünf, ,,whips« genannten Herren zu danken,
von denen drei für die Regierungspartei und zwei
für die Opposition eintreten. Ebenso wie der Jä-
germeister seine Hunde versammelt, sie verhindert,
einer falschen Spur zu folgen, ebenso vereinigen die
»whips« des Unterhauses ihre Parteigenosseiy sorgen
dafür, daß sie zeitig stimmen und Warnen sie vor
feindlichen Bewegungen. Sie regeln die Reihenfolge,
in welcher die Redner ihr Wort führen sollen; sie
verhindern die Gegner, eine Bill ohne Gegenwart
einer genügenden Anzahl von Anhängern der Gegen-
partei anzunehmen oder abzulehnen, oder eine Ab-
stimmung mit Hilfe einer zufälligen Majorität vor-
nehmen zu lassen; sie suchen sür ein Mitglied, das
abdanlen will, ein Mitglied der Gegenvartei auf, sie
machen die nbthigen Vorbereitungen, daß eine gleich
große Anzahl Viitglieder von beiden Seiten während
einer bestimmten 8eit——einige Stunden, eine Woche»
ja selbst eine Sitzungsperiode I) —sortbleiben. Doch
dies find die einfachsten Funktionen der ,,whips«.
Es ruhen noch andere Vervslichtnngen aus ihren
Schultern, welche ihnen mehr Arbeit verursachen und

·)»Dl·eskk ächk Mslssche Gebrauch heißt Hmiring Of«-
sich miteinander bereden, um eine Zeitlang die Pflichten eitles
Abgeordneten zu versaumen

die mehr zartfühlender Art sind. Sie müssen die
Wanlelmüthigen überzeugen, die Beschwerden der«
Unzufriedenen beseitigen, die individuellen Ansichten
zum Schweigen bringen, die Aufwallnngen von Un-
abhängigkeit unterdrücken und mit Denen, welche sich
den Wünschen der Führer nicht unterordnen wollen,
brechen. Sie müssen in einem Athemzugesliebkosen
und fchmeicheln, überzeugen und zur Noth auch dro-
hen können, Viel Eifer und noch mehr Tact entwickeln,
höflich, leutselig und geachtet sein und zu gleicher
Zeit Diplomat und Mann von Welt. Es ist leichter«
Minister zu sein, denn ein guter ,,whip«. Einst er-
rang das Ministerium einen Sieg, welchen es wahr-
fcheinlich der guten Einsicht seiner »whips« zu verdan-
ken hatte. Bekannt ist, daß die zwei ersten Artikel
des neuen Reglenrents, betreffend den Schluß der De-
batte, weil mit allen Privilegien der Kammer im
Widerstreih vielen Abgeordneten der Majorität nicht
gefielen Einen Augenblick fürchtete man selbst, Glad.
stone würde geschlagen werden und höchstens erwartete
man eine kleine Mehrheit für den Antrag. Und doch
bekam das Ministerium zur großen Verwunderung des
Landes eine Mehrheit von 50 Stimmen. Die ,,whips«
hatten eben gut gearbeitet. «)

·) Die »whips« der Regierung bekleiden officielle Stellun-
gen, haben eigentlich wenig zu thun, werden aber gnt besol-

det- Die ,.whips« der Opposition warten, bis sie einmal an
die Reihe kommen, sie leben von der Hoffnung.

Literurifthes
DieDoppebNnmmer 5 und 6 der,,Ri-

gajcben Industrie-Zeitung« hat nachstehen-
den reichen Inhalt: Ueber die Prüfung der Stahl-
schienen und Radreifen in Russland, von Professor
N. Belelubskh —- Fortschritte in der Flachsgewim
nung, von Professor E. Pfuhl (Fortfetzung und Schluß)
-— Correspondenzent Apparat zum Anstreichen der
Telegraphenleitungen — Technische: Verein: Rechens
schaftsbericht pro 1885; Protocoll Nr. 842 (Bericht
über die Sprostschen Arbeiterwohnungen; Flnßeisen
im ««Lampskesselbau) und 843 Eoktschkjkxg i« des
FlachsgewinnnngJ «—- Techniiche Mittheilungen : Ueber
neuere Construction großer Verlnnfshäuser zu Paris;
F. Milleks TafchensTheodolitez das Kupferoxytp Ele-
ment-Shstem Lalande ; Gass und Wassergasckstühlichtz
Seewasser als Feuerlöfcbmittel —- Jydustkje und
Gewerbe: Compoundmaschine von Weils; Mängel der
Stahlblechlessek verbesserter Biskotkscher Gqsmptor
ohne Wasserkühlungs einfache Maschine für Bereitung
von Torfstreuz eine Vebresserung an der Nähmafchinq

Vergoldung und Versilherung der Metalle ohne gal-
vanische Batteriez Silber-AluminiumsLegirungen; neue
BlitzahleitersSpitze aus Nickelz über Linoleumz Ent-
werthung von Steinkohlentheer und Ammoniak; zur
Herstellung von Wagenfettzsphotokuechanisches Vers-tel-
fältigungsverfahrenz neues Druckoerfabrenz Stank-ex-
hlosion in einer Zucker-Raffinerie; Vorrichtung zum
Ausspanneu durchgehender Pferde. —- Kleinere Mittheii
lungen: Permanente Niederlage und Ausstellung raisi-
scher HausindustrieWroducte in Charkowz eine· raffi-
sche Handwerkerdåsoloniez Dampsk sselsFeuerung mit
freier Flammeneutfaltung; Untergang einer eisernen
Brücke durch Vernachlässigung des Anstrichekx Nicht-
leitende Umhüllnngen zum Schutze gegen Wärmeveri
luftez über den Hausschwammz über Hopsengrftz
Verseifung durch Elektricitätz Hufe weich und elastisch
zu erhalten; Flora-Fäßchen. -— Technische Anfragen
und Veantwortungen -

Von dem ehem. Lector der italienischen Sprache
an der hiesigen Universität, Dvmenico de V i v o —-

zur Zeit Lector an der Kais Neurufsischen Univer-
sität zu Odessa-—ist soeben in russischer Sprache ein
,,Praktischer Leitfaden zur Erlernung der italieni-
fchen Sprache« herausgegeben worden. Das 285
kleine Ouartseiten umfassende Werk verfolgt weniger
die Aufgabe, «den Lernenden zu theoretifchem Wissen
zu verhelfen, sondern hat in erster Linie den Zweck,
ihn zu möglichst rascher praktischer Erlernung der
Sprache zu führen. So wird man in methodischer
Weise von einfacheren und leichteren Satz-Cvnstruc-
tionen allmälig zu fchwierigen Uebungen, welche be-
reits einige Bekanntschaft mit der italienischen
Sprache voraussetzem weitergeführt.

,,Zwischen Donau und Kaukasus«,
Land· und Seefahrten im Bereiche des Schwarzen
Meeres. Von A. v. Schweig er-Lerch en seld.
(Mit 215 Jllustrationen und 11 Karten, worunter
zwei große Uehersichtskarten in Wandkarten-Format.
25 Lieferungen i; 60 Pf. = 36 Kop. Wien, Pest,
Leipzig; A. Hat tleb e n’s Verlag) Wessen Jnteresse
Whk Ukchh trotz Asrika nnd Südsee-Colonien, in ständi-
ger Aufmerksamkeitauf jenem,,Wetterwinkel Europa’s«,
dem Balkan und den Gesiadelänvern des sagenutw
wohenen Schwarzen Meeres ? Die Länder am Schwar-
zen Meere, an welche sich die ältesten- dblkergeschichts
lichen Ereignisse knüpfen, sind heute und in der näch-
sten Zukunft der Schauplatz bedeutsamer Wandlungen
und Umgefialtungen Die Ereignissq die fich dort vor-
bereiten, werden gewissermaßen die Schlufiscene von
Vorgängen bilden, die seit den ältesten Zeiten jene
Region in Form von Völkerzügem staatlichen Umwäl-
zungen und etbnologischen Waudlungen zum Ausgangs-
punkte hatten. Mannigfache Interessen, sowohl reale
als wissenschaftliche sind damit verknüpft, der Theil-

nahme weiter Kreise für so bochinterefsante Erdräume
nicht zu vergessen. Das vorliegende Wer! bezweckt,
Länder und Völker in dem Gebiete des Schwarzen
Meeres zu schildern, Vergangenheit und sfäiegenwart
auf dem Boden der Ortskunde zu einem anziehenden
Gemälve zu gestalten. Der weite Erdraum vom ,,gol-
denen BhzamÆ bis tief in Tsie südrussischen Steppen
hinein, von der unteren Donau bis zu den Stamm-
sitzen der von Krieqsromantik und Völkersagen ver-
klärten kaulasischstl Aelpley bildet den engeren Be-
reich der Scbilderungen Der Verfasser, der wieder-
holt am Schwarzen Meere geweilt und einen größeren
Bereich desselben aus eigener Anschauung kennt, ist
durch Kenntnisse und Erfahrungen in die Lage ver-
setzt, die bedeutsame nnd dankbare Aufgabe befriedi-
gend zu lösen. Viele Gebiete, nelche allentbalbenx
in das Tagesinteresse eingreifen, wie die Balkanländey
die Erim, der Kaukasus und die durch ihre uralten
Culiuren berühmten kleinasiaiifcben Länder, erfahren
in diesem Werke zum ersten Male eine eingehende
Behandlung vom geschichtlichen culturhistorischem
geograpbiscben und ethnographischen Standpuncte aus;
Einen glänzenden Anfang des in feiner Jdee und
Anlage hochbedeutenden Werkes bildet schon die erste,
reich nnd originell illustrirte Lieferung, welche soeben.
zur Ausgabe· gelangt ist. »Sie behandelt in lichtvoller
und interessante: Weise die vorgeschichtlichen und
ältesten geschicbtlichen Völkekverhältnisse in den Ländern
am Schwarzen Meere. Sogar uralte Sagen, wie
jene der Argonauiensahrt und die Prometheusmhthg
sind wirksam in die sachlichen Schilderungen einge-
sloehten. Reichhaltiges Jllustrationsi und Karrenmw
terial, nicht weniger als 215 prächtige Bilder nnd
11 größtentheils nmfangreiche Karten werden den
Werth dieser Publication erhöhen. Die Ausstattung
ist eine des Gegenstandes würdige und übertiifst an
Eleganz und Gediegendeit felbst die schönsten früheren
Erscheinungen des Hartlebenschen Verlags.

Asuniqlultigrre s»
Den Schülern der St. Pauli - Realschule in

Odessa ist, der ,,Odesf. Z.« zufolge, die Weisung

kuscågjqngen , sich die Hosentaschen zu n ä h e n zu
a .

-— Unsere Bühnenfchriftste11ek. Ei«
dilettirender Dramaiikerz seines eigentlichen Berufkc
illlillionäe, steht tm Wert-ruhte, sich bei sein» Akhkk
ten gern an schon vorhandene anzulehnem »Ichschreibe nur ob und zu«, äußerte er neulich mit vor-
nehmer Nonchalancr. — »Also auch zu?« fragte
ihn ckstatmt ein llmiiisösek Freund,

—

. —- Ein bescheidener·Heiraihsantrakp
»Ein Gesehäftsrnanm 32 Jahre alt, sncht sirh mit
einer Dame zu verheirathen. Alter, Schönheit, Re-
ligion, Charakter, Nation und Vermögen Nebensachec
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— Der Deutsche Consul z« New-York, VI« VI(
ron Edmund v. Heykin g, Eis, Wie d« Ri÷ Z«
mitgetheilt wird, zum Consul in Vaiparaiso ernannt
worden;

— Die FrühjahrsiJuridik des Livländi-
schen C» ufistorinm wird, wie die Z. f. St. u.
Ld. erfährt, an17. Mai eröffnet werden· und bis zum
21. Mai dauern. Die Candidatemisxamina werden
am 7, und 8 Mai stattfinden.

J« Wall! find, wie wir aus dem »Wald Anz.«
ersehen, zwei Un ternehm e r, weiche die Ausfüh-
rung von Erdarbeiten für die zu erbanende lin-
län d is ch e Bahn übernommen haben, dieser Tage
bereits eingetroffen, um zu Anfrng des Mai-Monats
mit ihren Arbeiten zu beginnen.

Jtspctnuu hat, wie wir aus dem örtlichen Biatte
erseh.·n, der Director des dortigen Gynnasium, Staats-
rath Th. Czernay, am 2. d. Mts. unteqallgemeis
ner Theilnahme sein Zäjähriges AmtssJubiläum be-
gangen. Die Schüier brachten ihrem Director einen
solennen Fackelzug dar.

Zug Kigq wird gemeldet, daß die im Januar-
Monat im Rigaschen Meerbusen ein g ef r o r e ne n
Dampf» »Livonia« und ,,Saphire« am
4. d. Mts. endlich aus ihrer 72tägigen unfreiwilli-
ge« Haft sich befreit haben. Der Gesundheitszustand
der Mannschaften beider Dampfer soll ein befriedi-
gender fein.

«—- Als Banplah für den Bahnhof der
Rigadlzleskauer Bahn wird neuerdings, wie
die ,,Rig. Z« erwähnt, auch der Plan zwischen dek-
ehem. Citadelle und dem Seminar genannt. Eine
Benutzung des RigaiDünaburger Bahnhofes zu dem
erwähnten Zwecke scheine vorläufig ausgeschlossen
zu sein. :

" —- Am Z. d. Mts hat in Riga der Dr. weil.
Felix v. Huebner fein 25jähriges Donat-Judi-
läum begangen.

Zins; Reonl ist, wie die dortigen Blätter melden-
am vorigen Freitag der englische Dampfer ,,Amethhsi«
mit einer Ladung von 500 Mastochsen in See gegan-
gen, um seine Kante, die ihm der Estländisch e
VereinzunrExpo rtvon Masivieh geliefert,
auf dem Londoner Markte abzusehen. Hiermit ist
das factische Jnslebentreten dieses für die Landwirthe
und speciell für die BrennereiiBesitzer Estiands über-
aus bedeutsamen Unternehmens zu constatirem da der
erste gemeldete, nach London dirigirte Fleisch-Export,
wie s. Z. gemeldet, nur ein versuchsweiser war, jetzt
jedoch die regelmäßige Thätigkeit des Vereins begon-
nen hat. —- Die Ochsen waren unter Aufsicht und
Anleitung eines speciell zu diesem Zwecke verschriebe-
nen englischen Schlachten? geschikrchtet und waren als-
dann ohne weitere Verhüllung in den Kühlraum des
Schiffes befördert worden, welcher eine Temperatur
von —- 100 C. besitzen soll, die fich jedoch nach
Bedarf bis auf ·—- 300 C. "steigeru läßt und somit
jedes Verderben« des frisch verpaciten Fleisches aus-
schließt.

Jn Filum hat, was in weiteren Kreisen der Stadt
aufrichtig bedauert wird, der· Stadtrath v. R e ch-
niewski in Anbetracht seiner erschütterten Gesund-
heit seine sämmtlichen städtischen Aemter niedergelegt.

Si. Ziirtekslsurzp 5. April. Die für den internatio-
nalen Handel Rnßlatids und für unsere OstsceiHäfen
so wichtige Frage über die WaarensTarife für
den directen überseeischen Verkehr ist,
wie eine Dsprsche der »Nord. Tel.-Ag.« meidet, so-
eben vom Obersten Eisenbahn-Rathe im Principe ent-
schieden worden. Derselbe hat sich in Betreff der
Tarife für den direkten Verkehr von den russischen
Häsen des Baltischeiy Asowschen und Schwarzen Mee-
res sowie von den Stationen der westlichen Landes-
grenze in das Innere des Reiches dahin ausgesprm
eben, daß alle diese Tarife strengnach dem Local-
Tarise der Nikolai-Bahn, d. i. der Linie St. Peters-
burg·Moskau, zu regeln seien, indem bei« Entfernun-
gen, welche diejenige der genannten, 600 Werst lau.
gen Linie übersteigen, einZ us ch l ag im Betrag e
von SPCL für jede weitere 100» Werst
eintreten soll. Die Tarife sollen überdies wie für»
russischy so auch für ausläudische Producte und für
sämmtliche in die russischen Häfen einlaufenden Schiffe
die gleichen sein. —.- Diese Entscheidung kommt in
hohem Maße dem St. Peiersbnrger Hafen als dem
Moskau am Nächsten beiegenen Hafenorte zu gut.
Von Rev«al, welches etwa 300 Werst weiter von
Moskau entfernt ist, ais St. Petersburg, dürfte der
WaareMTransPort nach Moskau mithin um ISpCL
höher zu stehen kommen, als via St. Petersburg-
Moskau, und entsprechend den Entfernungen dürften
die Häfen Riga und Libau noch fchwerer durch den
neuen Modus der Tarifung betroffen werden. Bis-
hsk Wisse, wie s. Z. angeführt, ohne Rückficht auf
U« Ektkfernung des Hafenortes von Moskau der gieiche
Süd für die Beförderung der Waaren von jeder End-
stskisv nach Moskau erhoben.

— S« Kost. Holz. de: Grpßfükst M ich « et
Nisp Ujwikich ist» Wie der ,,Reg.-Anz.« meidet,
Ei« AND« US 4· b. Mts. auf dem Gute Sitz-Tode:
in der Krim eingetroffen.

— M« Des! TM Donnerstage abgegangenen er-
stm -V«83"S«« visit! Seite» hat de: bisherige sum.
zösische Botschastey Genera! up p ert, nebst Fami-lie St. Petersburg verlassen. D« Mspmmte vspsp
Umtischk Cvkpca CUch die Damen desselben, gaben dem
Botschaftey der sich ja in der verhältnißmäßkg kam»Zeit seines Hiersein-s so allgemeine Liebe erworben,

das Geleit. Auch vom Hofe hatten sich mehre hoch.
gestellte Persönlichkeiten eingefunden. Mit dem näm-
lichen Zuge begab sich auch der Deutsche Botschafter
General v. Schweinitz in's Ausland, um seine
Familie nach Hamburg zu geleiten, wo dieselbe einen
Mehkmvvstlichen Aufenthalt nimmt. General v. Schwei-

gnitz selbst verbleibt nur einige Wochen im Auslande.
— Der Redacteur der Departements des Justiz

Ministerium, Coll.-Rath Papkow (ehemals Be·
amter der Cancellei des Liv- und Kurland revidirerk
den SenateUrsJ ist zum Procureurs-Gehilfen beim
St. Petersburger Bezirlsgerichie ernannt worden.

— Wie aus Brüssel telegraphirt wird, ist die
Leiche des verstorbenen dortigen russischen Gesandten
Bludow im Beisein von Personen des Hofes, des
diplomatischen Corps und der Spitzen der Behörden
feierlich eingesegnet und prooisorisch auf dem Lar-
kener Friedhofe beigesetzt worden.

— Der GeneraliLieutenant Eduard Thillot
und der onna. theoL August Har tme ye r sind
als weltliche Mitglieder der resormirten Session des
ev.-lutherischen Generakcsonsistoriuni bestätigt worden.

—- Die ,,Wiener Zeitung« meidet die Ernennung
des Akademikers und llniversilätssProfessors Ja-
g i ts ch in St. Petersburg zum Professor an der
Wiener Universität.

—— Die erste Nummer des neuen, gewissermaßen
an die Stelle der ,,Russj« tretenden Journals
,,Pyoanoe ils-due« ist soeben in Moskau erschienen·
Herausgegeben wird dasselbe von einem Mitgliede
der Redaction der »Russj«, Scharapow, und in der
ersten Nummer des Blattes wird ein Brief Akssai
kow’s vom März vorigen Jahres veröffentlicht, in
welchem er eindringlich vor den Deutschen warnt.

— Das Ministerium der Wegecommiinicationen
beabsichtigt, wie die »Bei. Gas.« erfährt, den von
der Regierung garantirten E i s e nb a h n« G es ell-
sch aften den Vorschlag zu machen, .-die Gag en
höhere Stellungen bekleidender Beamten zu reducirem

— Die Gesetzsamknlung veröffentlicht ein unterm
10. März Allerhöchst sanriionirtes Statut, wonach
aus dem sürstlich Gagarinsschen Dampfschifffahrts-
Unternehmen auf dem Schwarzen Meere und der Do«
nau eine ,,Gesellschaft für Dampfschiff-
fahrt auf dem Schwarzen Meere und der Donau«
gebildet wird. -Der Gesellschaft wird für allwöchenh
liche Tonrfahrteii zwischen OdessasSistowa und zurück
mit obligatorifeher »Berühruiig von Sulina, Tultscha,
Galatz, Braila, Tfcherciowodcy Sillstria, Turtukai und
Rustfchuk in den ersten zwölf Jahren eine Meilen,
geldersSubsidie von 50,332 Rbl. pro Jahr und für
regelmäßig alle 14 Tage stattfindende Tourfahrten
zwischen Odessa und Jsmail in den ersten 10 Jah-
ren eine Subsidie von 7938 RbL pro Jahr zuge-
sichert. Für die erwähnten Fahrten hat die Gesell-
schaft drei Dampfer nnd einen Reserve-Dampf« zu
unterhalten. Dieselben werden in Kriegszeiten der
Regierung auf Verlangen zur Verfügung gestellt. Das
nettes-copies! deeGkskaschaft ist auf 655,o00 No!
festgesess-

,

· "

Htonsladt hat sich noch immer nicht von seiner
Eis -»Blo ckade zu befreien vermocht. Unterm 4.
April wird von dort gemeldet: Die eisfreieStilIe
der iitkroßeri Rhede erstreckt sich bis hinter das Fort
Konstantin. Die Kleine Rhede ist frei von Eis«
Auf der Oestlichen Rhede haben sieh große Wuhnen
gebildet; das nördliche Fahrcvasser ist ebenfalls stark
von offenem Wasser durchsetzh ·

Zins Merutschali meidet eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« vom 1. April: Am 28. März traf in der
Oase Pendfhdeh der Chef des Transkaspi-Gebietes,
General Komarow, mit dem Stabschef Oberst

Lewaschew ein zur Besichtigung des neu einverleilsten
Landes und zur definitiven Einführung
der russischen Verwaltung. Der Gebiets-
chef und sein Gefolge bereisten die ganze Oase zu
Wagen aufdem neuen, vorzüglich gebauten Wege
von Taschäkepri bis zum Standorte der Commission
bei Meiutschat Auf der Fahrt durch die Auls »ein·-
pfikrgen die Einwohner den General Komarow mit
Salz und Brod und gaben ihrem Danke für die
Vereinigung mit Rußland Ausdruck, weil gleichzeitig
mit dieser Vereinigung auch die Raubzüge aufgehört
hätten und ihre Familien, ihr Hab und Gut und die
Viehheerden ohne alle Schutzwache sich jetzt der größ-
ten Sicherheit erfreuten. Auf dieser Rundreise durch
die Oase verthetlte General Komarow eigenhändig
an die Qhana Aeltesten und Notabeln die ihnen
Allerhöchst verliehenen Gewänder.

freuten
Der befürchtete Witterungssums rblag hat

nicvt lange auf stch werten lassen: nach den som-
inerlich schönen Tagen der vorigen Woche hat· am
Sonnabend ein rauher Ostwind zu wehen begonisz
nen und uns mit seinem- schneidend scharfen Athem
und seinen Nachtsrösten die sommerlichen Gefühle
recht gründlich vertrieben. Wünschen wir, daß der»
vorhandene Kälte-Vorrath möglichst vollständig Hex-«(
abkomme, damit alsdann die Vegetaiion sich einer-«·
um so steiigeren Entwickelung Erfreue. «

Als prästdirender Director- der« Dotpaier Kreis-«
Gefängniß Comitss ist von dem Gouverneur der
Provinz der tkreisdeputirte A. v. Br a i ch - Roptoy be-
stätigt worden.

UnsereLandwirthe seien auf den in der neuesten
Nummer der ,,Balt. Wchschr.« veröffentlichte-e Aufsah
des Baron J. v. Girard-Kunda über die »Tai--streu in K u nd a« besonders aufmerksam gegranst.

Die diesbezüglichen Mittheilungen auf der» lehtenöffentlichen Jahres-Versammlung der Livlandischen
Oekonomischeii Societäi erregten s, Z. das lebhafkelke
Interesse der Anwesenden.

(Eingesandt.) Daß für die R e inh a l»-
tung des: Auge-Straße, wenigstens des than!-
sirten Theiles derselben jetzt Mehl gEIhAU»Wk1V- Als
in früheren Jahren, ist ein sehr erfreulicher Fort«
schrittt dort; kann Einsender dieses —— und darin wer-
den ihm Viele heipfliihten — nicht umhtm sein Be·
dauern darüber zu äußern, daß sum! Es sich sp gflks
nicbt angelegen sein läßt, für die Vereinigung eine
solche Art Und Weise oder eine solche Stunde
zu wählen, welche den Passanten der betreffenden
Straße die« geringste Belästigung verursachen. Wenn
das Besprengen der Straße vor dem Abfe gen dersel
ben mit zu großen Unkosten verbunden sein follte, so
würde es sich doch wohl empfehlen zu—- Bereiittgutlg VII«selben eine Tageszeit zu wählen, zu der sie am Wenig-
sten besuchtist —»— etwa früh Morgens, wie es in» anderen
Städten geschieht. Jedenfalls dürfte siih der Pach-mittag, wie er am Freitag gewählt war, am Wenigsten
zu diesem Zwecke eignen. —·0k-
Uebjer frühere Ueberschwemmungen der

StadtDorpat
«Bei dem ungewöhnlich hohen Wasserftande des

Embachflusses in diesem Jahre wird die Rückeriip
nerung an die früheren Ueberschweiiimungen der Jahre
1853 und 1867 leicht wachgerufen Es leben in un-serer Stadt noch viele Mitbürger, welche sich jener
früheren größeren Ueberfluthungen erinnern und das
Wasser des Flusses bei der Holzbrücke über die Ufer
haben steigen sehen. Als ein Denkzeichen der größten
Wassersnoth, welche DorpatAnno 1785 betroffen hat,
sehen wir noch heute inzdersRittepStraße das in einer
Höhe von drei Fuß über dem Straßenniveau ange-
brachte Kreuz an der Johannis-.iiirche.

« Was nun letzteresxg Kreuz an der Kirchenmauer
betrifft, so bezweifeln Manche die vorgebliche Bedeu-
tung desselben als eines Denkzeichens der Ueber-
schwemmung doch sind diese Skeptiker nicht im Stande
eine andere Bedeutung des auffälligen Merkzeichens
anzugeben. Ueberdies giebt es auch Spötter, welche
nach Analogie eines Witzes in den ,,Fliegenden Blät-
tern« meinen, das Kreuz an der Wand der Johan-nisiKirche sei vielleicht ais Deitkzeichen jener Fluth er-
richtet, es bezeichne aber nicht die eigentliche Marke
des damaligen Wasferstandes. Es erscheint überflüssig,
daß wir ernstlich den witzigen Einfall widerlegen,
als sei das Kreuz nicht wahre Markte, sondern etwa
um einige Fuß höher gerückt, als der WasserftandAnna 1785 wirklich gewesen ist.

Vielmehr bin ich im Stande, die Mittheilungen
eines Augenzeugen jener Ueberfchwemtnung wiederzu-
geben. Der itn J. 1860 verstorbene Propft zu Klein·
St. Johannis, Pastor emeritus Franz Ludwig Rü-
riet, schilderte das in jenem Jahr in eiti zweites
Venedig umgewandelte Dort-at, indem er von den
Kahnfahrten in den Uferstraßen sprach und ausdrück-
lich bestätigte, daß auch die Ritter-Straße durch das
Wasser völlig« überschwemmt war, derart jedoch, daß
man zu Pferde reitend diese Straße passireu konnte.
Der Wafsetstanci wird demnach wohl durch das Kreuz
richtig bezeichnet sein und muß etwa 17 Fuß über
Normal betragen haben.

Jm Jahre 1853 betrug der Wasferstand des Em-
bach 13 Fuß, im -J. 1867 gegen 12 Fuß und indiesem Jahre fast 10 F. über« Normal Durch die
Errichtung des Dammes im J 1868 ff. sind die
Ufer. geschützt worden, nachdem die Bewohner der
Uferstraßen sowohl 1853 wie 1867 arg vom Wasserzu leiden hatten. Im erstgenannten Jahre machte ichdie Fahrt auf dem Embach vom sogen. Mündungs-
kruge (JZesuu)-bis Dorpat in etwa loStunden und
legte mit einem größeren Boote, welches von 4 Rude-
rern bedient war, bei der Holzhrücke an, worauf in
einem livlätidischett Kahne, einem sogen. Seelenvcrkäu-
fer (estnisch Lootsik), einige Faden weit die Breit-Straßehinauf bis zum Mehlmagazin gefahren werden mußte,
um dann auszusteigett und am Tsxottoir entlang wei-
ter trockenen Fußes« iii die Ritter Straße hinein «zugehen, während die Breit-Straße selbst, fast bis zum
.Hartmann’fchen Haufe eine Wasserfläche bildete, die
man durchwaten mußte, um von einem Trottoir aufdas andere zu gelangen. .

Jn unserem Jahrhundert find, wie-hier zum Schlussebemerkt sein mag, Embaclyueberschwemniungen nur bis
13 Fuß über Normal vorgekommen und zwar» blos
im Jahre 1853, in welchem, wie in diesem Jahre, das
Wasser den Schnee rasch auflöfte und ein besonders
schöner und milder Lenz alle Fluren und Wiesen mit
frühzeitigem Grün bezog. Jm M·tttelalter aber war un-sere Stadt in weit höherem Grads-den Ueberschwetnmutp
gen des Embach ausgesetzt; das Schneewafser strötnte
damals aus den Wäldernreichlicher herzu, die Wallgräi
ben um den jetzigenDom waren bis zum Rande gestillt
und-—-wie wir aus dem Kupferstiche welcher Dosxpat
Anna 1553 vorstellt, ersehen —-« es existirte damals
noch keine feste Brücke über den Embach Eine solcheist erst zur Zeit des Ordensmeisters Fürstenbeisg (reg.
155g1—1556) gebaut worden, während man sich bis
dahin, seit der Gründung Dorf-ais, mit einer einzigen,
bei der Stelle des Kaufhofes befindlichen schwimmen«den Floßhrücke beholfen hatte. F. Antelung ·

Iluttzen nur den Kirttjenitiitijeru Darum.St. Johaimis-Gemeiude. G etauft: des Stadt-Ober-
» försters G. Loh Tochter Marie Email« des Graveurs P.Sapohkh Sohn Wilhelm Rudolvh Jakob; des KlempnersTh. Wolder Sohn Eduard Neinhold Johannes. Pro -

clamir·t: der Landwirth Carl August MaximilianBausch mit Laurtne Luise Wilhelmine MöhL G esto r-ben: vie Cantorsfrau Pauline Amalie Jükgenz 73 Jahr
. ålctstdäftfzriseurs M. Fiala Sohn Louis Alfons,» W«
St. Marien-Gemeinde. G eta u ft: des Kaufmanns Th.Gruner Tochter Wera. Vroclamirtk der KaufmannHugo Woldemar Roop mit Vauline Mathilde PertelfonG e st or b e n: der Arrendator von Kawast August Ger-
- - her; Virgilius Carl Heimar Jfahkip 2014 Jahr alt;Frau Johanna Elisateth Garkloity 5414 Jahr alt.St· Petri-Gemeinde. Getanftt des J. Ruus Toch-
»

te: Cznnia Johanna; des J. Raudbäiding Tochter Marthe«Ennlir. G estor b en: des G. Saron Sohn August, 4274Jahr altz Ernst Ludwig Am, 2242 Jahr alt; Carl Val-IUD 3072 Jahr alt; des J. Kops Tochter Anna, ist-«, Jahralt; des A. Alber Tochter Annette -Rofalie, 2 Mon. alt.
··"—·—T—·—"—--—-——··—"

« Todtrtitiiir. l «
Konstantin Ferdinaiid Saefftigen, eheuuHpfkJouveliex Ihrer: Mai. der Kaiserin, kl- am Z.

April zu Revai.

FVCU AUUF Schröder , geb. Martenfon," sfs amZ. Låprill zu Ei. Petersburg
A! V— isenilsh fam2.A ril u erni ei.Frei! Cstslme Chsslvtte P o e d vve k ,«gkXMei«ich,

1- am 29. Märgju Rigcn
Frau Collgsoecretär Einilie Djkekpik geh,Hellmaiy s· im 67. Jahre am Z. April zu Riga.Frau Louife Beh r, geb. Dwarifchky s— am l.April zu Pcofcheikb «

U r n k sl e V g it.
London, 16. (4.) April. Das Oberhans vertagtesich bis zum S. Mai«(24. April).
Unterh a us. Gladstone begründete die irischeLandkaufsbikh ioelche seinem Aussprnche nach Hex.stellung der socialen Ordnung und Beseitigung der

Agrarverbrechen beztveckkn Ueber den Inhalt der Billsagte Gladstone, dieselbe solle gleichzeitig mit der
irifchen Verwaltungsbill in Kraft treten. Die Du-
bliner Legislaturfoll eine Körperfchaft ernennen, welchemit der Staatsbehörde über den Ankauf des Bodens
vermittelst dreiprocentiger al pari auszugebender
Confols verhandelt. Die Verkaufsoperation soll nur
den unmittelbaren Grundeigenthümern zustehen. Der
zivanzigjährige Betrag des Nettopachtziiises soll die
Basis des Kaufpreises fein. Zum Landankaufe sollen
50 Millionen auf drei Rcchnungsjahre von 1887
bis 1890 vertheilt und demgemäß verwandt werden.
Von den durch die Hände des englischen General-
einnehmers gehenden Einkünften foll nichts für Ir-land verwandt werden, bis die Jahreszitifen von
6,242,000 Pfund bezahlt sind.

·London, l7. (5.) April. Das Unterhaus hat die
sirische Landkaufsbill in erster Lesung abstimmungss
los angenommen. Die zweite Lesung wurde auf den
13. (1.) Mai vertagt.

Die Lcindankaufs -Bill wird von allen Morgen-
Blättern, mit Ausnahme der »Daily News«, ungünstig
beurtheilt, da sie in der gegenwärtigen Form aus
finanziellen und politischen Gründen unannehmbar
erscheine.

Rom, 16. (4.) April. Die Cholera verbreitete
sich von Brindisi auch nach Mesagna und Sau-Vlie-
Normanniz sie wurde in Brindisi schonjvor zehn Ta-
gen durch ein indisches Schiff eingeschlepptz aber vom
Bürgermeister und den Aerzten vertuschL Bisher
erlagen in Brindisi 16 Personen der Cholera, er-
krankt sind gegenwärtig 76 Personen.

Athen, 16. (4.) April. Heute um 8 Uhr Abends
händigte Delyannis den Vertretern der Mächte die
Antwort auf ihre letzte Collectivnote ein. Der Mi-nister erklärt darin, die griechifche Regierung« habe
nichts Derartiges unternommen, was den Frieden stö-
ren und den wiederholt ausgesprochenen Wünschen
Europas znwiderlaufen könnte, sit könne vsich aber
nicht, ohne das Naiionalgefühl zu beleidigen, von der
durch den Berliner Vertrag stipulirtem ihr von den
Mächten einmal zugesprochenen Grenze lossagen, be-
sonders, heißt es weiter, weil die griechische Reakt-
rung überzeugt ist, daß die Zuweisung der erwählt«
ten Grenzlinie an Griechtnland das gestörte Gleich-
gewicht auf der BalkamHalbinsel wieder herstellen und
den Frieden sichern werde. »

Tot-grimme ;

der Not-bischen Telegraphen-Agentnr.
Womit» Sonntag, 18. (6.) April. Jn der Ka-

thedrale wurden heute aus den Bischof, alsderselbe
eben die Palmzweige einsegnete, von einem Priesterdrei Revolverschüsse abgefeuert Der Bischof ist an
den Folgen der erhaltenen Verwundnngen gestorben.

Loiillantinopeh Sonntag, 18. (6) April. Das
Jrade, welches den Ferman über die Ernennung des
Fürsten Alexander szum Gouvekneur von Ost-Name
ljen enthält, ist heute erlassen worden. Die Pforte
sendet den Ferman demnächst nach Sofia nnd ernennt
die beiden Commisfare für die Abänderung des or-
ganifchen Statutes für Ost-Rumelien.

Auf die letzte Circuiaknote der Pforte in Sachen
der in Athen zu thuenden Schritte liegen jetzt die
Antivortschreiben sämmtlicher Mächte vor, wonach
unter denselben vollständige Uebereinstimmung hin«sichtlich der Noihwendigkeit herrscht, die Abrüsiung
Griechenlands herbeizuführen. .

Staatens-sit, Montag, 7. April. Jn der« Stadt
Belhi sind gestern mehre hundert, zumeift von den
ärmeken Voltsclassen bewohnte Häuser niedergebianntz
auch sollen Menschenleben zu beklagen sein.

« Paris, Sonntag, 18. (6.) April. Der Gerichts-
hof von VillasFranche bat die Redacteure Ducquerty
und RocheFwegen Aufreizung beim Strite votij Dera-
zeville zu fünszehnmonatlichetn Gefängniß verurtheilt.

Wirth-n, Sonntag. 18. (6.) April. Bot! gestsm
bis heute Mittag sind sechs Personen an der Cholera
gestorben ; zu den bisherigen Cholerakraiiken siUV M!
neue hinzugekommen. « -

«

Honliaiisinopeh Sonntag, 18. (6.) April» Tset
Chef der an der griechischen Grenze stehende« tätli-
fehen Titus-seen, Ejub Pafcha, i dementirt die Meldung
aus Athen von der durch griechische Truppens angeb-
lich erfolgten Befetzung eines auf der türkischen Grenze
gelegenen Ortes mit Namen Ttipvz die gkkschkschev
Truppen hätten überhaUptJeiUCBSWEAUUS semscht
und ein Ort mit Namen Tribo kxkflkse Ulchls «

Tour-vertritt»
g gx Z,1·sc,4. April.

«

Gern. läge-s«T; Lrientgndibkllågg «- ;
« «

W wo 99sx , 1879 · . .
—- 100 99zx Livr Pfarrer-risse, untxtvdbs - - —— 101 10014 -

674 Lin-i. St. Hyp--Pfandbri»ese» —-
— 10272z,- RzspSk»,Hkius.Pfandbnefe,untundlkksi 9914 Ost-»5e«-»,«,Nig« Pfandbrx d Hhpoth.-V-er. -— 101 100z,- Nig,-Dicu.Eii.t-1x20. ». . .

.
-— 9984 9884Ri .-Ditnb. Eisd- å IZZ Nblsz - .
— 167 16514»F Winke» Agr--Viandbx1efea10(»)»R.— mass-« des-« »

695 Christ. Ldbk.-Vf«ats.lslsktese eszkghpz .-. 101« 10072 sz

Für die Redaction verantwortliche
Dr; G Mattieiern Ost-a. A. Handeln-r.
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Der Herr sind. phys. Wladimir
Dubinskh hat die Universität ver-
lassen.

Dokyo-i, den Z. April 1886.
Reetor: A. Schmidt

Nr. 746.
» Seit. A. Bolowgzjvz

Nachdem von den Erben des am
20. Januar e. auf seinem Gute
L o p e r verstorbenen Rittergiitssb e·
sitzers Jacob Zwiebelberg des«sen Testament offen anher eingelies
fert worden ist, bei dem Ersuche-
die gesetzlichen Naehlckßvekhsttsdj
langen einzuleiten, wird von Ei-
iiem Kaiserlichen Pernauschkll Land-
gerichte hierdurch bekannt gemacht,
daß das obern-ahnte Testament· bei
diesem Laiidgerichte am 5.·Mai es,
1-Ui;r Nachmittags, bsfentlich verle-sen werden wird und daß diejenigen,
welche wider das dergestalt zu ver-
lesende Testament des verstorbenen
Jaeob Zwiebelberg aus irgend einem
Rechtsgrunde Einsprache und Ein·
wenduiigeii zu erheben gesonnen sein
sollten, solche ihre Einsprache oder
Einwendungen bei Verlust alleswek
teren Rechtes dazu innerhalb der pe-
remtorischen Frist von einem Jahr,
sechs Wochen und drei Tagen von
der Verlesung qii. Testaments an
gerechnet, bei diesem Landgerichte
ordnungsmäßig zu verlautbaren iiiid
zu prosequiren verbunden sind. Gleich«
zeitig werden aiich Alle Diejenigen,
welche in ereditorischer Beziehung oder
aus irgend einem anderen Rechts-
grunde etwa zu Ansprüchen oder An«
forderungen an den weil. Jaeob
Zwiebelberg modo dessen Nachlaß,
in specie an das zu demselben »ge-
hörige im Pernauschen Kreise, Pil-
listfeeschen Kirchspiele belegene Rit-
tergut Loper sich berechtigt halten
sollten, aufgefordert, in der oben
angeführten peremtorischen Frist, bei
der Androhung der Präeliisiom ihre
Ansprüche und Anforderungen in
gesetzlirher Weise geltend zu machen.

Fellim Landgetieht den 4. April 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Kai-

serlichen Pernaiischen Landgetichts
Landrichten ii. illoloiigiir.

Nr. 1392 M. Todten.

LIESCHEN) III-SEND. —- Lepuskh 7. Aapus 1886 Dknck und Verlag von C. Mattieses

Neue Dörptsche Zeitung. 1 886.
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in der IOIIICIISSC den 8. April a. e»
3 Uhr Nachmittags von Brillantq Gold—
und silbersaehem Uhren, Kleidung-s-
stilelcem Felsen etc.

Eine wenig gebt-suchte, leichte

aut Patentaohsen steht tuul Verkauf
Rigasehe strassci Nr. 67.

Bezngnehmenci auf die Annonee
vom s. April e. empfehle bester Qua-
lität Belgisehe «

llllagenscymiere
ä- 145 Kop. pro Pud.

Ieh verkaufe dieselbe stets billiger
als zu den in der Zeitung annoneirs
ten Preisen anderer Geehäfte des In—-
landete.

E— Dtpping
Kankhof Nr. 27

» Rigasohe str. Nr. 29.

Verpaokungen
von Möbslth spiegelt! etc. übernimmt
und liefert die dazu nöthigen Kisten
etc. des

»uienstmansklnststut ,,cxpkess«.

Arbeits Journale
stets vvrtäthig in «g. Yattiesous Bucht-r.

u. Ztgs.-Exped. «

e —

Grkerzimmet
mit Möbeln ist zu vermiethen im
Hause Gorufchkim am Er· Markt
WLL....-————.—

Eine
· »Faunltenwohnung

von L) Zimmekn tu uekmiethen Peters-
bnrger strasse

Eine grosse renovirte

ist zu vorauseilten Teich-Biwasee Nr. 6.
Daselbst ist eine sctstmckwclls

. ganz zu haben.

·· ·· ·· · O O .

die Genera! sversammltttlg i; Pflanze« kussuslå sssss Isbsmete oeueiete ou.des
· t ·«,,·.sz;·:,j in 36 grosskriichtigen tuse1·pidåii·i·a·nen6dega, kcs sedo kikjz

· s volltragenden soisteii gis. soowiwa etc ppida Icokk ·Fjllls Mckkllls III! Wclåcdkcllllg dcc Yalldwnchlchale s 100 ·st. 3 Tor· M· Stufe« xize paesw ke11i2—1"EII·
- « j,;--«·,Z-,;-;». at· o , star e -·1« r. - u. nr. .Pflkinzeä Erkurter Riesen« J·Kurriä

findet statt am 12.· April. um· 6 Uhr Nachmittags, im Localet der iFl1··(·F·(·)··JF·
Reis. Livl. Oekoiiomischen societat

·
· · · u» sszunellwuuhsuuuu uuu

DIE Dcrcctccno stärkste spargel pr.100st.3 B» Dr« lcellllllellclrstriilipster v. Argenti-III. sei-ists!- i ·

fkzgzdsxschlczösæ BaFbIrUhcrJ pr. se T·
·

«« Clihstipisttorjhtstllh in ·loser · i ;

·

D
»:- s S! Form vorzügliche kranzdsisclie ein Näbrmittel für M k

F; «
· »»

,
pr. eh. 50’Kop., Backsteinkorm, echte uuu Heuollvazesåäetn Un«

g; frische Falle-»F 1886 getrennte« Eug1i;-ohopk. es. 50 Kop.-, Zaun-wackr- l)·· R
OE-

.
. sp « .es.1iihi.i:ittiii« «. em «

-

werde« direct« vom. AWFZØUCIG Eis-Ae dieses« Woche er— H· Bleszhbuojzses z Yzlgåk szgagxvxlkk d? condedxitrferleh S

DAMAGE«
·

· ·
·

·

»; I 100 Kop. emptiehlt I «

i Während »der Bursch, wer-le ocle cZoe liauptsachzscftsten kzj J0h· Dank-san«
netizrliclten Minercizormmen »Es? auf Lauer- lialøen tmcl n

· nehme jederzeit feste Besteltunyen auf cmiere nicht hier· be— Teyzisli frisch« SUIPHSITIV Ungeleselltlichsk
Jinclziclte Sorte» zur« zcrompten «Bescli-etfm2·c km. «· « s IIFOCIFIPAPPFFIUFHH J R· J h o

E? «, E AFOIUWMM « «« o råmms
· · . · g; ln meiner Backen-ei, Rlgasclxe sit.

EWWWWWWWÆGWWWWIIWWWWWWDWWWW M« 297 WSNISU Bestellung« au Der ost··"sp"——·"—ekteiektay··
« · « . ·» · «,

·
. ·

«. :
..

· , -
S

denn«III condiitorswaaren Wege« hielte» et» Diese.
Iqnnknhlnmksksnchkn Vukzügsjjghgg · sovYie aiif grössere Kuchen und lcörlls del! Z« U. Mittwoch den J. die

- o z-u JederTageszeit entgegengenommem -Knochknmchl gkpkkßjkq Eqpkqk Mk· I s A« Sack«-»ja, Handlung-gen
·

..
. II .SUPWPUHPVP achten schwcizerkase · ,s

Gyps in stucken und c ·« t «— l— e M. Fridmann s Nacht.gemamen Yeva er E« os rom mg » Mszw
· » - in Glasburken u. Blechdosen N l. , kverkauft billigst -

I-I01m-str.Ni-.14. If. G. in grosser Auswahl O »
SSHS empiiehit . . Ompsehlt

.
———————————————————s

« « ie, I z« B. Fretierking . . .

-
.

— A. Ho s eng Hexe.

ZZFIFZ,HkskssjskkZIAEJUSELTUYZZZTZ die z« kochen versteht, wikd sie-s Land
use» ejnäekzcuzeke ———·—«—«—«—·T«"«" -Ugesucht. Zu erfragen AltsStn Nr. b.

« Sammet sllncotii u. Nennung-Institut« ——ss..-ew.»He-«.on o «· U .
- siUV VVkkäkhlA Ü! mit guten Zeugnissem »die in der in—-

·
·

· C, Mqtiikfkxsz Bad« «· ZigspExpzsL neren und äusseren Wirthschakt be—-
ui dzs Unze Jahr, nach Tagen ein- s -"-——— »» wandert ist, sucht eins stelle. Oder—

BREACH» UCVSII BCUSUUUUE de? EIN-k- —

H hu. · « « ten bittet man unter Chikfre »F! iii
«« g IOOOO
Waaren und ejaeö Ærkumläjg Fu, emp e

· FMGAMWØ,D« - s o «( e O. ålflattiesenss Buchdn u. ztgssBxpd
jede Familie das a ee- ro san er —«—-s«-——-Ew«.-——..-»-'.... - nie erzulegen
u. pünktlich aus obengenannter Backe— , o a -

« B« flij ht«
kgi ins Hzus zughestellt haben kann. Kot! ausüEäFlFnd imporotiixegi untzaiäs m o iges

E« u g ggggj x Kuh- « iergezc eenu.gezgnn,ric- «cijzxxälilkzgttzkuk zgsicht ingdgregenadtk
· h] lichmit l·. Preisen gekrönten Vollblx ;

—T——L————;— ·-
- u n. ,

«« BMMI Aus« en« «« Fli«ii";ki-Zi"dkeiTwissiiheIuIII« ««

met) des-est) 57 Ist» sit ist sc«
In der Filiale einer Bauerwaarem Jurgensonn ZU Co« Aspxuukwkphzj Dukuzä u· z· Au« OR· vckåatsktsn Pzetersburger str. Hei.

Handlung auf dem Lande wird ein Droguens und Farben-Handlung. . · » » ». » «. »
—-——————————-——————-——-— wiss I) s. .

---—,-——-—..—.- n s u us
- l - der verstorbenen Frau llskallltlt Isl

- . ·
·

aus freier Hand zu verkauft«
· zus wigtgkwgjzsg vqkkzqft Wskdsll 70111 ?3- Äpkll El) Mk· AS! Näheres daselbst (Johannis-stt.30)p
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Jn Berlin haben am Donnerstag voriger Woche
beide. Hi: user des Landtags. ihre Ferien be-
gonnen, das Abgeordnetenharis bis zum 4. Mai, xan
welchem Tage die kirchenpolitische Vorlage
zur ersten Lesung gelangen soll, das Herrenhaus aus unbe-
stimmte Zeii. Das leytete hatte vorher im« weiteren Ver·
laufe feiner Sitzutig, gleich der Ansiedelungs-Vorlage,
auch die beiden Entwürfe über die Fortbildungsschulen
und über die Bejstrafung der Schulversäumrrisse in den
theilweise polnischen Landeötheilen angenommen. Als,
schreibt die »Nat.-Z.«, die Polenfrage in dieser Session
zum ersten Mal im Hersrenhatrfe zur Verhandlung
kam, fetzten sanguinische Leute auf das damalige Auf-
treten des Bischofs Kopf) allerlei Hoffnungen betreffs
einer» Unxexstützuugder»Yegi»er1tngsYolitik. inz-;diese«rg»
Fragexdurch den Bischof. J Efgeschahszifjkitszer « Si-
tzung, daß derselbe, währendserxin der »Polen·srage sich
abweichend von dem sonstigen Auftreten des. Elektre-
lismus äußerte, die Erwartung ausspraelz demnächst
,,beide Hände des Hauses« zum kirchlichen ,,Fried.ens-
schlUsseC entgegennehmen zu können. Nachdemi ihm
dies am Mittwoch-über alles »Erwarten gelungen,mar der Bischof von Fulda am Donnerstag» als
über« die PoleriiVorlagen abgsstimmt wurde --.—- b e -

urlaubL - - «; . — s««

. « Dem »Da-ab. Corr.« wird aus Berlin berichtet;
Die Erfolge, welche jdte Regierung im Herrenhairse
mit der kirchenpolitischen Vorlage errun-
gen hat, finden vorläufig noch keinen Wiederhaih

Einundzwanzigster Jahrgang»

oder, um es zutreffend auszudrückem eine sehr ge-
theilte Aufnahme im Abgeordnetenhausk J« Kreise»
der Nationalliberalen Fraction herrscht eine sehr ge-
drückte Stimmung, und bei den Freiconservativen
hüllt man sich in ein beredtes Schweigen. . . Die
Absicht, die Herrenhausbeschlüsse an eine Commission
zu beweisen, wird die Majorität jedenfalls vereitclm
»Die Annahme der Vorlage wird im Plenuny undzwar in kurzen» F-.risten, bei Wiederbeginn der Arbei-
ten. erfolgen, Wenn. der Reichskanzler in der That
gszroßejrWerth auf die Unterstützung der Mittelpari
teten legt, so wird er itn Hlbgeordnetenhause dieselbe
dort; nur in beschränkteni Mgße finden( DieNatioi
nalliberalen werden geschlossen gegen die Vorlage
stimmen, nndbis jetzt hat es den Anschein, als ob
auch in der freicoxiservatioen Partei die· Stimmen
mindestens getheilt sein werden. Jai Centrum herrscht
begreiflich« Weise eine sehr gehobene Stiinn1un"g.
Man spricht es dort offen. aus, daß man unter den
jitzigen Umständen von der zugesagten« ,,Rev«ision"«
nahezu eine Aufhebung der Maigesetze erwarte. Die
Vispkgslksssz daß auch d·ie Civilftatidsgesetzgcbungge-
Vpfert werden würde, sind indessen ·grundlos. Es
ist nicht unwahrsrheinlich, daß die Ernte, welche mit
Thittscdcheti zu rechnen versteht, von einer derartigen
Forderung überhaupt absieht. Andererseits· aber ist
zu hoffen, daß hier der sichere Widerspruch einzelner
Bundesregieruiigety namentlich Baierns, dafür so:-
gen wird, daß in dieser Beziehung keine Aenderung
eintritt. s « l , i

Mit derselben Uebereinstimmung, mit welcher die
Gerichte erster Jnsianz die Forderung des Fiscus
auf« Zurückzahlung empfangener P ri v atdiäten
abgewiesen haben, werden die verklagten Abgeordne-
ten in zweiter Jnstanz zur Zahlung verurtheilt. Auch
das Kammergericht hat soeben in dem Diäten-
processe des Fiscus gegen den Reichstagsabg
Laughoff zu Gunsten des Fiscus entschieden.
Da es sich in diese-m Falle um ein Object von nicht
über 1500 M. handelt, ist die Entscheidung nicht
mehr an—fechtbar. - . - - . · ».

« ««Zrfr"—-GEiindung ettiesJnsrrrjrties für« tin--
turwis sensch astli che Forsch ungejn zu tech-
nischen Zwecken hatsWern ex Siemens srch be-

- reitzkerklärhsdem Reiche 500,000 M. in Grundwerth
oder rCapitaliszn schenken. Mit Bezug hierauf ist
dem Bundesraihiljetzt die Begründung von Vor-
schlägen zur Errichtung einerphysikalischnechnischen
Reichsanstalt für experimentale Förderung der exac-
ten Naturforschuiig und PräcisionssTechxnik vorgelegt
worden. - - — .

Die zweite Lesung des irischen Verwaltungs-
Gesetzes ist aus Antrag Morletys bis zum l0. Mai
verschoben worden. Man kann hierin eine Bestätigung
der Annahme sehen, daß Gladstone an denselben we-

sentliche Aenderungen beabsichtigi. Jn ihrer jetzigen s!
Gestalt hat die Bill allerdings keine Aussicht, die S
zweite Lesung zu überstehen. Kräsiig wurde sie u. A. i
in dem mehr erwähnten Protestmeettng in »Der Ma-
stety’s Throne« verurtheilt. Dasselbe geschah Tages i
vorher in einer Versammlung der Handelskammer in i
Glasgow, wo der Premierminister mit Recht auch 1
deswegen ge-tadelt wurde, daß er den Plan ohne die «

gehörige Htnzuziehung seiner Collegeri entworfen habe. i
Auch in einem unter dem Vorsitze von Lord de Ros ?
abgehalten-zu Meeting der Conservativen von Ulster «
gelangte eine Resolution zur Annahme, welche die ;
Maßregel verwir·ft. Sobald das Unterhaus seine Oster-
ferien singetreterr haben wird, steht der Beginn eines
außerparlamentarischen Feldzuges von seltener Hestig-
keit iti«"kAussicht. Nicht mit Unrecht zieht die ,,Pci"ll
Mall Gazette". folgende historische Paraüelw «,,Jm
Jahre, 1763 gebrauchte der einst allmächtige Minister
Lord Bule »die« nachstehenden pathetischen Worte in
einem Briefejan einen persönlichen Freund: ,,Allein
i« bikiem Cur-tust, welches ich selbst gebildet herbe, «
keine Seele im Oberhause zu meiner Unterstützung .

mit Ausnahme von zwei Patrs (die Lords Denbtgh
und Pvmfret), beide Staatssecretäre schweigend, und
der Lord Oberrichtey den ich selbst in’s Amt brachte,
zwar für mich stimmend, aber gegen mich sprechend
—- der Boden, auf den ich trete, so hohl, daß ich
nicht nur meinen eigenen Sturz, sondern auch mei-
nen königi. Herrn in meinen Ruin zu verwickeln .be-
fürchte. Es ist Zeit, mich zurückzuziehenC Könnte
nicht seine ähnliche Sprache jetzt von einem anderen
englischen Minister gebraucht werden ?« Die Vorm-»
larität GladstonRs scheint merklich in der Abnahine
begriffen zu sein. Manszschreibt darüber aus London
unterm 13. d. M« »Als Mk. Gladstone in Beglei- "
tung seiner Tochter gestern Nachmittag« von seiner
Anrtswohnung nachdem Parlamente fuhr, hatten sich
auf der ganzen Route und namentlich in der Nähe
des Piarlamentsgebäudss große Menschenmassen ein-
gesundemidte indeß von einer starken Polizeimacht in
Ordnung gehalten wurden. Jn Downing-Street und
längs PCUEDHM
mit: vielen Hurrahs begrüßtigdie aber khäuftg mit Zi-
schen und Gehen! vermischt waren, und als die Equii
page am Eingange von PalacæYasrd anlangte, wur-
den die TCheers durch Zeichen des Mißsallens fast über«
tönt. HMV Gladstone begnügte sich bei der Einfahrk
in das Thor damit, seinen Hut zu lüften. Jm Uebri-
gen verlautet, daß Mr Gladstone tu seinem irischen
Landankaufsplatry statt der Gewährung englischer Con-
sols zum Auskaufe der irischen Grundbesitzey die Emis-
sion irischer Co nsols vorschlagen wird, welche durch
das Land und dessen Pachterträge gesichert werden
sollen. Hiermit glaubt man den Widerstand des bri-
tischen Steuerzahler-s zu entwaffnen«. Ein-e so lahme

Zlsounements und Jufetate vermittzltu in HEXE» H. Langewiz
Unnoncen-Bureau; in Fellinx E. J» Ists-v« VUchbCUdIUUss it1"We:to: Ist,

VI« Buchhandlz in Wall: M. Rudolfs Buchbandi.z in Revalz Buch»
v. ge z; Saum; it: St.sPete:s1-ueg: N« Metbissety Kafansche Brücke Mel.

Maßregel läßt sich doch von einem Finanzmanntz wie
Mk. Gladstoiiiz kaum erwarten! »Wer nimmt irische
Consols ?« · -

Jn einer in voriger Woche in Madrid abgehal-
ienen Versammlung der Conservativem der Dissideni
ten und der dhnastischen Linken haben von Robledo
nnd Lopez Dominguez gehaltene Reden eine lebhafte
Erregtheitdieser Gruppen gegen die Regierung, we·
gen der Wahltaktik der letzteren, hervorger-ufen. r Die
Redner klagten, wie franzbsische Blätter meiden, die

ministerielle Presse an, sie zwinge ihre Gegneh Dis
gesetzliche Bahn zu verlassen, was sie zu vernieiden
entschlossenseiern Sie würden jedoch den Kampf
auf diesem Terrain annehmen, wenn man sie dazu
Zwange. Lopez Dominguez rief aus: «,,Gebesder
Himmel, daß mein Degen, über den man sich».fchein-
bar lustig macht, nicht nocheinnial blitzen muß, um
die öffentlichen Freiheiten und das« Vaterland-zu
veriheidigenl« Die Rede, welche der Minister Mo.-
ret an seine Wähler in Toledo richtete, ist eiu»vvo"ll-
stäiidiges Programm der liberalen Politik. »Er sagte
darin, daß er sich mitdeii bisher allzusehr demnach«-
lässigteu materiellen Jnteressen des Landes, mit den
socialen und Arbeiterfragen beschäftigen werde, und
daß die constitutlonellen Reformen erst in zweiter
Liniekommen würden. Er forderte die liberalen
und selbst die konservativen Gruppen aus, mit Sa-
gasta für die Vertheidiguug »derszMonarchie und ge-
gen die republicaiiischeu und vorgeschrittenen libera-
len Uibsraux avano6s) Parteien zu kämpfen, denen
gegenüber er ebenso Iunbengsaw sein werde,«wie dem
Socialismpis gegenüber. Er ist der Ansicht, daß man
die Hilfe des Vaticans und der Bischöfse annehmen
nnisse, da ihre vortreffliche Haltung dem Carlisnius

einen harten Schlag versetzt habe. Rede hat
natürlich bei den Repnblicanern und g Demokraten
einen Sturm der Enirüstung her-angerufen. -

- Aus verschiedenen« Districten Belqieus werden
neue Arbeitseinstellungen gemeldet. «—-Die
Arbeiterpartei organisirt für den 25. und 26. April
d. J. einen Allgemeinen Congreß, bei welcher Gele-

mahewixxeareßejoeialijxiicmwiiigxkaYuug iuicevitt
werden soll. ""sp«"-·H

Nachdem die Zahl» der in der Iiotdnmerikauischen
Union verbundenen Staaten zu Anfang. Februar
durch die Erhebung des Territorium Dakota zum
Staate auf 39 gestiegen war, hat- das Sternenbanner
neuerdings durch die am s. d. M. vom Bimdesfenate
beschlossene Umwandlung des Territorium
Wa fh insgt on in einen Staat den 4.0. Stern
erhalten. Der neue Staat liegt -im äußersten Nord-
westen der Vereinigien Staaten; er grenzt «ini Not»
den an Britisch-Eolumbia, im Westeu an den Stillen
Ocean, im Süden an den von Washington durch
den Columbia getrennten Staat Oregon, im Osten

Irnitirtan
s Ein Blick in? engltschetlnterhaus v. .

(Schlu÷) T i e i
Vom Unterhaufe zu sprechen, ohne den Sergeant

of Arme zu erwähnen, geht nicht an. Es ist dies
der Beamte, den man während derSitzung in schwar-
zem Anzuge, den Degen an dereSeite, sieht: Derje-
nige, der diesen wichtigen Posten bekleidet, hat den
Auftrag, die Rechte der? Vertreter-der Nation zu wah-
ren, widerspenstige Mitglieder ausdem Saale fern zu
halten und dafür Sorge zu tragen, daßsre die Strafen
empfangen, welche ihnen von der Versammlung anf-
gelegt werden. Jn Allem, was ihre Rechte betrifft»
ist die Kammer ungeheuergefühlvoll Und ihreMacht
übt sie auf seh: empfindliche Weise aus. HNicht ask-in
hat sie sich gegen Anmaßungen der Krone nndxdes
Obekhauies gesichert, sie hat sich auch .die Befugniß
ZUSMIUUQ Jeden- zu strafen, der ihr unehrerbietig ent-
gegentritt. Und wie weit streckte sie früher das Feld
der Unehrerbietigkeit ans! Zeitungsdelicte selbst Pre-
digten, welche ihre Würde antastetem wurden von ihr
W Sprache gebracht, sie beschloß —- wie Palgrave
U« Mkitbeilt — daß man das Parlament beleidigg
wenn man einem Mitgliede desselben einen Schlag ver.
WE- khm seinen Mantel nehme , feine Wagen und
PfCkVE Kehle« feine Bedienten schlagysseine Fianinchen
EkUfCUtM fskve Bäume beschneide, in seinen Teichen
die Fische Unbseine Schafe tbdtez ja, man ging selbst
iv We« — CUETVTUSS kst es« schon länger her, im
Jshks 1841 Uämlkch —- daß man den Gerichtsdiener
mit seinen Gehilfen aussandtz um einer Leiche nach.
zuspüren, nrn diese einem Abgeordneten zurückzugeben.
Letzterer war nämlich als Testamenisvollstkeckep mit
dem Begräbnisse eines verstorbenen Freundes beauftragt«
Er bekam aber Streit mit der Familie des Verstoc-
benen, weiche die Leiche verschwinden ließ, um sie set·

ber zu begraben. Darauf wandte sich besagtes Mit«
glied an’s Unterhaus, welches für ihn Partei Hergriff
und ihm die Leiche zurückgebeniliesn —- Die Veru
theilten wurden früher in· enge Zellen geschlossen, an
den· Schaudpfahl gestellt und mußten, einerlei ob sie
freigesprochen oder verurtheilt wurden, die Verlesung
des Erkenntnifses seitens des Voisitzenden in knieen-
der Stellung anhören. Der Widerstand eines muthi-
gen Mannes, des Mk. Murrah, ließ diesen ernie-
drigenden Gebrauch aufhören. -— Er war wegen un-
gesetzlicher Handlungen bei den Wahlen zu West-
minster im Jahre 1751 verurtheilt, weigerte sich
aber, bei der Verkündung des Urtheils niederzu-
knien. Er wurde dann nach dem Gefängnisse von
Newgate übergeführh wo er vier Monate blieb.
Seine Gefangenschaft wurde ihm sehr schwer gemacht;
er beharrte bei seiner Weigerung und als das Par-
lament auseinanderging, mußte man ihn endlich doch
freilassen. Dieser Widerstand war eine heilsame Lehre :

die Kniebeugungen wurden abgeschafft und seit Langem
hat ein bequemes Zimmer im Parlamentsgebäude
die Zelle des Gefängnisscs von Newgate erseht, für
Diejenigen, welche sich an den Rechten des Parlamentes
vergreifen. Ein Procurator hat dort verschiedene Mo
nate lang gefangen gesessen und der bekannte Mk.
Bradlaugh hat diese Kammer auch bezogen. Einst
wurde der frühere sergeant of arms —- ein geachs
teter, höflicher Greis - beauftragt, ungefähr 30
Jren, die sich geweigert- hattenFfich dem Reglement
zu unterwerfen, aus dem Saalerzu entfernen. Glück-
licher Weise waren sie wohlgesinnt und gaben seiner
Aufforderung, sich zu entfernen, Gehör. Man sieht
aber hieraus, daß das Amt eines Gerichtsdieners im
Parlamente keineswegs eine Sineeure ist und daß die
Vertreter der Nation sich eine Macht anmaßen, welche
selbst der Krone nicht zuerkannt ist, nämlich ohne
Proceß, ohne richterliches Einschreiten nnd, was das
Aergste ist, ohne daß man eine höhere Instanz antu-

sen kann, einen Bürger des freien England gefangen
zu nehmen. « «

Zum Schlusse ein Wort über die Kammer vom
siociaren Gesichrspuncre aus. jSie besteht beinahe ganz
aus drei Elementen: Männern von großen persön-
lichen Verdiensten, Besitzern großer Vermögen und
Erbensberühmter Namen. Kein oder doch fast kein
Mitglied, welches nicht zur besitzenden Classe gehörte;
kein oder sasi kein Mitglied, das nicht eine gewisse
Erziehung genossen. Obschon verschiedene Gesetze an-
genommen sind, welche das Wahlrecht resormirten und
den Census herabsetzten, wählen doch die meisten de-
mokratischen Wähler mit Vorliebe nicht einen der
Ihrigen, sondern den Abkömmling einer adeligen Fa-
milie, der von seinem vorgeschrittenen Liberalismus
Zeugnis; abgelegt, zu ihrem Vertreter. Sir T. D.
Aueland, eines der ältesten Mitglieder der Kammer,
sagte im Jahre 1880, als er beantragte, den gegen-
wärtigen Vorsitzenden wiederzuwählenx »Diese Ver«
sammlung isi die der Gemeinen von England, wir
vertreten das englische Volk. Sie, die hier sitzem
wissen, daß wir das Vertrauen des Volkes genießen,
das uns Männer sendet, welche in jeder Hinsicht auf
den Namen, ,,gent1eman« Anspruch machen können.
Die kennzeichnenden Eigenschaften eines gent1eman, sei
er von hoher oder niederer Abkunft, werden durch das
Volk und durch uns ebenso gewahrt«. — Der Sprosse
eines altadeligen Geschlechtes sieht eine Ehre darin,
Parlamentsmitglied zu werden. Jm Palais von
Westminster wird er sich aus seinem Plahe fühlen.
Und der reiche Mann, dem es vielleicht schwer fallen
dürfte, unter seinen Vorfahren die drei Geschlechter
aufzufinden, welche nach einem englischen Sprichworte
einen Gentleman bilden; hofft im Parlamente die
gute Gesellschast zu finden, welche ihm bisher fehlte.
Vor Allem sieht die Kamme: aus gute .Manieren.
Mehr als ein. Volksrednetz der die Absicht gehabt
Und solches seinen Wählern gelobt hatte, der Olig-

archie von. Westminster einmal die Wahrheit zu
sagen, wurde in Schach gehalten durch die Würde
des Sprechers und die Mißachtung, welchetseine
Collegen ihn inden höflichsten Formen fühlen ließen.
Vor einigen Jahren vermochte ein Lldvocat Von gro-
ßem Talente, der srch aber in gewisser Hinsicht etwas
vorzuwerfen hatte, nicht zwei Mitglieder zn finden,
welche bereit waren, ihn, wie es die Sitte ersorderte
dem« Vorsitzenden vorzustellen. Eirdlieh ließen Brighk
und ein anderer Abgeordneter fich dazu bewegen,
ließen ihn aber deutlich fühlen, daß sie es nur ans
Ehrerbietung für dase System der nationalen Per-
tretung und nicht aus Sympathie für den Nengeiviihb
ten thaten. Natürlich hat das Unterhauz ebenspswkk
vieleandere gesetzgebende Kbrperfchastem katlch W«
unruhigen Momente und geht es in detttfelbett TM)-
nicht immer ruhig her. Da giebt es ein Mitglied-
welches im Rufe Lebt, das Krähen eineshtlhtles VII·
züglich nachahmenzu können nnd der denn atxch MARTH-
mal davon Gebrauch macht. Oder auch, wenn ein
nrißiiebiger Redner sich Gehör verschaffen will, fällk
ihm ein anderes Mitglied fortwährend in« die Rede,
oder hustet so anhaltend, daß derNedner sich Wksdst
tetzm muß. Selbst Digkaeri entging im Beginne tei-
ner Laufbahn solchen Vorsällen nicht, weniger weil er
nicht gut spat-h, sondern mehr, weil er durch lebhsfks
Gesticulation und gewisse Absonderlichkeiten in seiner
Kleidung die Neigung des ftMWchEU NO« füt Schall·
spikxkgnsj Mk, für schretende Farben documentirte
Dpch quch hikk macht man von der Regel nur eine
Ausnahme. Jm Allgemeine« ist dieHaltung der Kam-
mer würdig und kommt sie Neulingen geduldig und
wohlwollend entgegen. "

Im Parlamentsgebriude befindet sich· eine ausge-
zeichnete Bibliotheh ein sehr nett eingerichtet» Rauch«
und ein großer SpeisesaaL Verschiedene« politis
Meinung schließt hier keineswegs gute Verständigen
Aus« GHstkskchs Köpf! fehlen nicht. DiesneueI

SQ Dienstag, den 8. (20.) April EIJILII



an das Terrttorium Jdaho. Die Hauptstadt Hist
Olympim Zur Umwandlung eines Terrttorium in
EIN» Stmt Ist erforderlich, des; es vie Zahl von
60-000 Wsffstlfähigen männlichen Einwohnern erreicht.
Die Territorien sind tm Senate gar nicht, im Reprä-
fEUUUlkEUhAUfe nur durchDelegirte mit berathender
Stimme vertreten.

Dem ,,Reut. Bureauii xzufolge hat der portugie-
siiche Conful in Zanzibar in Folge der entschiede-
nen Weigerung des Sultans von Zanzib0r, eitle«
von Portugal beanfpruchtectz in: südltchen Theile des
Sultanats gelegenen Gebietstheil an Portugal abzu-
treten, seine Flagge eingezogen und den Deutschen
Consul bis zur Wiederherstellung der Beziehungen
zwischen Portugal und Zanzibar um die Uebernahme
des Schutzes für die dort. befindlichen Staatsangv
hörigen Portugals EINIGE-

Die Entscheidung des Preußifchen Herrenhanses
Aus Parlamentarischen Kreisen Berlin? wird dem

»Hamb. Corr.« geschrieben: . »
»

,,Das preußiiche Herrenhaus hat sich bei seiner
Entschließung über die Kirchen-Novelle offenbar von
der Rede des Fürsten Bismarck und von feiner un—-
mittelbar in den Beginn gelegten Abstimmung beein-
flussen lassen. Aus beiden ging die entschiedene Auf-»
fafsung, daß der Momenrzum Friedensschlusfe gekom-
men sei, mit nicht mißzuverstehender Deutlichkeit her-
vor. Gleichwohl wird man den sachlichen Jnhalt der
Ausführungen des Reichskanzlers nicht als überzeugend
anerkennen können. Die allgemeine Politik spielte
darin natürlich eine große Rolle, doch wurde die aus-
wärtigretliolitik nur gestreift. Aber es waren doch
mehr die Bedürfnisse des Augenblickes, als Momente
dauernder Natur, welche in’s Gefecht geführt wurden.
Jnsbesondere war die Verkennung des über das Kam-
pfesbedürfniß der 70er Jahre hinausgehenden, ans
-der Natur und den Anforderungen des Staates her-
geleiteien und deshalb mit der Kirchengefetzgebung der
meisten Staaten übereinstimmenden Charakters eines
Theiles der maigefehlichen Bestimmungen geradezu
auffallend Dies gilt namentlich von den auf die na-
tionale Vorbildung des Clerus bezüglichen Vorschrif-
ten, deren abfällige Benrtheilung um so befremdlicher
erschien, als damit im Zusammenhang gegen die Deut-

schen katholischen Priester der Vorwurf eines nicht
ausreichenden und namentlich weit hinter·dem Patrios
tismus der Geistlichen anderer Nationalität zurück-
bleibenden Vaterlandsgefühles erhoben wurde. Ebenso wenig wird man mit der absälligen Kritik der An-
zsigepflicht sich insofern zu befreunden« vermögen , als
dieselbe das äußere Symbol der thatsächlichen Aner-
kennung der gesetzlichen Grenze zwischen Staat nnd
Kirche seitens der letzteren darstellt. Die Zusage wei-
terer Revision der Maigefetze im Sinne der Jacobi-
reichen» Note vom 4. v. M» läßt jede sicheke Defini-
tion dieses vteldeutigen Ausdruckes rermissenz nich-i
minder bleibt unklar, inwieweit eine Abänderung der
bestehen-den Bestimmungen über die Anzeigepflichtifür
zulässig erachtet wird. Schließlich wird trotz des per-
sönlichen Eintretens Bismarcks für die Porlaae eine
bestimmte Stellungnahme der Staatsregierung noch
immer. vermiedem und die Verantwortung für die
Grenze, bis zu welcher nachgegeben werden könne, der
Landesvertretung zugewiesen. «

Es ist unter diesen Umständen erklärlich, daß die li-
beralen und freiconservativen Mitglieder, welche die
Resolution Bernnth nnterfchrieben hatten. auf ihrem
von Herrn Miguål eingehend und wirkungsvoll ver-
tretenen Standpunkte verharrten. Ihnen schlossen lich
noch eine Reihe namhafter freiconservativer und selbst
deutfchseoufervativer Pairs an, unter denen in erster
Linie der frühere Vieepräsident des Staatsministerium,

regierender Gxaf zu Stolberg-Wernige·rode, zu nennen
ist. Nicht Btangel an Friediertigkerh sondern die
Ughekzeugungz daß es dem wirklichen Frieden nicht
dienlich sei, etwas Anderes als ein volllig abschlie-

ßeuoes Nevisionewert zu reichlicher» · beweg sie zu!
derzeitigen Ablehnung unt« SUTIOJEFUSJV FVVVTTUUS
einer vollständigen Vorlage. Wie FNUIUSk hetv0tPVD-
ist somit vie Gkuudanscvauuvg zwslstsssk dem Neschss
kanzler und der ablehnenden MIUDEIDSIL Mcht P«-
serievenz beide sind von ver gleschetl Iedlschen Abnclst
beseelt, den Frieden betbEkzUfUhMIz M« Tiber» ««

hierzu geeigneten Weg besteht Me1nungsverschieden-
heit,- und man darf namentlich im Ztzfcllnmevbsklgs
mit dem vorn Fürsten Bismarck ausdrucklrch hervor«
gchzjhenkn Wunsche ferneren Zusammenwirkens mit
de« Mitterpakteien mir Sichethett erwarten, das; aus
derselben keine Entfremdung HEIPVTAEDEIJ Milde»

Ob die optirniftische, auf die Personlichkeit des
Papstes und seine Friedens-liebe gestutzte Auffassung
des Fürsten Bismarck oder die vorsichtigere Niiqu6l’s,
welcher den Frieden nicht auf rein persönlichen Mo-
menten, sondern auf der soliden Grundlage einer ab-
schließenden staatskirchlichen Geietzgebung gegründet
wissen will, die richtigere ist, wird die Zukunft leh-
ren müssen. Denn es ist nunmehr nahezu mit Si-
cherheit zu erwarten, « daß das Abgeordnetenhans
gleichfalls die Kopnschen Anträge unverändert an-
nimmt. Eine clericalæonservative Mehrheit ist den-
selben von vornherein» gesichert. Freilich wird zunächst
eine Verständigung innerhalb der nationalen Mehr-
heit versucht werden, indessen ist bei der schon skizzir-
ten Stimmung der nationalliberalen Fraction, welche
durcb die inzwischen eingetretene Entscheidung Mi-
queks für die Ablehnung sicher noch schärfer ge-
worden ist, eine solche Versiändigung sehr unwahr-
scheinlich.

Die Situation erinnert, wie dies auch bei den
Vorbesprechungen hervorgeboben wurde, in mancher
Hinsicht an die bei der Kirchen-Novelle von 1882.
Auch damals wurde unter dem Anerbieten weitge-
hender Concesstonen zunächst die Zustimmung der
Natioualliberalen zu erlangen gesucht. Nach ihrer Ab-
lehnung fiel die Entscheidung dem Centrum zu, wel-
ches seine Macht denn auch zu starken Abänderungen
der Vorlage im clericalen Sinne ausnuhte Die
gleiche Gefahr liegt gegenwärtig vor, und es ist mehr
als fraglich. ob die Festhaltung jenes rigoristlschen
formale-n Standvunctes, welche Herrn von Bennigsen
1883 mit zum Rücltritte bewog, nicht das Gegentheil
einer richtigen und weisen Politik ist. Vor der Ent-
schließung über das Branntrveinmonopol wurde von
einer angeblichen Warnung an die Nationalliberalen
erzählt, sich in den Abgrund desselben zu stürzen. Es
verdient mindestens gleich ernstliche Erwägung, ob es
politisch richtig ist, völlig ohne praktischen Zweck ge-
genüber der kirchenpolitischen Vorlage den Caritas
zu spielen«. « - .

Inland
Worauf, 8. April. Die Sonnabend-Nummer des

,,Reg.-Anz.« verbffentlicht ein unterm I7. Februar
d. J. Allsethöchst bestätigtes Reichsraths - Guts-ehren«
in molk-how einige) Mondes-nagen an den VCIITMMUUE
gen sür die Erhebung der Erbschafts-Steuer
und der St e mpels Steuer statuirt werden. Zu—-
närhst wird bestimmt, daß für die zum Zwecke der
lpsrhebung der Etbschafts Steuer vokzunehmendesS ch ä-
tzung von Läudereien als maßgebend ange-
nommen werdeu sollen: entweder die bei der etwai-

gen Verpfändung dieser JLändereien zu Grunde ge-
legte Taxation oder aber die in einer besonderen

Tabelle zu dem Gesetze über die ErbschastsiSteuer
berechneten Werthe — je nach dem, welche der-bei-

den Schätzungen sich als höhere erweisen sollte.
.- Sodann sind Bei. 2 des Art. 38 des Gesetzes
über die Stempel-Steuer und die Puncte Z, 4 und
5 des Art. 26 des Gesetzes über die Erbschaftss
Steuer folgendermaßen zu modificirenx Als Schä-
tzungswerth für alle Jmmobilieninden Städ-
te n und auf dem Lande, mit Ausnahme von Län-
dereien, sind bei Erhebung der Steuer zu Grunde zu
legen: die behufs Erhebung der LandschaftssAbgaben
bewekkstelligte Taxation (wo die Landfchafts-Jnftitu-
tionen eingeführt find), oder» die behufs Erhebung
der Ergänzungssteuern für den Unterhalt der frie-
densrichterlichen Institutionen vorgenommene Schä-
tzung (wo die Landfchafts ssrnstitutionen noch snicbt
eingeführt sind), oder« die— Taxation der Immobilien
zum Zwecke der Erhebung städtifcher Steuern oder
der in dem letzten Verkaufsslsontracte genannte Preis
des Jmmobils over endlich« die von einer Feuers-er-
sicherungsi Gesellschaft oder einem Credit - Institute

angenommene Werthschätzung — je nach dem, welche
Schätzsung unter all' den angeführten Schätzungen sich
als die höchsiie herausstellt. ,

s— Nach Vertheidigung der JnaugurakDissertation
,,Untersuchungen"übcr die Wirkung des Giftes der
Brillem und derKlapperschlarigM wurde heute in
der Mittagsstunde der Drei. William H ei d e n s ch i l d
aus Estland zum Do ctor der Me dicin pro-
movirt Als ordentliche Opponenten fungirtccr die
DDLJ Docent K.·Dehio und die Professoren A.
Vogel und A. Schmidt «

——-Seitens der Oberpreßoetwaltung ist unterm
5. d. Mts. der Candidat der St. Petersburger Uni-
versität Friedrich Berg manu als zweiter Redak-
teur der lettischeci Zeitung ,,D e e n a s L a p a« be-
stätigt worden.

—- Ueber den in Serben zu gründenden la nd-
wirthsch aftlichen Verein erfährt der ,,Balt.
Wehstn.«, daß von der Regierung die Bestätigung
desselben als eines selbständigen Vereines nicht: zu er-
langen gewesen sei und daher der Anschluß desselben
an die Livländische OekonomischeSocie-
tät als Zrveigoerein beabsrchtigt werde.

Zins; Deruau wird unterm 5. April gemeldet, daß
der h-errschende NordofzbWind die Bucht von Eis
gesäubert habe, so daß der Erösfnung der Na-
viga tion keine Hindernisse im Wege ständen.

Jll Bist! ist eine Gesellschaft zu g e g e n s e i -

tiger Versicherung russischer Han-
d e l ss ch is f e in der Bildung begriffen. Wie wir
in der ,,Neuen Zeit« lesen, ist ein Gesuch um Bestä-
tigung dieser Gesellschast beim Ministerium des Jn-
nern bereits eingegangen. e
jslspxrjckliblltg , S. April. Wie telegraphisch in
Kürze gemeldet worden, ist dieser Tage ein neues
Gesetz über die bäuerlichen Familien-
La ndthe ilungen promulgirt worden, welches
ein, im Anschlusse daran« im ,,Reg.-Anz.« veröffent-
lichtes Circular des Ministers des Jnnnern als ein
,,ungemein wichtiges« bezeichnet. Die häufige-u Land-
theilung,en, wie sie in zahlreichen Gegenden des Rei-
ches üblich geworden waren, haben äußcrst nachthei-
lig gewirkt: der FamilierkLandtheil wurde mitunter
dermaßen parcellirt, daß von einer ertragfähigen
Wirthf;chfat. kaum noch die Rede seitrkouiute und die

ganze Familie verarmte; so mahnt denn auch das
erwähnte ministerielle Circular die bäuerlichen Be-
hörden, »den Bauern bei jeder sich darbietenden Ge-
legenheit die verderblichen Folgen unbedachter Fami-
lieipLatidtheilungen vorzuhaltenC Durch das neu«
Gesetz, welches sich selbstredend nur auf das sie-Zuer-
liche G e m e i n d e l a n d erstreckt, werden nun die
Facnilienisandumtheilungen nicht geradezu - beseitigt,
aberdoch sehr-beträchtlich- erschwertz sofern sie von
einer Menge näher bezeichneter Voraussetzungen ab-
hängig gemacht werden und nur unter der Genehmi-
gung und Controle der Gemeinde-Versammlungen in
Ausführung zu bringen sind ; ebenso sollen auch alle
örtlichen Behörden in bäuerlichen Angelegenheiten
nicht nur befugt, sondern auch verpfl chtetsein, schäd-
lichen oder unnöthigen FamiliensLandtheilnngen ent-
gegenzutreten. —— Die »New Zeit« giebt ihrer Be-
friedigung über das neue Gesetz Ausdruch indem sie
in demselben auch einen abermaligen festen Halt für
das ganze Jnstitut des Gemeindessandbesitzes erblickt.

— Die- »St. Pest. Weh« schreiben in einem
auch von anderen Residenzblättern wiedergegebenen
Artikel ihrer Sonnabend-Nummer: »Binn"en Kurzem
werden sich die Blicke von ganz Europa aufLivadia
richten, wo eine Zusammenkunft von
Staatsmännerti und Diplomaten stait-
finden soll, die der Orient-Frage besonders nahe ste
hen. Bereits ist die Entsendung einer außeror-
dentlichen türkisrhen Gesandtschash
wahrscheinlich mit dem Großoeztr selbst an der Spitze
und in Begleitung unseres Botschafters bei der
Hohen Pforte, des Hm. Nelidow, beschlossen. Die
Gesandtschaft soll am künftigen Mittwoch aus Kon-
stantinopel abreisen«. «

——- DieWaggons der Bahnen WarschamWien
und- Bromberg sind bis jetzt nur mit Jnschriften in,
polnischer Sprache versehen. Kürzltch hat
nun,· dem »Bei. List.« zufolge, das Eisenbahn-Depar-
tement angeordnet, daß alle diese polnischen Inschrif-
ten, sobald die Waggons remontirt werden, durch
russtsch e zu ersetzen seien und nur bei denjenigen
Waggons, welche über die Deuische, resp. Oesterreb
chische Grenze gehen, die Jnschriften deutsch und
russisch sein dürfen.

— Wie die »St. Bei. Z.« meidet, ist am Sonn«
abend in Jalta nach langem schwereii Leiden der
FlügelsAdjutant St. Majestäy Oberst im Preobrw
shenskisLeib-Garde-Regimeiit, M. v. Reuter n,
gestorben. Derselbe hatte sich im letzten Feldzuge in
mehren Gesechten durch hervorragende Tapferkeit
ausgezeichnet und galt allgemein für einen besonders
brauchbaren Officin, dem eine glänzende militärische
Laufbahn bevorstand.

— »Die Unterhandlungen Rußlands
mit England in der afghanischen Frage« —

ist der Titel eines Werkes, welches, den »St. Pet-
Wed.« zufolge, unter der Redaction des Chefs des
Asiattschen Departements, S i n o w j e w, ausgear-
beitet ist und demnächst im Drucke erscheinen wird.
Das Werk enthält den ganzen, tu Bezug auf diese
Frage geführten Schriftwechsel underscheint in rus-
sischer Sprache. «

Ins stoilslcsdt wird unterm 5. April gemeldet,
daß die Kleine Rhede völlig eissrei sei und die Große
Rhede bis zum Fort Konstantin« offenes Wasser aus-

Bonmois werden erzählt; jwas in der ganzen Welt
Neues passirt, vernimmt man hier aus erster Hand;
es ist der beste Club von London und entschwinden
den Abgeordneten hier oft viele Stunden im Fluge,
so hat es doch sein Gutes, daß sre nicht nach einer
Antwort zu suchen brauchen, wenn ihre sorgsame Gat-
tin szich darüber ängstigen sollte, auf welrhe Weise sie
ihre Abende verbringen.

Kenuigsattigee
Die von uns den »Nowosti" jüngst entnommene

Angabe, das; die in St. Petersburg verstorbene Eudoxia
Ssossnizki ein Alter von 122 Jahren er-
reicht habe, erweist stch als ein J r r t h n m des
russischen Blattes. Die Jahreszahl 1764 ist nicht
diejenige des Gebnrtsjahres der Verstorbenen, sondern
deren Mutter; Eudoxia S. ist erst im Jahre 1801
geboren.

-- Aus K arls r u he wird der ,,N. Je. Pr.« nn-
term 1-2. d. gemeldet: S ch e f s el’·s Begräbnis;
hat heute in besonders feierlicher Weise stattgefunden.

Alles vereinigte sickd um dem verstorbenen Dichter,
«auf den unsere Stadt und das ganze badische Land
stets stolz gewesen, die letzte Ehre zu erweisen. Be-
vor der Trauerzug das Haus, wo Scheffel geboren
worden und wo er gestorben war, verließ, erschien
daselbst der Großherzog nnd verweilte eine halbe
Stunde am Sarge des Dichters. « Anwesend waren
ferner sämmtliche Minister, die Präsidenten beider
stammen» zahlreiche Abgeordnete, der Juteudaut
Herr v. Putlitz mit den Mitgliedern des Hoftheqtekz
die Generalität nnd das Ossikketscorps der Garnison
nnd der Stadtrath von Karlsruhe mit dem Ober—-
bürgermeister Lauter und dem Bürgermeister Kraemek
an der Steige. Aus Heidelberg der zweiten Hei-
mathsstätte Scbeffel’s, der er so viele seiner begeister-
ten Lieder gewidmet, waren zu der Leiehenfeier eine
Deputation des Stadtrathes mit dem Oberbürgermei-
stek Und der Proreetor der Universität, Dr. Heinze
ltsch Karlsruhe gekommen. Anch der Bürgermeister
der Stadt Radolphszell am Bodensee, die Scheffel
im --Ekkehard« verherrlicbh hatte sich eingefunden.
Ztlhkkkkche Studenten aus Heidelbetg und Freiburg
gaben im Vereine mit den Karlsruher Collegen demEebliugsdicbtek ver deutschen Studentens-hakt pas

is CHORUS« AMV die stünsilersehast von Karls ruhe

war vollzählig erschienen, ferner zahlreiche Vertreter
der Beamtenfchaft nnd aller Kreise des Bürgerthnms
Te: Zug war ein großartigen» Den secbsspännigen
Wagen mit dem Sarge umgaben Studenten Deputatiw
nen in ihrer Tracht. Der mi-t Silber befchlagene
Eichensarg war bedeckt mit einer Fülle von Lorbeer«
und Blnmeniränzen , sowie Palmenzweigem Auf
dem Friedhofe fand die kirchliche Einsegnung durch
den latholischen Stad·tpsarrer Statt, worauf der Sarg
in der Familiengruft beigesetzt wurde. Inder Gruft
wurden auf den Sarg die Kränze der Stadt nnd
der Stndentenschaft von Heidelberg der Künstlerschast
von München und Karlsruhe und des Deutschen
Vereins von Sau Francisco niedergelegt. Chorgesang
und Trauermusik schlossen die Feier.

-— Der Abbå L i s zt ist— augenblicklich in L on«
do n der Löwe des Tages. Man reißt sich förmlich
um ihn, und mit einer hewundernswürdigen Ausdauer
erscheint er bei jeder ihm zu Ehren veranstatteten
Festlichkeit Nach einem Bachsschen Coneertwam Frei-
tag-Abend besuchte er das ,,Rauch-"Concekt«. der Noyal
AmateurOrchestral Society in Princeß Hat! Am
Sonnabend - Nachmittag wohnte er einem. ,,Liszt-
Concerte« im Krhslallpalaste bei. Am Abend war er
Gast des ,,Deutscher1 Vereins für Kunst und Wissems kraft« (German Athenäum), zu dessen Ehrenmitglied
er am 30. März d. J. einstimmig gewählt worden.
Es fand zunächst ein Diner Statt, welches der Ber-
waltungsrath dem greifen Meister zn Ehren gab.
Carl Deichmanrh Vorsitzender für die Musik, prästdirte
und trank auf »die Kunst und den berühmten Ton«setzer«. Liszt beantwortete den Toast in würdigen
Worten und trank auf »das Fortgedeihen der Deutschen
Kunst im Jus und Auslande««, dann begaben sich die
Tischgenossen in den ConcertsaaL Liszt wurde von
den zahlreichen Anwesenden entisusiastisch begrüßt.
Ein ausschließlich der Aufführnng von Werken
Liszks gewidmetes Concert folgte. Nach Beendigung
des Prograrnmes trug Liszt Schuberfs «,Frühlings-
glaube« und Weder? »Momento Cavprieeiossrst vor.
Nach jeder Nummer wurde der Meister mit Beifallüberfchüttet

— Die englischeJagdfaisom weichzstchihrem Ende naht, ist, wie man der ,,F:kf. Z,« »F
London schreibt, anerkanntermaßen die»schlimmste, die
man feii einem Menschenalter erlebt hat. D» qu-
haltende Frost, der schwere Sebneefall im Janus:und das plötzliche Thauwetter neachten das sage»
während nahezu drei Monaten mit wenigen Aus.

nahmen fast unmöglich. Erst Ende März konnte
der Sport wieder aufgenommen werden. Auch machte
sich vielerorts die Opposition der Farkner gegen das
Jagdoergnügen durch das Vergiften von Füchfen mit
Strychnisn Luft; viele Jagsdhunde gingen ebenfalls
an Gift zu Grunde. Am Schlimmsten jedoch kamen
die Jäger in Jrland weg, und in Folge der massen-
haften Vergiftung von Füchsen mußte die Jagd in
Tipperary eingestellt werden, während in Limerick
der Rüdenmeister die- Jagd aufgab, weil die Bauern
sich dem Sport widersietztem Die trübste Seite aber
gewährt die lange Todtenlisty welche die diesjährige
Saison aufzuweisen hat. Nenn Jäger haben durch
den Sturz— ihrer Pferde oder einen ähnlichen Unfall,
das Leben eingebüßt; ein zehnten) der Lord William
Beniinch Bruder des Herzogs von Portland, schwebtnoch zwischen Leben und Tod: er wurde dieser Tage
von feinem Rosse geworfen. Merkwürdiger Weisesind gerade die tollkühnsten und unerschrockenstenReiter das Opfer ihrer Passion geworden. Zu die-sen gehört Lord Guildford und- Capitän Tyldenz
während« das Pferd des Mr. Grundy, durch den
Hut, der dem Reiter vom Kopfe geblasen wurde, scheugemacht, den Reiter abw«arf. Lord Guildford dage-
gegen wollte sein vom langen Ritte ermüdetes Pferdzwingen, über eine hohe Hecke zu sehen, es stürzte,und der Reiter brach das Genick. Außerdem habenviele Sportliebhaber schwere Verwundungen davon-getragen.

— Als nene Patienten Pasteuks sindzwei Damen aus Athen angemeldet, die von» dem
Sckoßbündchen der einen gebissen worden sind: dieFrau des Professors Costi und die Schwester desGemeinderathsiObmanns Phtlemotn

—-— DerBuchsbanmsür die HolzschnitttzMS Welchem fast alle Schnitth die unsere Journalezkstskh gsmscht werden, beginnt immer rarer zu wer-
den U! Folge des großen Consums. Der größte Theilkommt von den Küsten des Schwarzen Meeres. Potiexpeditt nach Engraud betkächtriche Massen; 5- vie6000 Tonnen der besten Qualität pasfiren jährlich
Kvvstclltikvspeks die vom Süden Ruszlands ausge-
führt werden. 1500 Tonnen von minderer Quali-
tät kommen von Samsun nnd nehmen denselbenWeg. Heute sind aber die Wälder der Türkei voll-
ständig verwüstet nnd man kann nicht mehr hoffen,
daraus noch Producte von irgend welchem Werthezu ziehen. Jn Russland. wo die Verwaltung wach«same: ist, ist die Lage besser; aber man muß dort

Holz auch schon im Inneren suchen. Die Uferpro-
vinzen sind bereits erschöpft. Daraus folgt denn
eine bedeutende Preiserhöhnag Ehemals war dieser
Handel in den Händen der Griechen. Jetzt ist er
ganz in denen der Engländen die außer den oben
angegebenen Mengen noch 1500 Tonnen minder gu-
ter Sorte-von Trapezunt beziehen. Der Gesammtcomsum der Holzschneideknnsi beträgt ungefähr 10,000
Tonnen pro Jahr.

— Der größte Fleisch« der Welt istzweifelsohne Swift in Chicagy in dessen Schlacht-
haus daselbst im vergangenen Jahre nicht weniger
als 424483 Ochsen geschlachtet worden find. Swifh
der heute-U Jahre zählt, war bis zum Jahre 1878
ein einfacher Schlachter in einem Städtchen tm
Staate Massachusetz Jin genannten Jahre kam er
nach Chicago und begann hier den« Fleischexnort im
Großen zn betreiben. Das Geschäft war bald ein
blühend-es, und heute beschäftigt Swift in feinem
Schlachthanfy in dem täglich cirea 1400 Ochsen ge-
fchlachtet werden, 1500 Personen. Das Fleisch der
geschlachteten Thiere wird dannmittelst 900 Eiswags
gons, die gleichfalls Eigenthum Sroisss sind, nach
alten Staaten der Union versandt nnd dort an De-
taillisten verkauft.

— Jn West-Australien ist Gold entdeelt
worden. Das britische Colonialamt hat vom Gou-
vernenr von West-Australien ein Telegramrn erhalten.
welches meldet, daß von Ktmberley kürzlich übe: 400
Unzen Gold, welche dort im Sande gefunden trot-
den sind, nach Derbh gebracht wurden.

-— Schwiegervater nnd S eh wiege t-

fohtn Der Schtviegersohnt Jch muß Jhnen die
Mittheilnng machen, daß mir ihre Tochter das Leben
verbittertz ihre Lannen find ganz uuektkäg1ich, dasZnsammenleben mit ihr ist eine Qual! Ich bitte Ste-
ihr Vorstellungen zu machen, ihr in’s Gewissen zu
reden, denn so kann? nicht weiter fortgehen! — De!
Schwiegervatey Millionär (senfzend): Sie wisssUs
lieber Schwieg-Hohn, ich hab« es a« Ekmakmmrgen
nicht fehlen lassen. Ade: nun ist meine Geduld mit
ibr zn Ende nnd ich werde streng mit ihr it« Ge-
richt gehen. Jch verspreche es Ihnen, Her: Schwie-
geiffLP daß kch fie enterben werde, fcklls sik sich Mo«

e .
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weise. Die Oranienbaumer Dampf« hCbEU G« kegel- ·
mäßigen Fahrten ausgellvslmens »

«
» z»J» Yuchzm spcg wie die »Nein Zeit« berichtet, j

demnächst «» Avchstluvg d» ReichsbavL

Literartstsed
Zum Beginn des zweiten Bandes d. J. hat die

schnell beim Publicum beliebt gewordene illustrirte
Zeitschrift ,,Universum«, welche unter Redaction
von Jesko von Puttkamer im Verlage von E.
Friese in Dresden erscheint und monatlich in zwei,
jechs Bogen starken Heften zu dem überaus billigen

Preise von nur 50 Pfennigen für das Heft heraus-
gegeben wird, ein neues, um Vieles schöneres Gewand
angelegt. Ausstattung Papier, Druck und Illustra-
tionen siiid vorzüglich und zeugen »von vortresflichem
Geschmack. Der Inhalt der beiden neuesten uns
vorliegenden Hefte (des ersten und zweiten des neuen
Bandes) ist durch die Fülle des hier in farbenprachi
tiger Abwechselung dargebotenen eigenartigen »und
fesseluden Lefestoffes geradezu musterhaft. Eine großere
Novelle von Theodor Fontane, ««,,Ceci»le«, hält das
Interesse des Lesers von Anfang an m Spannung.
Der Verfasser greift frisch und natürlich seine Figuren
aus dem Getriebe der modernen Welt heraus und
stellt sie uns lebenswahr und sympathisch vor die
Augen. — Wahrhaft Hlassisch geschrieben ist die
kukze abgeschlossene Erzahlung des ersten Heftes:
»An der See-«, eine culturgeschichtliche Novelle von
Wilhelm Jensen, aus der Zeit des dreißigjährigen
Krieges. Gestalten wie Old Peter Schüddekop von
Olde Vehr, Swaneke und Tileman Luchterhand sindso keriiige und kräftige Naturen, daß sie einen blei-
benden nnd tiefen Eindruck hinterlassen. — Die
abgeschlossene Erzählung des zweiten Heftes: ,,Ange-
lica«, eine Novelle von Woldemar Kaden, sowie die
Humoreskex »Er spielt Blindekuh, Hoheit«, von M.
v. K., wirken durch anmuthigen und schalkhaften
Reiz. —- Von ganz hervorragendem Werthe sind die
in diesen beiden Heften begonnenen hochinteressanten
Briefe des weiland k. k. österreichischen Consuls Han-
sal in Chartum, ivelcher seiner Zeit beim Aufstande
im Sudan wie Gordon ermordet wurde. »Aus dem
Sudan« betiteln sich diese Briefe, welche uns ganz
neue und authentische Aufschlüsse über jene .schauri-
gen Zustände und Ereignisse im Sudan geben. —

Nicht minder beachtenswerth ist eine Arbeit aus der
volksthümlichen Feder Prof. Old. Ebeling’s: ,,NaPV-
leon l. in Fontaitiebleau, nach seiner ersten Ab-
dankung im April 1814. Aus den Memoiren der
Generalin Durand, Palastdame der Kaiserin Marie
Luise«. — Bedeutungsvoll ist die Serie von Arti-
keln, welche Dr. Rainer von Reinöhl unter dem
Titel xi »Die Slavisirung Oesterreichs« beginnt. Die
Behandlung dieser brennenden Frage der Gegenwart
dürfte in den weitesten Kreisen Aufsehen erregen. —-

Dustig wie ein Frühlingsgruß nach langem rauhen
Winter sind die ,,Frühliiigstage in Oberitalien« von
Ernst Keiter und »Aus dem Zillerthale« mit Jllu-

strationen von G. Theuerkauf —- An poetischen Bei-
trägen enthalten die Hefte eine herrliche Ballade
Felix Dahu’s: »Die Wächter des Khalifen« mit
Jllustrativii und die Gedicht» »Vorfrühling« von
Julius Sturm und »Todtes Leben« von Graf Emerich
Stadion. Die beiden Lichtdruck-Kunstblätter: »Shi-
dienkopf« von L. Knaus und ,,Kein Feuer, keine
Kohle« von W. Friedrich sind ungemein reizvoll und
von hohem künstle«rischen«Werthe. Die 4 Holzlflsnitb
Kunstbeilagem »Der Sultanswächter" von R. v.
Ottenfeld, »An der holländischen Küste« von H. Grobe,
»Der Kundschafter« von Werner Schuch und ,,.Heitere
Lectüre« von R. Dcimmeier sind ebenso anziehend
wie meisterhaft ausgeführt und entstammen den bei-
den bestrenommirten xylographischen Kunstanstalten
von R. Brend’amour if: Co. in Düsseldorf und G.
Heuer it Kirmse in Berlin. «

- Aus Leipzig, 13. April, wird uns geschrieben:
Am heutigen Tage vollzieht sich in· unserer Stadt
eines jener von Zeit zu Zeit wiederkehrenden litera-
rischen »Ereignisse, die den gesammten deutschen Buchi
handel in lebhafteste Erregung zu versetzen pflegen:
Die erste Li eferung der längst erwarteten
neuen Auflage von Audrees große«m geo-
graphischen Handatlas wird heute herausge-
geben. Wie bekannt, ist die erste Auflage dieses
Kartenwerkes, welche im Jahre 1880 zu erscheinenanfing, in weit über hunderttausend Exemplareii
verbreitet. Sie war epochemachend in« mehr als ei-
ner Beziehung. Einerseitsermöglichte der beispiellos
billige Preis den Besitz eines großen, auf dem neue-
stSU Skandpuncte der Wifsenschaft stehenden Karten-
werkes auch denjenigen Kreisen, für welche ein sol-cher Besitz ein frommer Wunsch gewesen war und
andererseits wurde Leipzig durch die gemeinsame, Thä-
tigkeit Dr. Richard Andrees und der Verlagsbuch-
handlung von Velhagens Fi- Klasing auch für
den Landkartenverlag im großen Stile init einem
Schlage zu einem commerziellen « Mitielpuncte, wie
es für diese Brauche bis dahin nur G o th a und
Berlin gewesen— waren. g Die neue, in 12 mo.-
natlichen Lieferungen å 2 Mark erscheinende Auflage
ist von 96 auf 120 Kartenseiten vermehrt, sie wird,
wie wir uns durch den Augenschein haben überzeu-
gen können, alle wissenschaftlichen Errungenschaften
verarbeiten, welche« die daran so überaus reichen letzsten sechs Jahre aufzuweisen haben; eine ganze Au-
zahl von Speeialkarten ist neu hinzugekommen und
Un Besonderen wird die Deutsche Colonialpolitik die
sebühtendeWürdiguiig finden. — Unser aufrichtiger
WUUsch ist, daß ihr der gleiche Erfolg zu TheilEVEN« wie ihrer Vorgängerin. « —s. -

»Al«kgsmeine conservative Monats-
schttlt f» das chkisuiche Deutschland. 43. sah-·
Sims- IZSC Herausgegeben von D ietrich vonOXTSSU U· »D1·- Th. Müller. (Verlag von Georg
VVVMO II! LEIPZTAJ Mvnatlich ein Heft von 7 Log.
Lex.-80. Preis vierteljährlich M. Z. Das April·
bcft enthält: Das Leben iniTtquuk VonDr. Paul Schwarzkopfs —- A «« « u» End e
der Frankfurt» Judenggfsp V» Gek-
manicun —- Vom Vatikan »— D» Spek-
lisinus in Enqlan d. —- Bon B. A. Schleicher.-
-— Der neue D oc tot; Novelle voii Tb. Mül-,ler-Fürer. Der Sondetgeist in der vkuks ch «;

Cultuigeschichte Von Dr. Karl Mnnding. —-

Die Wäbrungsdebatteim Reichstageund
die internationale Zahlung. Von E. Rich-
ter. —- M o n ats sch a u. Pragmatische Tabelle. Po-
litik. Wikthschaftgpoiitit Kirche. Neue S ernsten.
1. Politik. L. Kirche. 3. Geschichte. 4. Länder undVölker. b. Biographisches s. Poesie. 7. Pädagogit
8. Eulturgeschichtr. S. Philosophie. 10. Bildende
Kunst.»11. Uuterhaltungs-Literatur. 1«2. Verschiedenes
— Neue Bücher.

Das Aprilheft von »Unsere Zeit, Deut-
sche Revue der Gegenwart«, herausgegeben von Ru-
dolf von Gottschall (Verlag von F. A. Brockhausiu
Leipzig), beginnt eine Artikelfolge über »Die erstePräsideutschaft Grävh« von Friedrich Sulzer. Abge-
schlosfene Epochen aus der Gefchichte der neuesten
Zeit im Zusammenhange zu schildern, hat diese Zeit-
schrift sich stets mit Erfolg bemüht; auch hier wer·den prägnante Charakterköpfe vorgeführt und in die
pragmatische Darstellung der Ereignisse verwebt.
Die Fortfetzung der »Ereignisfe in Bulgarien l885«
von Spiridion Gopcevic giebt ein klares Bild »vonden Kämpfen und Märschen der beiden feindlichen
Heere. Der historifche Aufsatz »Die Gesellschaft der
Vereinigten Sslaven« erzählt die Geschichte fruherer
russischer Verfchwörungem die in ihren Grunden undihrem Verlaufe mit den neuesten nihilistischen Conspk
rationen eine frappante Aehnlichkeit haben. Der Es-sayvon Gustav Portig ,,Ludwig Richter in seiner Selbst-biographie« wird beendet und damit das Charakterbilddieses volksthümlichen Künstlers zu harmonischem
Abschlusse gebracht Dem freisinnigen Theologen Carl
Schwarz widmet Oscar Müller einen Nekrolog, ausdem warme Sympathie für den Verstorbenen spricht-
dessen Werke und dessen geistigeRichtung eingehend
analhsirt werden. Die Resultate der jüngsten For-schung über einen genialeu Dichter, sowohl was sei-
nen Lebenslauf; als was die Schätzung seiner Werke
betrifft, faßt Walter Bormann zusammen in dem
Artikel »Neueres über Heinrich von Kleist«. Mit
Sachkunde entwickelt Porf H. Schwarz eine interes-sante Skizze der ,,Böuiischen Glasindustrie«. Die
Novelle von Konrad Telmam »Der Wahn ist kurz«,
nimmt einen fpannenden Fortgang. Reichhaltig wie
immer und gut orientireud ist diepolitische Revue,
welche das Heft fchließt. «- l

Deutsche Jug end. Neue Folge. Heraus-gegeben von Julius Lohm eher. (Verlag von
Leonhard Simio n,— Berlin.) Das soeben er-
schienene erste Heft des Sommerqnartals bietet wie-
der einen außerordentlich reichen und werthvollen
Inhalt: Neben einer größeren fesselnden Erzählung
aus der englischen Geschichte: Larnbert Simmel von
Joh. v. Wilden radt, mit Originalbildern von
Franz Sturm, eine kleine rührende Erzählungaus den steirischen Bergen von P. K. Rosegs
g er, illustr. von N. KnöteL ein vhantasievollesliebliches Märchenx Der Mondschuster von FridaS ch a n z, illustrirt von dem talentvollen H erma un
Vog e l, eine glänzende Ballade: Der Wagenlenker
von Felix D ahn mit einem reichen Vollblatt in
Holzfchnitt von Alexander Wag net, eine inter-
essante historifche Erinnerung» aus der Kaiserzeist: Ein
paar alte Schuhe von A. G odin, illustrirt von F.Sim m, anmuthige Bilder aus der Kinderwelt von
Paul Thumann und Hermann Vogel,mit
heiteren Strophen von V isc t o r B l ü th g en, FridaS ch a n z, eine Thierhumoreske und Staargeschichte
von Joh. Trosan zu drolligen Bildern von FedorFl i n z e r, Verstandesiibungem Räthsel von R. L o"e-
wicke, Fr. Oldenberg u. A. Wir sehen wieder
die edelsten Kräfte um die berühmte ,,Musterschrift
für die Jugend« versammelt. Der Prospect stelltaußerdem einen besonders reichen Inhalt dieses Som-
merbandes i1i"Aussicht. Wir empfehlen daher wie-
derholt sorglichen Eltern dieses auch von den Unter-
richtsbehörden in seinem erzieherischen Werthe hochanerkannte und verhältnißmäßig billige Jugendalbum
in Bänden und Monatsheften

Das Frühjahr brIngt für jede Hauswirthschaft
viele Arbeiten mit: die Bestelluug des Hausgartens,
die Aufbewahrung der Winters und die Wiederinstand-setzung der Frühjahrskleider, den Dienstbotew nnd
Wohnungswechsel —- alles Dass und: noch mauchesAndere drängt sich im Frü hjahrsbeginn auf einander.
Wohl der Hausmutter und dem Hausvatey die aufAlles wohlgerüstet waren. Dies find gewiß; alle Leserderjetzt in der stattlichen Aufla e von 100,000 Exem-plaren erscheinenden praktischen Wochenschrift füralle.Hausfra1ien,,Fürs Haus«, welches seine Lese-
rinnen »und Leser stets rechtzeitig auf die vielerlei Ge-
schäfte in Haus und Garten aufmerksam macht, wie
sie der Kreislauf des-Jahres mit sich bringt. Aber
auch des Unterhaltenden bietet das beliebte Blatt die
Fülle« Dankbare Leserinnen wissen nicht genug dieSehnsucht zu schildern, mit der das Blatt erwartet
wird, und wie es dann die Familie nach gethaner
Arbeit um sich vereinigt, indem es ein Glied der
Familie vorliest.

otuculkn
» Die« neueste Nummer der ,,Balt. Wchschrxs publi-
ritt den ersten Jahresbericbt der Livländischen
Abtheilung des russischen Fischerei-Vereins Liegt es in der Natur der Sache, das;
ein so junger Verein nicht mit in die Augen sprin-
genden Erfolgen vor die Oesfentlichkeit treten kann,so läßt sich doch nicht verkennen, das: der Vorstand
desselben mit Wärme und rübriger Energie die För-
derung ihrer wichtigen Aufgaben in Angtiff genom-
men hat. Die wichtigste und vantenswertheste Ar-
beit des Vereins haben in erster Linie die Durchfüh-
rung der Enquåte über die Lage der Fiscbetei in
Livland und in zweiter Linie die vorbereitenden Maė
nahmen zur Errichtung von Brutanstalten in Livland
gebildet. — Die Zahl der Mitglieder des Vereins
ist aus· 64 gestiegen. — Neben der Fortführung und
Beendigung bereits begonsnener Arbeiten dürften sich,
wie in dem Jahresberichte angegeben wird. als Auf«
gaben des« Vereins für die nächste Zukunft empfehlen:
die Enquste über. die Laie der Fischerei auch auf
die Meeresküste Livlauds auszudehiieiy die Errichtung
kleinere: Brutanslalten nitt allen Mitteln zu fördern

- und endlich duccb Abfassuntivpvpvläktk Schkkflttl VI«Ziele des Vereins auch unter das Volk und in die
Schule zu tragen; ,,es kann nicht geleugnet werden

—- mit diesen Worten schlieszt der Bericht —- das;
viele Maßregeln zur Hebung der sischeieisErtrage
nur halbe bleiben, wenn sie nicht von weiten Kreisen
unterstützt werden, ivenn die Ueberzeugung von der
sjtothwendigteit der Shonung nich: in das Volk ge-
drungen ist«

Aus mehren Kirchfpielen unserer Provinz; wird über
die auf dem Lande herrschenden zahlreichen Krank-
heiten, namentlich Kinderkrankheiten in den estnis
schen Blättern, geklagt. — Jn GroßsJvhatltiis svlletl
auch mehssxe Pferde an einer nicht näher bezeichneten
Seuche gefallen sein.

Die in diesem Jahre, laut Allethöchskelv Bssehlh
geprägten neuen volliverthigen S i l b er« u n d Gold-
m ünzen sollen, wie die ,,Neue Zeit« berichtet, in
den Ostertagen ausgegeben werden. Aus dem Averse
dieser Münzen ist das Profit-Bild SnMaieslät dar-
gestellt, und zwar in stärkerem Haut:Relif, als es
bisher bei den russischen Münzen gebräuchlich gewesen;
die neuen Rubelstücke sollen eine größere Dicke und
dem entsprechend einen kleineren Durchmesser erhalten,
als die seitherigen. Eine völlig neue Münze werden,
wie s. Z. mitgetheilt, die Jmperiale bilden, deren
Prägung im Jahre 1805 eingestellt wurde, indem
man sich auf die Prägung von Halb-Jmperialen
beschränkte, Der Jmperial soll 2 Solotnik 6946 Doli
und der HalbsJmperiall Solotniki sag, Doli reinen
Goldes enthalten, d. i. etwas weniger als die Mün-
zen früherer« Prägung. Der Halbstmperial ist-da-
durch gleichwerthig mit dem Zwanzig Francsstück nnd
kann somit, gleich diesen, auf den ausländischen Geld-
märkten circuliren Auch der Silber- Gehalt des
Ruhelstückes ist verändert: an die Stelle der Probevon 8373 tritt die 90. Probe, wie sie von den zum
lateinischen Münz·Verbande gehörigen Staaten adopi
tirt ist.

Wie wir aus den Kölner Blättern ersehen, bat
der ehem. hiesige Universitäts Musikdirector H. Zölls
n er seine Thätigkeit als Lehrer am dortigen Conser-
vatoriuin und Leiter des berühmten Kölner Männer-
Hang-Vereins sowie des städtischen gemischten Chor-
Vereines in erfolgreichster Weise inaugurirt. Beson-
dere Erfolge hat derselbe als Dirigent wie als Com-
ponist sich in dem zum ersten Male unter seiner Lei-
tung am Sonntage vor einer Woche veranstalteten
Concerte des Kölner MännergesangEVereins errungen.
Nach mehren kleineren Sachen wurde daselbst das zu-
erst in Leipzig mit außerordentlichem Beifalle gege-
benegrößere Tonwerk H. Zöllners ,,Coluinbus«,
ausgeführt und wir glauben um so mehr eine einge-
hendere Befprechung desselben wiedergeben zu dürfen,
als diese Tondichtuiig die letzte größere ist, welche H.Zöllner hier in Dorpiit vollendet hat. Jn der «Flöln.
Z « lesen wir unter Anderen» . . . »Der Colum-
bus«, dieses neue Opus Zöllner"s, füllte die ganze
zweite Ahtheilung des Concertes aus. Jn einem klei-
neren Kreise hatten wir bereits Gelegenheit, Zöllnens
Compositions-Talent kennen zu lernen. Er spielte im
vorigen Sommer einer Anzahl von Faclpkundigen eine
von ihm gediihtete und eomponirie Oper »Frithjof«
vor. Das inusikalische Talent scheint in der Familie
Zöllner erblich zu sein, denn der jetzige Leiter unseres
MännergesangiVereines ist der Sohnivon Carl Fried-
rich Zöllney dessen Name ja allbekannt ist. Heinrich
Zöllner ist i. J. 1854 in Leipzig geboren und war
bis zu seiner Hierherkunft UniversitätsMusikdirector

« in Dorpat Jn weiteren Kreisen- wurde Zöllner be-
kannt durch seiiie ,,Hiinnenschlacht«. Gleich wi-e zu
seinem ,,Frithjos«« hat Zöllner sich auch zu seinem neu-
esten Werke denText selbst gedieh-et. Der Chor über-
nimmt es, den Hörer in die Handlung einzuführen,
nnd der Tondichter nimmt sogleich die Gelegenheit
wahr, ein farberiprächtiges Stimmungsbild vor uns
auszubreitein Die Handlungbeginnt mit einem Zwie-
gefpräche zwischen Columbus und seinem heldensinnii
gen Weibe Felirfm das ihn auf seiner kühnen Fahrt
begleiten will. Ein feurige: Matrosen-Chor empfängt
Uns auf dein Schiffe, das alsbald die Anker lichtet.
Nodrigo kürzt die Zeit mit einem Liede. Jsann läßt
Columbus die Mannschaft den ,,Fahnenschwur« Iei-
sten, womit jder erste Theil schließt. Die zweite Ab-

theilung beginnt mit einem musikalischen Mo.nologe
des Columbusk Bange Zweifel erfüllen-seine Brust.
Rodrigog der im. Mastkorbe nach dem ersehnten Ziele
auslug-t, singt ein Lied, das seine Sehnsucht nach der
Heimath schildert. Als die Hoffnung in immer wei-
tere Ferne entrückt wird, bricht der Ausstand los; in
dem Augenblicke, als das Sihiffsvolk sich auf Colum-
bus stürzen will, wirft sich die als Knabe berkleidete
Felrpa — wie Fidelio —- den Meuterern entgegen.
Jn diesem entscheidenden Momente verkündet die
Stimme Nodrigos vom Masie aus das Heil. Erst
sind es streifende Vögel, die das nahe Land verkün-
den, endlich erscheint dies selbst als ein ,,bläulicher
Streifen«. Ein heißes. Dankgebet entströmt« den Lipz
pen der beiden Gatten; das Ganze endet mit dem
Schluszchore ,,Vietoria«, einer achtstimintgen Fuge. —

Aus dieser Textskizze ist ersichtlich, wie Zöllner bei dem
dramatisch gearteten Vorwurfe die Erfordernisse des
Concertstiles nicht aus den Augen verlor. . Der dra-
matifche Fluß wird nur an den Stellen unterbrochen,
an welchen die beiden Gesänge des Rodrigo eingefügt
find. Die dramatische Ader Zöllnens zeigt siar am
Tentlichsten in der stürinifch bewegten AufrnbrsSeene,
und bei der nahenden Entdeckung des Landes. Jn
der Musik wandelt Zöllner unverkennbar auf den·von

· dem Bayreuther Tondichter ersctslossenen Bahnen. Um
andere Wege einzuschlagen, müßte man eben« ein an-
derer Nirhard Wagner sein. Der Columbus hatteunter Leitung Zöllners auch hie: eine durchschlagende
Wirkung. Der sehr dankbar gehaltene Titelpart fandin »Ur. Maus; einen auserlesenen Vertreter, und die
Stimme der Frau Parsch-Zikesch, welche die »Fe1ipci«sang, klang in dem großen Gürzenich entzückend schön.
. . Der Chor war«heflissen, seinem Leiter Ehre zumachen und dessen neues Werk auch hier zur Ausk-
kennung zu bringen. Der laute Beifall, der sich wie.
dtthvlt Luft rnaihte und am Schlusse nicht enden
WVUIS zeigte, daß dies dem Vereine über alle Ma-
ße« gut gelungen. Der Meister und sein schönes le.
bensprühendes Werk fanden die wärmste AusnahmeM
— WteHptr hören, arbeitet H. Zöllner außer unan-
deten grokzeren Weiten, wie an dein bereits hier inDpkpflt begonnenen »Faust«, gegenwärtig auch km ki-ner etnactigen komischen Oper, welche zu Beginn des
tlftchstett Monats im skölner Stadiiheater zur Auf-fuhruiig gehend» werde» sen. .

FYIV »Die St· Petri Kirche sind vom W. Fe-VIUET VII illlm 4s April eingegangen: von Maria
Peep 3 Rb ., Frau Johannson 5 Rbl., Olga Chmeslock l Rbl., G. Osfrit Nbl., Minna Bitt 1 Rbl.,
Anna l Rbl., Christian K. 3 Nb1·, Mgxik K. 1Lijsa K, J. Tod! 1 Anna Jekw
1 Rbl., Marie Udel1 Rblszvon einem Man» 1 Nu»
Amalie Kruse 3Rbl., J Pack 1 Rot» Jhzaag 1 Abs»
J. Masik 1 Rot» M. Jurgenson 1 Rot» A. Oja 1
Bibl» F. R. 1 Abt» Liisa Luik 1 Rot» Marie Mar-
tinson 1 RbL von dem Herrn Justizbürgermeister
Kupfer 10 Rbl., Rathsherr Frederling 10 Rot»
dim. Rathsherr SaagsWulffius 5 Rbl., Obersecretair
Stillmarl 5 Rbl., Rathsherr Feldmann 2 Abt, Spu-
dicus Robland 2 Abt» Kaufmann A. Riik Z Rot»
Petersson 3 Rbl., Puusta l Rbl., M. Jürgens on 2
Rot» Hahn 1 Rbi., Mondsohn I RbL , Maim 50
Kop., Kunstgärtner Daugull l Rbl , G. Tassa 1 Rbi.
Sophie Martinson 1 Rot, Madli Rosenberg 1 Nu»
Lena Mark 1 Rbl., J. Kustas 5 Nbl., Liisa Lepp
1 Abt» A. Pbdderson 5 Rb1., K. Leppik l— Rbl.,
Heindrik Kohl aus Kudding 10 Rot» A. R. 1 Rbl.,
K. Teder 2 Abt» M. Heisier 1 Rbl., J. Pangfep
3 Rbl., J. St 1 Rbl., J. Toom 2 Nbl.,» Agnes
Laer 1 Rbl.. Ann Hermann 1 Abt. K. Bittens 1
Rbl, Liisa A. 2 Rbl. A. Karul Rot. Lena Sok i
Not. Wittwe Wichmann 2 RbL J. Mällo 1 RbL J.
K. 1 Rot» P. B. 1 Not. Lena Muro l Rot. Liisa
Kaasit 2 Rbl. Male Septer 2 Rot» J Toower 1
Rot» N. N. 1 Rbl., Aspnuusik 6 Nbl , von Herrn
Streckeisen in Oberpahlen 8 Abt. 50 Kot-«, Verwandt-
niß des J. Jögi 5 Rot» Gemeindeeollecte 47 Abt.
82 Kop., außerdem zum Schmucke des Altars 7 Not.
47 Kot-» zum Besten einer zu bescbasfenden Orgel
12 Rot. 73 Kop. Mit herzt. Dante

4.Apki11886 W. Eisenschmidr

U r n r fl k i) a It. l l
Paris, 17. (5.) April. Ja! Senate interpellirte

der Herzog von AudlffretiPasquier betreffs der Vor-
gänge. in Lacombe. Der Cultusminister hielt das
Recht des Staates, die Capelle zu schließen, aufrecht
und erklärte, die Regierung werde von ihrem Rechte
Gebrauch machen, wo und wann es nöthig sei. Der
Senat lehnte die beantragte Tagesordnung ab, wel-
che die Anwendung alter, außer Gebrauch gekomme-
ner Gesetze tadelte und nahm statt dessen mit 191
gegen 89 Stimmen einfache Tagesordnung an.

Sohn, 18. (6.) April. Die von der -,,Politischen
Correfvondenz« gebrachte Meldung, Fürst Alexander
habe sich an die Cabinete zu London und Berlin ge-
wandt, ehe er den Beschluß der Conferenz annahm,
wird formell dementirt.

3onstanlittopel, I7. (5.) April. Der Jrade, be-
treffend den Ferman über die Ernennung des Für-
sten Alexander zum General- Gouvernenr von-Ost-
Run1elien, wurde heute erlassen. Die Pforte letldek
den Ferman nächstens nach Soficr sund ernennt die
beiden Commissare für Abänderung des organischen
Statuts Ost-Rumeliens. Auf die letzte Circularinoie
der Pforte, betreffend die in Athen zu the-senden
Schritte, liegen jetzt dieAntworten sämmtlicher Msächte
vor, nach denen vollständigeUebereinstsimmung herrscht
über die Notwendigkeit, die Abrüstung Griechen-
lands herbeizuführen. » -

. seiest-natur
D« NOT-blickten TelegrapherpAgentun

.-gonstauiinopel, Montag, 19. (7.) April. Der
russische Botschafter Nelidow und Server Pascha
nebst Gefolge reisen am Mittwoch nach Llvadia ab.

Zither, Montag, 19. (.7..-) upkit De: hiesig-
russische Gesandte ist heute nach Konstantinopel ab-
gereist, sum sich von dort aus gemeinsam mit dem
Botschafter Nelidow zu Sn Maj. dem Kaiser nach
Livadia zu begeben. «

Die hiesige Garnifon rückt am Dinstage zur
Grenze aus. Die TruppensCadres werden eifrig
completirn Die Stimmung ist, trotz dem in kürzester
Frist zu erwartenden Ultimatum der Mächte, nach
wie vor eine kriegerisches. Der Reise des hiesigen
russischen Gesandten nach Livadia wird jedoch hohe
Bedeutung beigelegt. - «

« Sr.«nktkksvukg,.rdi«ee«g, s. April. Dek",,:)e«z,.
Anz.« veröffentlicht ein Allerhöchst beftätigtes Reichs,
raths-Gutachten über die Erhöhung der Zollgebüly
M! fük Kupfer und Kupfer-Fuhrleute. Für rothes
Hund grünes Kupfer und zusammengesetzte Metalle soll
nunmehr erhoben werden: in Stangeiy Barren er.
2 Rbl. 50 Katz. in Gold pro Bad, in Tafeln Hund
ähnlicher Foruss Rbi. 10 Kop. in Gold; für jKus
Pier· und Messing-Fabricate 4 Rbl. 75 Zorn; für
Draht aus Kupfer, Messing und sämmtlichen Metall-
Legirungen 4 RbLz für DrahteFabrlcate aus Kupfer
und, Knpferlegirungen 5 RbL 50 Kot-s; für jsdkk Alt
Maschinen und Apparate aus Kupfer und " Kur-MIC-
girungen 3 Rbl. 50 Kote. und für Metall- und Mi-
neral-Erz:-, ausgenommen Kupfer-Erste, 4 Nod. in Gold
pro Bad. «

»

Wien, Dinstag, 20. (8.) April. Das Herrenhaus
genehmigte das Budgeh Jm Laufe der Debatte cr-
klärte der Finanzministerz es sei als sichet zu betrach
ten, daß alle maßgebenden Mächte Europcks Um.
Frieden erhalten zu sehen wünschten- .

« Tour-beruht.
Rigaer Borse,4. April. 1886.

Gern. Vers. Kauf.
596 Orientanleibe 1877 . . . .

.

—-s 100 99
»'

» 1878». . .
.

— 100 99 »zx , 1879 100 99
596 Lin-l. Pfandbriefq untrindlx ·

.
·—- 101 1007s,- Livr St.Dop--Pt«ndbt1efe» · -
—

— wes-«
554 träg. St.-Häus.Pfant-lztiefe, unkündlx —- 9914 981,«z» Zeig. Pia-»For- v reports-Bei. — 101 wo«
574 Bitt-Drin. Eis. ä100. . . . .

—- 9934 987new-Deus. End. i. 125 Nu. · .
-— 167 rast,

626 Wilnaer Agwslifandbriefeå 100 R. -- 1007 997 «

its: Grad. Ldbk.-Pfanrt.srme 4:z1,»jk,k«-· «· Ums» wo«
Für die Redaction verantwortlich:

«
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Or. E— Mattiesen Sand. A. has jksp1«.
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« »· 11e diejenigen welche « eD« He« Studs Phakms PMV Die Bäelxerel i Gtsssutlzitis oder USE-il: «· Dorn-WerFV i e d V i ch i« U hat die Unweksität an der Rigasehen strasse Nr. 29 ein— H itzt) des KAUFSOILTIITUSS H! Te·Verlassen. kijk Heu Hat-hu, piiehlt jeder geehrt-en Hausfrau prak— ' elielfer’sche Grundstücke zu zahlen ·

Dotpah dein» 4» April 1886sz
»·

T i· E b »« P o zisch ejngekjohxetg I haben, zfordere ich hierdurch auf, diese
D· b · d «?t t G l- Rectmsp J Schmidi. s vtäizlotllelivzhox ERSTE-Jus; » l Zahlungen in denEfestgesetzten Ter— le el ek e et) eneka -

« ·

- -

- z— - W..v. dulden— versammlunsp amortisirten AU-22 . 722. S ». k ». « -
-

- Unw- U kk psi dsss .

- »-
.—L—f"——— drlge Vusszhlgessxemplare Wilh« III TSCVOIYSV »« leWtsns kltellsscslcltlc serie Nr. 7 u.De: Herr stud. med. Ntcolat »,«,;;-,;,--»,»-,s;»»k.—-»k.·k;7- a 40 Ko, 12 St. 4 Rbl.

» , T,»k«,1kek, z»- 8.Apk2i1886· 13 Sowie d, fälr ciele- hat· die Universität ver-
H lleiåonkantq lioslkägn—blili. eukhdzsik ganbze Fuhr, Liaeh Zsxgegxsålrx Edmtmkl du. Iztsulfskloniileblskll »Hu§ könne? beimlsxxslireroäxoise e- osen nie . »— ge ei ne s enen ung r ·— »Man »;

«

»y· 5 g» « » ·las-Fu· 7 A ki11886. its· »Die« EIN? D« 50 XI« FREESE« HEXE! Eh« Erklärung» W« —7rjl.« CJUDSCHOPPOSCIIS.BUOIIDEHJIUNS)oft-at, den . P . l»:2—·s-·:k-« 12 sorten 5 Rb1., 25 Bord« Jede Familie das Gelde-Brod sauber - h l— b · N emgelösf werden·U Recwrk A« Schmwt 10 R. 50 sort. 20 B. Dieselben u« pünktlich aus obevgenannter Bäche— Wnszerzem net« e? aF ei« hu« Eva·N——————-———-—————————————r«762iSecr-MPO.A"Bpkownew« Rosen. im Komme! ohne Namen rei- ins Haus zugestellb haben kann. Es: läählisläsllsnms.nksvsiax· —

Der vorshZpndsDer He« sind! Jliri Otto Hoff« å40 ILPEH SYHOIMELJOO s« 30 R« Ei« «? dem Buch? gwilgnetes END· hier, in Betretk seiner Annonce in der «! ·

— ·
mvaiin ist exmutrlcullrt worden. llalbstatnmemitlcronena7«»5K.—1zä. ehe« liegt; zur Ansicht: in der genanns »Heute» Dörptsszhell Zeitung« vom 7« O,DVkPCk- DM 77 APM VII« ..

»—
.

v » l? S? es, R« L«B9«..—Ck—91——«91Haus'—————-———————« April c., Nr. 81, die bescheidene An— »
. - RECWVT A« Schmkdks · aoohstamme m« Kkokss at» l; R' Fkjsehes frage, in wie weit seine Begritke ijber

»Nr. ·764. Sen. A. Bo kown e«lv. gosenuhildljngie griinsehalixebeste aus: · s c l! werk änland sichs. erätrcekcsälcemaund ob ldies·-ss-———"-’"'"«"'""'·'-" s i s ikma as· u o es« eua wo er«

« d , «; l00 St. 5.—l0 R-bl. . —

’

»

’
·

.

·,In Pleskau dsxxtxxiiixgzszpkd i si- iisiiii osissikasssiissdisisisiiss. T f u 100 ssz 7«1o Rbl empHnw und empkjekllt noch billiger bezogen, nichizauch etwa
wir-THIS« ·- « Feriikrczinulgiakliiksortinient von dran— · .d s· «« "I"1a«d« gehört? W U sK i— » gierig-Rosen, namentliohbeste Theils-I Ä. . ich VIII-IF!- Keukbek Nr« 29

»bettelt-und Yo« Vorwort» Diegprosp rasen, empEeh1t»
« i »:

»
, lfspzsrssisx IF. , , - its-ZEIT» » zu linken— unclggsjllaincnsxlnziigen

duetioii ist Eis-Bericht? kgewehsen piilki Josb susse dunnsclialige R« BMHAJ f» Nr' z, erhielt und empfiehlt billigstJahr-kaut· l« 0 Pu noc enme ——————————————-——————-— ·· ·« «· « -

·» « s« z· -
·

ixhd hi·s.;7«-)0,k3«ud Leim; leicht-ist eins l . »»»»»»»sz»»« g, FOR» »» » H. Fklellmalllslis III-Bill!seifensiederei dabei anzulegen« Von i . - Jud-»rein- Pisodedsiej , « ·! · s « » süsse · i s IJJITHHZHHZZ""——"——"«·«Ekel! HTSITEHSD BAUER! ist jährlich bis 3""« ’ geistlicher " kkmspsp s« empäehn · « ·· · sz · » DIESES-illa·- ixi ·« .zu 30,0«00—Pud Rohlcnoohen angeführt! H . pkzimiikiuntsssssikthi · O « « · sgskmsgssss - · - ··

«end veskeeft Weide» ; Alles« de« Ost— I · its»«??TI-TITJ;«T.?ZLT1T-.Zis-k- . : Ein-sue. « « A E G is; «

«« «· s · ·lieben Landwirthen ist im erster! :- · , -- ··"·. « ———.—————-·—·—««-———-—-«— wie schkänlce,1«·iscliie,site-machen,schreib—Jab-1·e«:sein Clssntums von 6000 Fuss, I Jc·hf»""""- » Wksssnjkspjkssinkn . « «

·· . « · « tisciie etcxsihd heisxhikkekiig zu haben.«i—m——«näehste-n Jahre schon 10,-00(-l—Pud i echfceszkosjrssksfs «« I · ·
·

- · . · i « Tckzmpling utidiempkjelllt Auch werden slzestellungen pronipt u.verkauft; xvcsi«den, in diesem Jahre) schnell-schön- . O pfundwcise und - » - - H I F« billig AUSECFÜHVILWC Ei« Wsllsszäkkskek ADSFVZ III? ·sf"skss.s«si«"""· Jsksxssss . . llcvaler llillo ; · « · « «« » 0 s YYYFI · Tisohlermeister llliclielsonIzu-HEXE« kkenonuåeiifsz lnlsglipkels PW i U ·· s: Fisch-di: g--;niii-«t· . J Czuajjkäz enjpkjexzjkz » · » ··;»i « sPJIFFZLIWl8 - stein—str. Nr. 4.
Wärst ZFOIFSFYE ZEISS-HEFT?ZIFJFFXTHHHETJ·FZ2LZHL- . i · i Y N. Fachmann» — zOWWOYMWMSHWQMCI VOTZHSHCÜC » «»st«adls all! Flusse PSITOWEH hat; 3 Dies— ·. Ho» »Es« «— «""3-·« Rigasclie Strasse Nr. 16.« « « , D s· · « ·.-

· ·gsjdcsihlsh Ackekdkehir die Gebäude sind . » — lllessinasli felsincn « KCMIZS · akmge2-etagig»aiis» Stein erbaut. Zu adres- s« - Jaüsag « Isiren an den Verwalter der Fabrik, I .» . « . . . ·— -· »-..--· - I empfiehlt·Mitglized»dies, Kisgjslandschafts—zimtes" I v vom 28» April h« a» ab Imzten auf« Lage» HIHH C Aus-txt. Kkxikgsche Äepkei I H 1 .

. »Sche1·ii"oli1·i:i, Uliiezspy . Yckzazikioki Hering— H . - . , · . I C Älmerjzkwejutkauhell . Ä. 0 Stdn-g·» h — » » · ganosbaren . . - z · » « F z - H«0s0it.,YI1pE-I8I»1»I-,1Ees1ifHEOEJIOEIIEIY IIIe D
· - . « . I H empkzehu F ——....-.—-»JIJLLL»—-

, Natiirliclien Hineralwasser , H H n.,isk;ii1kk1iiiig. g päkgkk gzkzzzkskezkgsii osisissssss sm-

·· Elin gebjldetsr · ·

1886Ck Flillung H S . »» « Gänse? U«s · s , s « , askuHirten! .JUU DE« · DIE s fzadegakze uncl Muikerkaugkn . . I EYFFHLDLDLTLIYL ssssss Essiissssssss
- .- - · « » I es - « · F. lfloellerEier auf grösseren· Gütern· die Land— H , « sz « » o · , . . - · -———-—-.-..—.....-—.-——..—......S«ha"9"Nr·Z«

wikthsohakt erlernt hat; und hekeiltjs s i »

o« JUTFBNFOU « « · ·selbständig gewirthschaftet hat sue i » D« e —« « CI Farbe« — Hei-»Meine- . » . »· · , - -« U -
· Tckyzisb jisisclievon Greorge 1886 ab unter»bdsehei—e· I · i , »

day« zzzzk,.spsz,.zzssz F, · : · « sz frischen dllgkkats und Ecke bei , seen-»Es» Frasshefedenen aussprechen eine Fee-sie. « « . . , .-
» F. H. Zesllllscw D» «« ·9 « J«l· · . . . P, Gzoezsllfczzstäocektien ·« unter« ohläke ei· o· In o· . « »«

«.
.

»
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· - ·
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- ·
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ksolilisiizrr Eageovkricht
Den I. (21.) Ap til 1886.

Für die kiächstka zwei Woche« lockre« ou» die
parlamentarischen Arbeiten in Preußen
wie im Rssiche vo llstäiidig ruhen. Ver-
tagung des Avgeordnetenhauses ohne Erledigung der
kirchenpoliiischen Vorlage giebt den Vertreters, und
namentlich der nationalliberalen und dem-Centrum,
Zeit, sich auf weitere Entscheidungen vorzubereiten.
Eswird jetzt behauptet, es solle ein neuer Versuch
gemacht werden, die Curie zu befriedigenden Erklä-
rungen über die Bedeutung zu veranlassen, weiche
sie. den Bedenken der Staatsbehörden gegen« die
Pfarrepslnstelliiiigen beilegt. Bischof Kopp hat zwar
im Hcrrenhaufe die Auslegung der bezüglichen Stelle
der Note vom 26. März versucht, aber er hat eine
positive Zusicherung« auch nicht geben können. Nach
feiner Ansicht dürfen die geistlichen Oben-i, d. h.

die« Bischöfcysrricht eher eine dcfinitive Besetznng ei-
nes Pfarrarutes vornehmen, bis sie von der Staats-

regierung die Beweggründetcunen gelernt haben,
die diese gegen die Anstellung geltend macht und
zweitens, bevor sie nicht diese Bedenken beglichen ha-
ben, Das würde · also auf ein Veto, des Staates
gegen die definitive Anstellung nicht genehmer Geist-
licher hinauslaufen. Ob· aber die Interpretation
des Bischofs Kopp im Vaticane als maßgebend aner-
kannt wird, daran ·sind Zweifel zulässig. Fürst Bis-
marck hat sich darauf beschränkh zu erklären, das
Staatsministerium sei nicht berufen, den Gesinnun-
gen, Ariffassungensznnd Intentionen der Curie sei-
nerseits eine bestimmte Auslegung unterzulegein Wenn
Differenzen über eine solche Auslegung entstehen
follten, so werde das Staatsministerium nach seinen

eigenen Auffassungen dieselben zu behandeln und zu
verfahren haben. Fürst Bismarck fügte hinzu, er sei
mehr geneigt, den bischöflichem der Curie näher ste-
henden Abgeordneten (Kopp) für den richtigen Jn-
tervreten der päpstlichen Intentionen zu halten. Für
den Augenblick mag das ja der Regierung genügen,
aber eine Vereinbarung, welche Zwistigkeiten sür
die Zukunft ausschließh liegt darin nicht. Die päpsts
lichen Intentionen können jeden Augenblick wechseln,
riamentlich wenn, was, ja auch nicht ausgeschlossen
ist, demnächst Meinnngsverschiedenheiten über die
weitere Revisionder Maigesetze entsteheri sollten.

Vor etwa vierzehn Tagen veröffentlichte der
»Beste-r LloyM den Brief eines Franzosen, eines
hervorragenden Orleanistcm über eine Audienz
bei der Königin von Serbiem Man habe
tsabei auch von den Büchern des Grafen Wafiii
über dic Gesellschaften von Berlin, Wien, London ge-
sprochen. Sodann heißt es in dem Briefe weiter:
»Der pikante Band »Da soaiåtö de Berlin« amti-
sirte die Königin um so mehr, als nxan am Berliner
Hofe über jenes Buch sehr angehalten war und
dasselbe bekanntlich an der Grenze in Besehlag
genommen wurde. Die aniipathischen Gesinnung-m
der Königin gegen Deutschland sind offenkundig und
wie man mir·sagte, in Belgrad wie in Berlin wohl-
bekanni. Diese Thatsache hat tiicht wenig beigetra-
gen zur feindseligen Haltung, welche das Preußiskhe
Cabinei Serbien gegenüber während des jüngsten
Krieges an den Tag gelegt hat. Sehr bezeichnend
in dieser Richtung war folgende Thatsachn Als die
serbische Regierung franzöfische Kanonen CSysteIn
Oberst Bang-«) angeschafft hatte, wurde in Berlin
das Mögliche und Unmögliche aufgebotem damit
Serbien Kruppfche Kanonen kaufr. Dies ging so
weit, daß« man der scrbischen Regierung einen Rabatt
von zwei Millionen anbot, unter der Bedingung,
daß sie sich für die Krupskschen Kanonen entscheiden
Als von scrbiseher Seite erwidert wurdhgdaß der
Vertrag über den Ankanf französischer Kanonen schon
unterfchrieben sei, war es der Kriegsminister selbst,
dem man diese zwei Millipnen anbot, mit der "Ans-
forderung, irgend eine Einwendung zu erheben und
den Vertrag zu annullirew Der serbische Minister
lehnte dies ab und erwies sich so als Ehrenmann
und aufrichtiger Patriot«, Gegenüber der »Köln.
Z.« nannte nun der ,,Pester Lloyd"« den Marqnis
de Flers (Parts, RueRoyale 1v1), Verwaltungsrath
der serbischen Etsenbahnettz als seinen Gewährsmanm
Der Niarqitis erklärte, die persönliche Verantwor-
tung für seine Mittheilung zu übernehmen. — Die
,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung« widmet dieser
Sache zwei Spalten an der Spitze des Blattes
und sagt unter einigen derben Hieben aus den Fran-zosen, und den antideutschen «,,Pester Lloyd«: »Weder

die Deutsche noch die Preußische Regierung hat jemals
irgend welche Verhandlungen der angedeuteten Art
in Serbten geführt, und der ,,Pester Lloyd« wird,
wie wir hoffen, vor den Gerichten seiner Heitnath
Gelegenheit finden, den Beweis der Wahrheit für
seine lügenhaften Artikel auzuiretenik ·

, Jm Laufe des Septembers und Octobers 1885
sind bekanntlich mit mehren Häuptltngen südafrikanis
fcher Volksstäniiny deren Gebiet sich östlich von den
Erwerbungen des Herrn Lüderitz bis weit in das
Innere der KalahartWüste erstreckt, S ch utz- «u nd
F reu n ds ch a ft s-V e rtr ä g e abgeschlossen worden,
welche kürzltch dem Reichstage vorgelegt worden sind—
Es find dies Maharero Katyamuahq Oberhäuptling
des Hereros , der CaptiänManasse zu« Hoachanas,
unabhängig-es Oberhaupt der rothen Nation in Groß-
namaqua-Laiid, und der Capttän Hercnanus van Wut,
nnabhängiges Oberhaupt der Bastards zu Rehobotix
Dem mit den Hereros abgeschlossenen Vertrage hat
sich der Häuptlitig Manassa Tytseseta von Qmaruru
angeschlossen. Da unsere bisherigen Karten vollstäns
dig unzuretchend find, einen Begriff von der wirkli-
chen Ausdehnung der durch diese Verträge unter den
Schuh des Deutschen Reiches gestellten Gebiete zu
verschaffen, wollen wir auf Grund der Angaben der
,,Köln. ZU« ein Bild davon zu« geben versuchen. Es ist
dabei zuszbeachtem daß die Grenzangabeti sich nur
aufdte von den betreffenden Stämmen w irklich

besetzten, nicht aber auch auf die von ihneube an-
spruchten Gebiete beziehen« Das Gebiet der
Heraus, des nach allen Berichten ani Höchsten unter
jenen Stämmen stehenderf Volkes, umfaßt einen fast
quadratischen Flächenraum zwischen dem 194 und 23.
Grade« südl. Breite und dem 15, und 19. Grade
östl. Länge (von Greenwich). Die Bevölkerung be-
steht aus den eigentlichen Hereros, welche den ziem-
lich ebenen südöstltchen Theil des Gebietes bewohnen
und den Berg-Damaras, oder wie siesich selbst nennen,
Jhauko»in, welche den gebirgigeri »nordw"estlichen Theil
inne haben. Die H-auptstadt»Okahau»dy.a, Rksidenz
des Maherero, in welcher-der deutsche Reichscocszrk
rnissar für» das südwestafrikanifehe Schutzgebieh Dr.
Goering , den» Vertrag « mit dem »Herrscher·absthloß,
liegt in dem eigentlichen. Herab-Gebiete, ziemlich nahe
an der Grenzedes bereits längst unter deutschen:
Schutze stehenden»Namaqua-Lande·s, an den Anstän-
fern des Gebirges. Südlich vom Here»ro-Lande liegt
das bedeutend kleinere Gebiet der Bastards von Rehoi
both, zu beiden Seitendes Wendekreises des Stetti-
bocks, von welchen: es ungefähr in der Mitte durch-
schnitten wird, etwa zwischen dem 16. und I8.«Grade
d. L. und dem 24. und 26. Grade s. Dr. Noch
weiter südlich liegen die Gebiete der Namaqna in
Gideon («24. bis 25. Gr. s. Br. und 18. Grad d.
L.), dem: Häupuivg sich Moses Witeoi nennt, its-d

Olhonnements »und Jnsctate petmitteltu in PUB- H. Langewiz
slnnonceniBureauz in Fellink E« J» KTIVWV Vxtchbsttdklklss sktsWsttvs F:-
Vikrspjesg Vuchhaudy w Weit: «M.-Nuk»·1kf-e Vächhcmpkz i» Yes-u: Lug-»;
v. Klüge s- Stköbmz in St. Peter-Murg: N. Mathissety KafanscheBrücke Ost;

der Namaqua von Berseba (23. bis 25.·-Gr«ad s.
Bd und 17. bis IS. Grad d. L.). Das Oberhaupt
des letzteren Stammes, Jakobus Jzaah hat steh be-
reits am 28. Juli 1885 unter Deutschen Schuh ge-
stellt. Das umfangreichste aller dieser Gebiete ist
dasjenige des Rothen Volkes, dessen Hänptling, der
Capitän Manasse, zkrHoachanas residirt. DasRothe
Volk hat die Landstriche inne, welche die vier oben
beschriebenen Gebiete im Osten in einem großen Bo-
gen umfassen und welche sich etwa als ein nach We·
sten gebogenes Horn darstellen, dessen Grundlinie
aus dem NamaqnmLande ruht, während seine Spitzy
das Herero-Land umschließend, bis an das Ovambo-
Land heranreichh Seine östliche Grenze läuft von
der nördlichen Biegung (zu West) des OranjesFlussesz
sich bis übe-r den 22. Grad d. L. hinaus in die Ka-
iahari»-Wüste hineinziehend und den 20. Grad ö.-L.
ungefähr unter dem 19. Grad s. Dr. schneidend, bis
etwa zum 17. Grad b. L» nördlich vom Odambos
Flusse. Allerdings liegt dieses Gebiet zu einem Theile
im Bereiche der englischen Interessen, es werden also
dort, wie es auch der 's. Punkt desVertrages vor«
sieht, noch genauere Grenzbestininiueigen nothwendig
werden, wie denn überhaupt die-Gebiete aller dieser,
zum größten Theile nomadisirenden Stämme bisher
durchaus nicht feste Grenzen aufwiesen. Mit diesen
Schutz- und Freundschaftsvetträgen ist also das wich-
tige nnd ausgedehnte Hinterland des bisherigen-süd-
westasrikanischeti Schutzgebietes unter Deutsche Sehns-
hoheit gestellt und die Deutsche Flagge weht nunmehr
auf einemeGebiete, das sich vom Oranje-Flusse bis« zum
Cap Fkio imd von sie: Küster-is etwa 800 Kilome-
ter in das Jnnere des Festlands erstreckt.

Es ist in jüngster Zeit of·t die Behauptung auf-
gestellt worden, einiMeetingzu Gunsten der
irisch en Selbstregierung sei jetzt in Eng-
land nicht möglich. »Nun sdll doch ein solches in
Scene gesetzt werdenzs abertszidlis für eins und welchen
Ursprungs! Mr. Bradlau gh nätnlich organisirt
ein» großes öffentliches Meetingtzur Untersiütznng von
HomesRule für Jrlaiid," welches am 22.«d. Mts. in
der St. Jamesxtdall stattfinden soll. Mr. Labouchåre
Wirt-»den Borsitz führen, und sowohl alle Arbeiter·
Vertreter im» Parlamente, als auch etwa zwanzig an-
dere Abgeordnete haben ihre Gegenwart zugesagt.
Viele der, Londoner LlrbeitEwClubsi und andere indu-
strielle Vereine liberaler und radicaler Natur leisten
bei der» Organisation des «Meetings Beistand, in
welchem, » wie verlautet, Resolutionen unterbreitet
werden »sollfe«n," die Mr. »Glads»t»one’s Hpjxkk.Ru1k·.Vpk-
schlage ins der Hauptsascise billigenzx Jsn Uebrigen
glaubt man seht, daß das« Schicksal der Honig-Russ-
Bill bei der zweiten— Lesung in; den Hände« Von ,I5
bis 20 vgUnenlschlossenen auf liberaler Seite liegt, de-
ren Handlungsweiseidahrscheinlich durch die Natur

»F r u il l c t o n.
London« Ptanderbriesi

« An der Themse, im April.
Welches Thema könnte sich dem hiesigen Chro-

nisten kurz vor Ostern so sehr ausdrängen, wie die
»Universith Boat Race«, die sasi immer an dem
dem Charsonnabend vorhergehenden Sonnabend statt-
findet? Jn den letzten drei bis vier Jahren ist
auch dieses zweitinteressanteste aller sportlichen Jah-
resereignisse unseres sportreichen Landes ein ,,Opfer«
V« selbst aus der in ihren Gebräuchen so sehr con-
servativen Insel John Bnlks immer mehr einreißen-
den ,,Neuernngssucht« geworden. Man ließ sich durch
verschiedene Umstände bewegen, von der gewohnten
Regelmäßigteit des Datum einigermaßen abzuwenden,
nnd so kam es, daß die »Boat Ware« auch diesmal
nicht an dem überlieserten Tage, sowern schon am
Z. d. stattsand ·

Wer bat nicht schon von dem berühmten Derbvs
Wettrennen gehört, das alliährlich zu Epsom in
EUgland stattsindeh und nicht mit Unrecht als die
»Jsthmkfchrn Spiele« der Briterr bezeichnet worden
i» Sei« Müden Jahrzehnten erfreut sich England
eitles zweiten Nationalsestes verwandter Natur: hieraber hängt de! Erfolg vor: Mensche« ab, die Boote
indem· Spielen sich die Des-dies auf trocken-m Bo-
VM IV, sp SOVSU U! ollniversity Boot Rai-es« ans der
nichts weniger als trockenen Wassersläehe der Themsevvt lieb; man bat sie degherv auch oft »Mein:-Derbies« genannt. Gegenwärtig saß« sich kühkx he.hour-ten, daß das große Publikum an ver: Ipndpuek
soovWettsahrten zwischen den Universitäten Oxfordund Canrhridge ein ebenso großes "Jnteresse nimmt,als an den Epsomer Rennen; in den eingehen»
Mensrhenmassem die alljährlich um Ostern an den

Ufern des »Father Thames« zwischen Putney und
Mortlake erscheinen, sind so ziemlich sämmtliche
Schichten der Gesellschaft vertreten.

Jn keinem anderen Lande wird so viel geraden,
wie in England, aber nicht erst seit neuester Zeit,
denn schon vor hundertundfünfzig Jahren wurden
große Regatten abgehalten. Bereits im zehnten Jahr-
hundert ließ sich König Edgar von acht ihm tribut-
pflichtigen Königen aus dem Flusse Dee umherrudem
Jn der angelsächsischen Zeit galt es für eine Schande,
wenn ein Gdelmann kein gefchickter Rnderer war.
Das Rudern scheint also Von jeher ein Lieblingssport
der Bewohner Albions gewesenzn sein —- lein Wun-
der das, wenn man die meerumslossene Lage ihrer
Heimath und die Beschaffenheit ihrer Flüsse und
Seen in Betracht zieht. Jm neunzehnten Jahrhun-
dert steht der Rudersport in ganz besonderer Gunst
bei den Studenten Englands. Die-erste beachtenss
werthe Boot-Wettfahrt zwischen Studenten fand Anno
1818 Statt. Damals hatten die besten Ruderer der
großen WestminsleriSchule diejenigen der TempleiSchule
(Rechts-Lyeeum) herausgeforderh und die Herausfor-
derer blieben Sieger. Von dieser Wettfahrt datirt
das goldene Zeitalter des Ruderwesens.- Während der
nächsten zwei Deeennien maßen sich die Westminstew
schüler mit ihren Collegen von Eton-College, der
wichtigsten KnabeMMittelschUIe Englands. Erst 1829
veranstalteten die beiden größten und ältesten Uni-
versitäten des Landes — Oxford und Cambridge,——
das erste NudewWettfahren auf dem Hauptstrotne
Großbritanniensx an jenem schhnen Junitage war
weder die Meuschenmenge noch die Vegeisterung
für das Ereigniß so groß, wie sie heute zu sein
pflegen, aber schon damals hieß es: »Die ernstesten
und gesetztesten Männer wurden teilend oder selbst
fahrend an den Ufern gesehen; man bemerkte Ca-
briolets, Sandläufetz Zweispännen sogar einen Vierers
zug«. Sogar einen Viererzugl Und heute? Heute

sind bei jeder solcher: ,,race« die Vierspänner schock-
weise anwesend. - .

Jm Laufe der Zeit hat sich die Sitte herausge-
bildet, daß diese »dem-es« nur bei London in Scene
gehen, und damit sind sie zu einem derjenigen Vor-
kommnisse gewordensp die die Aufmerksamkeit· und das
Interesse des Engländers alljährlich in ganz hervor-
ragendem Maße in Anspruch nehmen. Wochenlang
vor der Abhaltung der Wettfahrt vergißt das große
Publicu-m, vornehmlich das Londons, die in England
üblichen politischen Parteiunterschiede und theilt sich
in zwei andere große Parteien: Gueiphen und Ghi-
bellinen, Pardon — Oxfordianer und Cambridgeaner.
England ist in dieser Zeit« weit mehr oxfordisch und
cambridgisch gesinnt als iorhstisch und whiggistisch
oder conservatid und liberal, und in jener Stunde
macht sich an den Themse-Usern zwischen Putney und
Mortlake (bei London) mehr Begeisterung geltend,
als in den beiden Häusern des Parlamentes während
der Amtswirtung eines ganzen Ministerium. Tag
siir Tag piigern kleine Schaaren zum Schauplatze der
Probeübungem die sie mit einem Eifer beobachten
und besprechen, als wären die beiden Manns-haften
wirklich politische Parteien, von deren Wettstreit in
seinem Ergebnisse die Ehre und das Schicksal der Na-
tion abhinge. -

« Ehe der große Tag hereinbrichh sieht es in ganz
London mehre Tage hindurch sehr blau aus. Nümpft
ein tadelsüchtiger Ausländer die Nase über den Man-
gel an Blau am Firmamente so weisen die ,,Einge-
borenen« triumphirend aus die Fülle von Himmel-
und anderem Blau hin, das sich bei ihnen um jene
Zeit aus Erden breit macht. Lichtblau ist nämlich
die Farbe Cambtidges, dunkelblau die Oxsords Man
scheint an gar nichts Anderes zu denken, als an diese

"zwei Namen. Blau an allen Ecken und Enden!
Jn allen Handlungen blaue Stoffe, blaue« Cravattem
blaue Bänder, blaue Kleider, blaues Poreellanz die

Zuclerbäcker stellen· Booisman«nschaften" aus blauem
Psefsertuchen zur Schamwährend die Schuhe in den
Fenstern der Schuhmacher mit blauen Bändern ge-
ziert sind. Wer jetzt einer Dame das Schimpswort
,,Blaustrlimps« in? Gestcht.»"schleudert, darf derVeri
zeihung im Voraus sichet sein. JederxMiethwagens
Kutscher, jeder OmnibusiConducteur ziert seine Peitsche
oder seinen Hut mit einer der Tagesfarben die« Ein-
jpännerdroschken lassen blaue Vorhänge lustig flat-
ternz die Geschäftslehrlinge, die ost kaum wissen, obOxford und Cambridge Bäume oder Thiere siud UND
die vielleicht nie ein Boot betreten oder " eine Weit!
fahrt mitangesehen haben; schmklckenihre KnvpWchet
mit blauen Rosettem Am Tage desEreiguisses giebt
es nur wenige Fußgänger oder Fuhrwerkspasssskske ··-

Von den Jnsassen der Vierspäuner bisszhkUAV z« ÄVSM
wandernden Obsthändley der mit seiner ganzen Fel-
milie in der von einem. Esel gezogenen Karre Mk ««

die nicht ein oder das, andere blaue, Iistzeichsn M! Ei-
nem oder dem anderenJKleidungsstücke zur Seh« stü-gen, um die Richtung ihrer Sympatbiett ZU UNDER—

Für die angenehme Stimmung, die sich M! die
Jlniversiti Boot; Rades« tnüpfc dakf stch LVUVVU
liei de: schöuekeu Hälfte seiner, Bewohner bedenken,
die bewiesen: unschuldigen Feste eine große Rolle
spielt und sieb in ihrem aiiiiehevdsten Lichte zeigt«
Die« Wetkfabrt könnte weder so populäy noch so ge.-
mjßreich oder so in Mode sein, würden die Damen
sie nicht in ihrer liebenswürdigen und enthusiastiscben
Weise unter Eihren wirksamen Sasutz nehmen. Tau«
sende von Weiten auf Handschuhe eingehen, neue

Hohe« « zu» Grunde richten, die prachtigst arrangirten
Hüteriskiren —,» Alles für die gute Sache, ausha-
bei betheuern sie, es habe das nichts aus sich —-

psm schneidenden Lustzuge, der kalten Wusdünstsee Fluszwessekg aussen-i, kaltes Fleisch essen, wdafür lein Bedürfnis; vorhanden, starke geistige «
tränke nehmen, die man nicht leiden mag, vor A«



der Modificationen bestimmt werden wird, welche die
Regierung in die Maßregel einführen dürfte. illtan
erwartet, daß sich sehr Wenige« der Abstimmung ent-
halten werden, da die Wählerfchaften durchgängig
ein großes Interesse an der Frage nehmen, und es
somit für die Abgeordneten gebieterisch wird, anwe-
send zu sein und zu stimmern Es verlautet ferner, daß
vor der zweiten Lesung der irischecr RegierungssBill
Mr. Gladstone ein Meeting der liberalen Partei im
Auswäriigerr Amte veranstalten wird, und daß in
diesem Nteeiing der Versuch gemacht werden soll,
über die zu verfolgende Politik sowohl betreffs der
Home-Rule-Bill als auch der Landankaufs-Bill zu
einem Einvetnehmen zu gelangen.

Jn Frankreich hat der Kriegsminister Voula n-
g er, der Schützling Clemenceams und Liebling der
Radicalen, am Donnerstag voriger Woche ein Ver
tkqugnszeugniß erhalten, auf das er stolz fein darf
und das seinen Eifer zu den äußersten Leistungen in
chauvcnifiischen Dingen anznspornen geeignet tst: Von«
lange« »S p i o n e n - G es e tzgelangte am Donners-
tag zur Verichterstattuxrkg wurde für dringlich erklärt,
zur sosorttgen Berathuug empfohlen und ohne Wei-
teres angenommen ; « allerdings mochte man fürchten;
die Verhandlung könnte zu Ausfällen und diese könn-
ten zu Verlegenheiten führen, wie denn überhaupt die-
fes Gesextz einen Tact erfordern wird, der den fran-
zösischen Militärbehördetr , von Boulangeris Schlage
kaum zuzutrauen sein dürfte. Das Deutsche Volk
wird jedenfalls die Augen offen halten, damit seinen
Angehörigen kein Unrecht und kein Ungliuepf von fa-
natischen Teutonenfressern und Angstschwltzern geschieht.
Denn wenn, wie der in Rede stehende Kammerbæ
schlnß lehrt, die Franzosen sich Alle zum Dogrna von«
der Spionage bekennen, so wird Freycinet auch wis-
sen-, daß bei jeder Weiterung in dieser Sache das
ganze ». Deutsche Volk mit seiner Reichsregierurrg dar-
über, einig ist, daß keinemsDeutschen Unrecht gefcheha
Wir können, schreibt die »Köln. Z.« weiter, diese Be-
merkung« sie durchaus nichts weiter als eine Bemer-
kung sein will, nicht unterdrücken, weil seit 1871 der
heilloseste Unfug von den Spionenriechern in Frankreich
getrieben wurde: das hört jegt auf, blos kindisch zu
erscheinen. Der Minister des Auswärtigen hat da-
für,szu sorgen, daß ohne Ansehen der Person und Na-
tion Recht fund Gerechtigkeit und nichts are Rechi
und Gerechtigkeit gehandhabt werde. Jm Uebrigen
kommt dieses neue Gesetz etwas spät, denn es steht
zu vermuthen, daß man sichgegenseiiig über die Vor.
richtungen der Nachbarn für Nothfälle zu unterrichten
im Laufe der letzten fünjzehnsahre Zeit und Hele-
genheit gering gehabt its-Eben wird. Kaum zu hoffen,
doch sehr erfreulichszwäre es, »wenn das zBoulangerU
sehe. Gesetz den Franzosen ein Gefühl der Sicherheit
gäbe, -das sie befähigte, mit kaltem» Blute invorkomi
menden Fällen zu sehen und zu urtheilen. «

Die gegenwärtig in Decazeville weilenden
Arbeiterädeputirten Michelin und Plgnteau haben an
ihre Collegen in der Kammer Schreiben gerichtet,
worin sie ein trostloses Bild-von der Lage der Stadt
und Umgegend eniwerfen und ankündigen, daß sie
Schritte thun würden, uurder Arbeitseinstellung ein
Ende zu machen. Sie haben sich zu dem Zwecke« mit
denCivilk und Militärbehörden in Verbindung ge-
setzt und hatten eine Besprechung mit "demiPräfecten,
der die« Vermittelung zwischen der Gefellfchaft und

den Grubennrbeitern übernehmen soll» Als Gegenlei-
stung für eine sofortige Wiederaufnahme der Arbeit
verlangen sie die Entfernung des Jngenieurs Blazy
«—- derselbe soll inzwischen freiwillig seine Entlassung
gegeben haben — und die Gewährung der früheren
Löhne. Arn Freitag sollten die beiden Abgeordneten
nach Paris zurückkehren und am Sonnabend Friycinet
und dem Bautennxinister Baihaut Bericht erstatten
und sie bitten, dafür zu wirken, daß die Gefellschdst
die früheren Lohnsätze wieder einführt» Wie groß
das. Elend in Decazeville gegenwärtig ist, erhellt aus
folgenden! Schreiben, welches die Kansieute und Fa-
brikanten dieser, Stadt an Grövy gerichtet haben;
Herr Präsident! Die unterzeichneten Kaufleute und
Fabrikanten von Decazeville erlauben sich, Jhnen die
peinliche Lage darzulegen, in welche wir durch die
lange Dauer der Arbeitseinstellung gerathen find.
Dieselbe schädigt die weitesten Interessenkreise und hat
schon jetzt den Handel und die Jndustrie so weit» zu
Grunde gerichtxsydaß es den Nieisten von uns un-
möglich sein wird, künstighin Miethe und Steuern

-zu bezahlen , falls die Krisis nicht in kürzester Frist
beschworen wird. Deshalb Jersuchen wir die Regie-
rung, bnldmöglichst einzugreifen, um einenAusgleich
zwischen den Interesse-n der Arbeiter und denen der
Gesellschaft »;»herbeizuführen. Die gut republicanische
Blsvölkeruiig rechnet sest auf die Fürsorge der Regie-
rung« Genehmigen Sie u. s. w.

Die. Dinge sim Orient entwickeln sich mit
großer·Bedächtigkeit. Ein schnelles Aeutwerden der
griech is ch e n F r a g e steht daher kaum zu befürch-
ten. »Diese: Ansicht ist unterAikderen kein Geringe-
rer, als der Führer der griechifchen Oppositionspaw
tei, Or. Trikupis selbst, welcher sich dabei auf die Po.
litik des Cabinets beruft. Aus derselben folgert Or.
Trikupis, »daß die Regierung niemals an den Krieg
dachte; ferner, daß all' dasjenige, was die Regierung
bisher gethan, »das Land heute zu einem Kriege un-
sähiger gemacht habe,,als es im verflossenen Septem-
ber war. Die finanziellen Maßregeln aber, weiche
die Regierung heute zu ergreifen beabsichtige, würden
vollends jede Action des Landes in der Zukunft un-
möglich stachen, da die Contrahiruirg eines Anlehens
unter den von der Regierung geplanten Bedingungen
die letzten finanziellen Hilssquellen des iLandes er-
schöpfen und sonach jede Hoffnung auf eine im gele-
genen Momente zu unternehmende Action behufs Gel-
tendmachung der nationalen Ansprüche vernichten
würde«. Gleicher Meinung ist die unabhängige Presse.
Die ,,Ephimeris« schrieb am Tage nach der ersten
Kammersitzung: »Wir wissen nun, wo wir uns be-
finden und in welchemszFahrwasser wir fahren, und
es ist in Zukunft·«Ni»e«maudem, der Verstand hat und
die "Wahrheit eingestehen will, gestattet, zu behaupten,
daß· die gemachten Vorbereitungen den Krieg im Auge
hätten und daß wir mit denselben heute oder in
Kürze Krieg führen können«. Um die Gefahr eines
unvermuthetenspsusammenstoßes zu vermeiden, hat übri-
gensjnacheinem Athener Telegramme der ,,N. IF.
Pr«.««,«die Regierung angeordnet, daß die freiwilligen
Schützenbatailldne (Bvzo11es) durchLinientruppen er-
fetzt werden follen. -—-»- Die ,,Köln. Z.« berichtet, der
Oberconimandani der Sudabai-Flott e,«»der Her-
zogvon Edinbrirgh, habe in einem Kriegsrathe der
GeschwadevChmniandanteii den Antrag gestellt, diegriechisch-e Flotte zu vernichten, der russrsche Admiral

habe aber erklärt, daß seine Weisungen ihm zwar ge«
statteten, sich an einer Blokade, nicht aber an einer
Zerstörung der Flotte, einer Beschießttttg oder über-
haupt an gewaltthätigem Vorgehen zu betheiligern
Der sranzösische Commattdant habesich weniger be·
stimmt ausgesprochen, aber knan wisse, daß er, wenn
es zum Handel kommen würde, genau dasselbe thun
wird wie der Rasse. «

J« New-York» haben weitere V e r h a ftu n"g e n
von Gemetnderäthen, welche im Jahre 1884
sich an den: BroadwaybahnisSchwindel betheiligtetn statt—-
gefunden, so daß jetzt der gesammte damalige, aus
24 Personen bestehende Gemeinderatb, abgesehen von
zwei Mitgliedern, die unschuldig, und drei, die flüch-
tig sind — zwei sind seitdem gestorben —- unter An-
klage steht. sz

Zur soeialen Fyagk
- Berlin, 17. (5) April 86.

K—. Vielleicht mit noch größerer Spannung und
Sorge als in Frankreich, wo man in Decazevilleschon eine eiternde Beute hat, ist man in Deutsch-land den belgischen Vorgängen gefolgt. Denn auchohne den Abg. Bamberger weiß man in Deutschland,
daß der weitaus größte Theil der deutschen Arbeiter-
weltz socialistisch angekränkelt ist und wenn sie auchnicht den Lärm macht, den die französischen Arbeiter
alle paar Jahre einmal machen, doch nicht minder
sgefährlich, wenn nicht sogar gefährlicher werden kann.
Die Deutschenentschließen sich langsamer zu folgen-
schweren Thaten, wenn aber, verrichten sie sie destogründlichen - «

Aber die deutschen Arbeiter haben auch einen gro-
ßen Vortheil vor den Arbeitern der meisten anderen
Nationen voraus; sie haben Etwas in der Schule
gelernt und können daher denken. Sie folgen nicht
allein der Stimme der Leidenschaft, sondern vermögen
auch ruhigen und vernünftigen Erwägungen Gehörzu schenken, dies sogar in vielleicht weit höherem
Maaße als viele zu den sogenannten besseren Stän-
den Gehörende. Ja, es ist des Schreibers dieser
Zeilen feste Ueberzeugung·, das —socialistische Giftwäre nicht so weit in den deutschen Gesellschaftsköri
per eingedrungen, wenn es nicht einerseits von der
Regierung behufs Erreichung politiskher Vortheile
über die Liberalen künstlich gepflegt worden wäre
und wenn nicht andererseits dieGesellschaft zu« stolz
oder zu leichtsinnig die Belehrung der Arbeiterbas
taillone bis auf den heutigen Tag verabssäumt und
das Feld theils ehrgeizigen, theils gemein-selbstsüch-
tigen, und im besten Falle halbgebildeten, einseitigen,
die Welt von einem beschränkten Gesichtswinkel aus
beobachtenden und beurtheilenden Agitatoren über-
lassen hätte. —

Zum Gutmachen ist es niemals» zu spät, und
gerade auch die Deutsche Gesellschaft sollte sich weni-
ger aus Socialistengesetz Säbel und Flinte verlassen
sondern »zum Volke herabsteigen« und die Arbeiter
belehren, daß sie nicht wissen, was sie thun, wie
schon ganz andere Leute nicht gewußt haben, was
sie thun und daß sie, wenn sie rasen, gegen ihr ei-
genes Fleisch rasen, daß sie zwar viel Bourgeois
vernichten, am Meisten aber die Arbeiterwelt selbst
unglücklich machen können. Und gerade die belgi-
schen Unruhen liefern das beste Material« zu solchen
Belehrungen. —

.Es foll nicht etwa aus den belgifchen Vorgän-
gen der Arbeiterwelt inDeutschland oder anderswo
der Schluß ansHerz gelegt werden, daß die Staats-
gewalt doch mächtiger als die unorganisirten Arbeiter-
b"ataillone, daß wenn die Fabriken jtiedergebranut
werden, -das, Arbeiten und Brodverdienen in bisheri-

ger Weise unmöglich oder erschwert wird. Das kann
sich mehr oder weniger selbst» der dümmste Arbeiter
selbst sagen, und selbst der klügste Arbeiter wird,

wenn in Noth und Verzweiflung, nicht durch solcheErwägungen sich beeinflussen lassen. Wohl ab»
konnen und sollen die Arbeiter in der ganzen Weltdarauf»hingewiesen werden, daß es mit dem Capitale
ZUchk Immer und überall so glänzend bestellt ist, wieIhre JUgitatoren es ihnen vorpredigem und daß dieEktkage Vleler Unternehmungen wohl hinreichen, Ei·nen und den Andern für seine größere Begabung,W1sseU, Konnen und sein Eapital mehr oder weni-
ge? eUkiPkecheUd zu lohnen und ihm sogar auch neueCApIkalsbIIdUUg zu» gestatten, daß auf dem ganzenEkdVUNde» Aber» dte Unternehmungen gewöhnlicherVI« zzU zFIhIeU iUIP- DIE, AllesinsÆlem berücksichtigt,
die Lirbeiterwelt irgendwie wesentlich besser stellenWUkd"eU- WeUU selbst Mtch dem Recepte ihrer Jrrlehirer Verfahren würde.

Jklsdem Basis« LÜkkkch- wo der Arifskånd zuerstausgebrochen ist und gewiithet hat, hat fich in den July
ren 1876 bis 1884 das angelegte Ccipital um III-»J-verzinst »Die Durchschnittslöhne des: Arbeiter in
diesem Zeitraume betragen 941 es« Fkcsz Cs kepkä-.
sentirt also jeder Arbeiter ein Vermögen von 78,500F»rcs., oder in anderen Worten: wer 78,500 Frcs. in
die LütticherKohlenindustrie gesteckt hat, bezog erstso viel daraus als der einfachste Arbeiter. Die Arbei-
ter werden ja wohl auch wissen, ob es so viel Vom«
geois giebt, die über Vermögen von 80.000 Frcsversagen und die einfachsten Arbeiter werden wissen«daß eine Verzinsung von Its-J; keine lockende ists
und daß Capitalisten, die ihr Geld zu so geringem
Zmsfuße Jahr aus Jahr ein arbeiten lassen, bezw.weil keiner ihr Nachfolger zii werden· wünscht, arbei-
ten lassen-müssen —-eher von den Arbeitern umschwei-chelt und gehätschelt als gehaßt und bedroht zu wer-
den verdienen. Es kommt noch hinzu, daß die Verzin-
fUUg VDU 1«s»-,"-»« nur eine durchschnittliche, nicht eine
regelmäßige ist. Von den neun Jahren waren drei,
in denen mit einem Capitalverluste von IZ, ZHØ
und ZØ gearbeitet wurde. Nun sollten selbst»ein-
fache Arbeiter fich sagen, was aus ihnen und den
Unternehmungen in solchen Jahren werden sollte,
wenn der Verdienst der zwei, drei vorangegangenen
Jahre nach socialdemokratischem Recepte vertheilt und
in alle Winde geschlagen worden wäre.

Thatsache nnd eine sehr bemerkenswerthe nnd
den denkfähigen socialdemokratischeii Arbeitern ernst-
lich- zu« denken gebende Thatsache ist, daß der Vor-
schlag der belgischen Socialdernokraten, der Staat
solle die Kohlengruben übernehmen, mit großer Freude
aufgenommen wird von den —- Capitalisten, welche
ihr Geld in die Kohlengruben gesteckt haben. Ja,
diese ,,Ausbeuter« und ,,Volksschinder«, kurz und gut
diese ,,Bonrgeois« wollen ihre Kohlengruben dem
Staate oder den Socialdemokraten sogar —- schenken,
wenn man ihnen nnr die für die Maschinen u. dgl.

aufgewandten Capitalien zurückzuerstatten verspricht
Eine weitere beachtenswerthe Lehre kann fich die

anfgehetzte Arbeiterwelt aus den belgischen Vorgängen
entnehmen. . Nicht blos die schlecht bezahlten Kohlen-
grnbenarbeiter, die weit besser, ja z. Z. glänzend
bezahlten Glasarbeiter haben auch rebellirt Ja, den
entsetzlichsten Exceß sogar haben, die Arbeiter des
Glashüttenbesitzers Baudoux verübt, welche bekannt-
lich das Schloß ihres Brodherrn total vernichtet hä-
ben. Dennoch hatte keiner der Boudouxsscheii Arbei-
ter einen Monatslohn unter 100Frcs. Die besserenArbeiter bezogen viel höhere ja sogar recht hohe
Löhne. War der Minimaliohn der gewöhnlichen
Arbeiter 100 Frcs. monatlich —- die Zahl der ge-
wöhnlichen Arbeiter· war etwa 600 — dann bezogen
die 50 Schneider 120———145 Frcs. monatlich, die 50
Plätter 180—220 Frcs., die»-1l2 Hilfsbläser 160bis
175 Frcs. »und die 112 Bläser nach ihrem Talente400—1400-Frcs. monatlichx Die Hetzlehren haben

sonach auch diese verhältnißmäßig sehr günstig ge-
stellten Arbeiter vergiftet gehabt. «

; Wenn nun das in industrielle Unternehmungen
gesteckte Geld so schlecht ver inst wird» wenn der
Jndustrielle eo ipso dem. Hasseaind der Wuthseiner

regung schreien, schwatzen, lachen und errbthen und
dann wieder vor» Besorgniß erbleichen; den Siegern
Beifall, den Besiegten Beileid zollen —-— all dies ist
par· »excellence Sache »der Frauen, und sie füllen
ihren Platzvolltoinmen aus sie sind — mit einein
Worte — die Seele der ganzen Sache

Auf dem Trottoir wie auf dem Fahrwege bewegt
sich die Menfchenmasse vorwärts, ohne auf das Rol-
len der Räder und das Trappeln der Hufe zu achten;
ein endlose: Strom von Fahrzeugem Pferden und
Menschen ist erpiehtdarauß die Universitäts-Bootfahrt
mitzumaehen Weg» mdchte fast sagen, daß der Haupt·
reiz des ganzen Festes in dem allgemeinen Interesse
liegt, das es hervorruft. Das DerbrpPferderennen
ist seit langer Zeit nur noch ein bloßer Volksfesttagz

-wer demselben beiwohny dem liegt in der Regel we-
nig daran, welches Pferd den Sieg davonträgh es
sei denn, daß er speeiell materiell oder sonstwie)
dabei interessirtsei. Anders die Bootfahrtz in jeder
englischen Familiadie einen Vater, einen Sohn, ei-
nen Bruder« oder einen Vetter auf einer Universität
hat oder hatte, sieht man, wenn man nicht selbst an·
wesend sein kann, dem Esrgebnisse mit höchster Span-
nung entgegen. Diebetreffenden Studenten und Ex-
studenten hinwiederum fühlen eine gewisse Genugtbw
ung in dem Bewußtsein, daß sie, oder Ådoeh wenig.
stens ihre Collegen in den Poeten, Euripides im
Originale ebenso leicht lesen können wie einen drei-
bändigen Roman, und daß sie ikn Abfassen von
Hexametern ebenso bewandert sind wie im Handha-
ben eines Anders. —-—n.

Aauaigfaltigex
Vorgeftern, lesen wir in der Montag-Nummer

der »Rev. Z.«, fand bei dem Gouverneur von Est-
land ein Dejeuner zu Ehren des Beamten der Gouv.-
Regierung CollsAffessors Diedricb N o r dt n! a n u

» Statt, welcher an diesem Tage fein sojäbriges
Clctssetlssttgsstubiläum feierte. « Der Geset-

te dürfte etner der, ältesten Beamten im ganzer:
ssischen Reiche sein, da er bereits seit 63 Jahren. Staatsdienste steht— Für den seltenen Eifer, mit

dem er sich feinem Berufe gewidmet, legt der Um-
stand beredtes Zeugniß ab, daß er im Laufe seiner
mehr als zwei Menschenalter umfassenden Dienstthä-
tigkeit auch nicht einen Tag» versäumt hat.

«— Eine« Affaire,·die - in Ber-lin vor einiger
Zeit allgemeines Aussehencerregth hat Anlaß zu
einer Anklage wegen groben Unsuges gegen den Re-
dacteur des ,,Berliner Tageblattes« Perl und den Ver-
sasser des Artikels, Berichterstatter Dr. Wolsf, gegeben,
welche am Sonnabend vorvoriger Woche vor der
96. Abtheilung des Schbsfengerichtes am Amtsgerichte
Berlin 1 zur Verhandlung gelangte. Die Quintes-senz jener Geschichte ging dahin, »daß die Gattin ei-
nes der ersten Beamten einer Dame der hohen Ari-
siokratie eine kostbare Brillanten-Taube, mit welcher
dieselbe auf einem Balle Furore gemacht, weggenom-
men habe. Die BrillantewTarrbe sei von der Kam-
merzofe der Entwenderin in der Schublade ihrer
Herrin gesehen worden; die Eigenthümerin "«des
Schmuckes, welche davon Kenntniß erhalten, habe die
Polizei-ave-rtirt, und die Criminalbeamten hätten dann
allerdings die vertnißte BrillanteniTaube aus einer
Schublade sder Frau v. A. hervorgeholn —- Nach den
Behauptungen der Polizei soll die Gefchichte nun
von» Anfang bis zu Ende erfunden sein, und es ist
deshalb die Anklage erhoben worden. Nedacteur
Perl bestritt, mit der Aufnahme des an. Aktikels
groben Unfug verübt zu haben. Er halte die Ge-
schichte auch heute noch für wahr und kenne den Mit-
angeklagten als einen sehr zuverläsfigen Berichterstan
ter. Diese Qualität des Mitangeklagten werde auch ein
anderer Redacteur bekunden können. Der Angeklagte
Wolff erklärte sicb bereit, den Beweis der Wahrheit
anzutretem Er nannte die Gräfin Schwanenfeld als
die Besitzerin der BrillantemTaube und behauptete,
daß der Rechts-Anwalt Hentig von dem Herrn v. V.
um Rath befragt worden sei, wie er üblen Folgen
des unbedachten Schrittes feiner Gattin vorbeugen
könne. ——"Rechts"-Anwalt Michaelis bestritt seinerseits,
daß der Angeklagte Ver! irgendwie die übliche Vor-
sicht des Redacteurs außer Augen gefetzt habe, wor-aus der erste sämtsEinwalt Staats-An1v.alt«Borchetterwiderte, daß die nbthige Vorsicht doch darin bestan-
den haben würde, daß bei der«Iv. Ahtheilung des
Pvitzeipräfidium Nachfrage gehalten worden wäre.
Es gehöre zu den Gepflogenheiten der« guten Presse,
inderarttgen seusationellen Criminalsällen fich durch
directe Aussage bei der vierten Abtheilung zu infor-

miren und dort werde,auch bereitwilligst Auskunft er-
theilt. Dies habe auch sonst immer das -,,Berl.
Tgbl.« gethan. —- Der Gerichtshof beschloß, dem
Wahrheitsbeweise stattzugeben nnd zum nächsten
Termine die Frau Gräsin Schwanenfeld und den
Rechts-Anwalt Hentig zu laden.

—— Aus Victor von ScheffePs jün-
g eren J a h r e n theilt das ,,Neue Wiener Tage-
blatt«« interessante Einzelheiten mit. Es sind jetzt
etwa drei Decennien her, daß Scheffel vom Fürsten
Carl Egon von Fürstenberg nach Donau-Eschingen
berufen wurde, um die dortige Bibliothek und jene
des bekannten Freiherrn von Laßberg zu ordnen, die
beiden Bibliothekery die nachgerade einen Weltruf
erlangt haben. Die in einer Unmasfe von Kisten
aufgestapelten Schätze »Laßberg’s, darunter die werth-
vollsten altdeutfchen Handsehriften, harrten ihrer
Erlösung und Sichtung. Dem Fürsten Carl Egon
war Victor Scheffel, welcher sich damals in München
aushielt und dem die« literarischen Sammlungen des
Schloßherrn von Mersbnrg nicht unbekannt waren,
als der geeignete Mann bezeichnet worden, die Sich-
tung vorzunehmen. Scheffel nahm die Einladung an
und kam als Bibliothetar nach dem stillen Städtchen
im Schwarzwalde, inder Bahr. Mit großer Span-
nung wurde seiner Ankunft entgegengefeheim Die
Persönlichkeit des Dichters rief unter den Bewohnernvon DonausEschingen eine allgemeine Enttäuschnng
hervor. Jedermann hatte sich den jungen Dichter
des ,,Trompeters« anders vorgestellt Statt eines
wlondgelockten Jünglings« oder eines heiteren lebens-
frohen Mannes erschien eine verschlossene, hagere,
fast menschenfcheue Gestalt, welche sich ängstlich vor
jeder Berührung mit den Menfchen zurückzuziehen
silchta Ein tiefer Zug von Scbwermuth 'war dem
ganzen Wesen des Mannes ausgeprägt. Just in
derselben Zeit, in welcher das Lob des Dichters des
»Trompeters von Säkkingen« in allen Gauen Deutsch-
lands ertönte, in welcher er in der Welt der Gebilde«
ten zu« einem berühmten Manne geworden- schritt
durch den fchattigen Scbloßpark von DonausEschingen
ein einsamer, verschüchterter Geselle, der jedem Be-
gegnenden ängstlich ans dem Wege ging und kaum
den Gruß der Bekannten erwiderte. Das war der
Dichter des ,,Trompeters«! Freilich wußten viele
seiner Bekannten um die Ursachs feine! Mk« TUTTI»-
sal. Scheffel hatte, während er in München weilte,
seine Schwester, die ihm mit der zärtlichstem fchwesiers

lichsten Liebe zugethan war, veranlaßt, zu ihm zu
kommen, und sie soll, als er erkrankt war, ihn mit
einer Aufopferung gepflegt haben, die nachträglich
ihre eigene Gesundheit gefährdetez während er sich
erholte, starb die Opferwillige Scheffel machte sich
darob die heftigsten Vorwürfe, er klagte feinen Ego-
ismus an, daß er sie veranlaßt habe, in die Jsarstadt
iiberzusiedelm und gab fich die Schuld an dem für
ihn unerfetzlichen Verluste. Es durfte im Gespräche
diesen Punkt Niemand berühren, der den Dichter
nicht in die größte Aufregung bringen wollte. Da
fand er nur bei« e·.i n e r Beschäftigung Ruhe, Be«
fchwichtigung feines Gemüthes und zeitweiliges Ver-
gessen: in den geliebten Büchern, altdeutichen Chro-
niken und Pergamenten Es ist bekannt, welche
werthvvlle Funde er aus der DonausEschinger Bi-
bliothek und aus der ,,Bücherei« Lafzberg’s zu Tage
fördern. Eine räthfelhafte Erscheinung ist es auch,
wie ein vom Schwerte niedergedrückter Geist sich in
solcher Weise in die alten Urkunden, in die Nil-Jungen,
in die Chronik »von St. Gallety in «Osterdingen’s
Lieder verfenken»konnte, derart, daß als goldene Frucht
gleichsam der Schmerzenszeit der ,,Ekvkehard«»« entstiegt.
Die kleine Gesellschaft in der Schwarzwälder »Resi-
denz«· machte verschiedene Versuche, ihn in ihre Cirkel
und zu ihren sllnterhaltungen heranzuziehen, aber
Scheffel wich den Einladungen aus« :Bei festlichen
Gelegenheiten jedoch im Schlofftz bei den Vorstelluw
gen im Theater, wirkte er insofern mit, als er Pro-
loge verfaßte, und es exiftiren aus jener Zeit noch
einige Gelegenheitsgedichte von ihm Dieselben wur-
den in DonausEfchingen gedruckt und an die Beamten
des Fürsten vertheilt. .

»

-- Franz Liszt und die Prrnzesfin
Aus London schreibt man: Bei der Aufführung der
,,Heiligen Elifabeth« in St. Jamesaizall waren der
Prinz und die Prinzeffin von Wales mit ihren Töch-
tern und die Herzogin von Edinburgh anwesend. Nach
Schluß der ersten Abtheilung ging der Prinz von
Wales aus -die Bühne, ergriff. den Arm LiszPs und
führte ihn in die Lege, um Eh« VII! Ptkttzsffitlnsll
vorzusiellen. Seiner Tochter Louife sagte der Prinz
lachend: »Hier haft du einen»Priefier, dem Du beich-
teu kannst, wie lässig Dusin Deinenlslavierübungen
bist«. Die junge Prinzefsin erwiderte: »Herr Liszt
ist— mehr geeignet,,-».Andere sur ewig vom Clavierfpiel
zurückzufchreclem als dazuzu ermuntemE
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g) · — « 'kd ivas in aller Welt "olldkerikegecilpitkirltilslgxieigebxtlacilkisseiy sein Geld arbeiten! zu
lassen, wenn er ruhig« Und where? CVUPPUZ ab«
schneiden kann, oder, »wenn er dazirnicht Geld genug
hkxt und durchaus noch seine Arbeitskraft und seine
Talente mit ver-werthen muß, ihn abhalten, m
solche, heutzutage ja leicht genug zuerreikhende Län-
Dek auszuwandern,» wo zwar noch· nicht die Civilisa-
iion, aber auchmicht die ihn mit Raub und Mord
lsedkoheiide SocialdemokratieFuß gefaßt hat. Der
Arbeiter würde dann allerdings den Bourgeois, aber
zuch dessen Caoitallos und würde, statt mit beiden
zubarbeitem beide im Concurrenzkainpse gegen sich
ia en.f« Die Arbeiteygleichviel wo, würden gut thun,

siih das Alles ein wenig zu überlegen und jedenfalls
wieder und imnier wieder Veranlassung nehmen, die
goldenen Berge, welche ihnen von ihren Führern
versprocheii worden, ein wenig näher zu prüfen, ob
es in der That goldene, oder auch nur vergoldete
Berge sind, und nicht öde Felsen, welche von Neid,
Gier, Genußsucht und Verblendung in goldenem
Schimmer gesehen werden.

- Inland e .

Putz-at, 8. April. Ueber die Ernte-Ergeb-
nisse und die Lohn-Verhältnisse in
Liv lau d im Jahre 1885 gehenzder »Z. f. St. u Ld.«
cusführlichere statistische Daten zu. —

Die genugsam bekannte Thatsachq daß das ver-
flossene Jahr hinsichtlich feiner Ernte-Er träge
zur Zahl der ungünstigen gehört, wird auch iii den
vorliegenden zifferiuäßigen Angaben vollauf bestätigh
mit alleiniger Ausnahme der Kariosfel haben sämmt-
liche Fniiffxachte im vorige» Jahre m« Livumd eine«
spärlichereii Ertrag abgeworfen, als das gleichfalls
nicht reiche Jahr 1884. Winterweizen ergab iai
Jahre 1885 nur das S« Korn Cgegen 6,9 im Vor-
jahre), Roggen das b« Korn (gegen 5,,), Hafer das
2-s Wegs« 3--)- Getste dss 4-2 lssgm 5-2)- Leis-
sanien das l» (gegen 1,z) und Buchweizen das s»
Korn (qegen 4,,). Jm Ganzen sind, den in Rede
stehenden Daten zufolge, in Livland geerntet worden:
an Sommerkorn 1,579,175· Tschetm oder etwa
620,800 Tscheim weniger, als imVorjahriy und
an Winterkorn 1,028,200Tschetm oder gegen«115,350
Tschetirn weniger, als im Vorjahreksss Nur die
Kartosfel bildet diesen Mindewisrträgen gegenüber
eine Ausnahme, indem sie das b» Korn (gegen das
4,-z im Vorjahre) oder 2,483,681 Tlcheitix gegen
nur 1,97l,000 Tschetm im Jahre 1884, d. i. über
·500,000« Tschetw. mehr, als damals, ergab. Ueber-
haupt ist innerhalb der letzten zehn Jahre in Lioland
die vorjährige Kartoffelernie nur in eine m Jahre,
iiämlich tin Jahre «1.876, an Ergiebiqkeit übertroffen
worden, indem damals-über 2,700,000 Tfchetw. ge-
erntet wurden. Die schwächste Karioffelernte während
des litzten Jahrzehntes eutsiel mit wenig über
1,400,000 Tschettw aufsdas «Jahr·1«8«83. »

Nicht gerade günstig ist im Jahre 1885 für
Livland auch die H e ue r n t e a-usgesaklen: dieselbe
war zwar im Allgemeinen ergiebigey als die Ernte
der schlimmen Jahre 1881 und 1882J aber stand
doch recht bedeutend hinter derjenigen des Jahres
1884 zurück; in Oesel war sie ganz mißrathecn —

Noch unhefriedigeiider aber ist die Flachs -Ernie
ausgefalleii —- so unbefriedigt-tm, wie in keinem an-
deren der fünf letzten Jahre. Es wurden durchschnitt·
tich nur L« Berkowetz pro Dessjatine gegenLzz
Bett. im Jahre 1884 und z« Bett. im Jahre
1883 eingebracht. Am Schlimmsteii hat es in dieser
Beziehung. im »Dorpater Kreise ausgesehens · iHinsichtlichder hebe s Ta g e loh n e sifürsz
leuowikthscheiixiche Arbeits» ins-is sich inne-ihm de:
neun· ..Kreise.. Livlands drei Gruppen unterscheiden:
zur erstenkgehören die Kreise Riga, Weimar: und
Wenden, wo der durehschnitiliche Tagelohn in der
Zeit der Fell-arbeiten« fcireiiien Arbeiter mit eigenem
Anspanne l Rbi. 26 Katz. und für einen einfachen
Tagelöhner 68 Kop.. betrug; zur zweiten Gruppe
zählen die Kreise Weilt, Dorpat und Werro mit
einem Tagelohiie von I» Rbl. Istkospj bezw. 594Kop."
und zur dritten die Kreise.Pernaii, Fillin und Oesel
mit einem durchschnittlichen Tagelohne von 1 Viel»
bezw. 49 Lob. « « «

««

tDie neueste Nummer des ,,Circulars für
sden Dorpater LehrbezirH veröffentlicht zu·
nächst gvier Allerhöchste Befehle, unter denen wir an

erster Stellddem unseren Leser« ««bereits’ bekannten
über dieVerlängerung des» iactiven Dieiistesbei Ab·
MstUUg derallgemeinenYWZhxPfIielHt für die ihrem
VUVUUgSstandeiiach Vtrgütijtigten»desr" ersten Kate-
gorien begegnen. » · · »
« Die sodann folgenden drei Allerhöchstizn Befehle
lind vom -7. März datirt. « Der erste derselben ordnet
Cvsdtlß in» die Zahl der Studirenden des
DVkpater Veterinair kJnstitutes nur
fvlchs Ebräer aufgenommeniwerden dürfen, welche
«« MCEUVUZEEZOUaniß vorzuweisen haben.»O« vächste uaekhdchste Beicht« teurer: »Se.MCL d« Kaki« hat auf den allerunterthäni steuBericht des Hm Mk · Eg-
mm 7 Mär 18886 Uistsks der Volksausklürung un-

d« V
·

w It » Aakkhöchst zu befehleii geruht:

dirksera uas gib? d? Dorpatex ?eh««·
irr-««

s« Nie» ask-»-
« Ja, dem legten, in dieser Kategorie wiedecgegebes ·

nen Documente wirddie außeiue Iakkhzchst «,
--splbt9 GGUIHMTAUUF stch stüsttide Anordnung ge-
iwibsssss disk i« R i g s ibiestöbsvdef dIeiitfxch e K m;.

»

Eleinentarschule in eine russischePfarr-
schule, auf Grund des unterm 24. Mai 1874
Allerhöchst bestättgten Statuts für die Eleinentari
schulen, umzuwandeluz wobei zu den bisher
jährlich abgelassenen 410 Rbl. noch 300 RbL jährlich
zur Gagiruiig der Lehrerin dieser Schule seitens des
Ministerium der Volksaufktärunggewährt werden.

Den ,,Mosk. Wen« geht von authentischer Seite
das nachstehende St. Petersburger Telegrainm zu:
,,JJ. Mk. Hohh. der Großfükst W la d i m i r Alexan-
drowitsch und Gemahlin, die Großfürstin M a r i a
Pawlowna, werden tin Juni das baltische Küstengei
biet beweisen. Ihre, Hoheiten werden besuchen:
Wiborg, Wilmanstrand, Reoah Baltischporh Hapsah
Pernau, Arensbiirg, Windau und Libauz auf deni
Rückwege wird eiii Aufenthalt beabsichtigt: in Mitau,
Riga, Dünamündiz Uexküll, Dünaburg, Pleskau,
Dorpat, Weissensteim Wesenberiy Narva und Jam-
burg. Der Zweck der Fahrt ist eine Bestchtigung
der Truppen und der Küste; Die Reise wird etwa
einen Monat dauern«. i

—- Der Frühjahrs-Conventder Ltvländii
schen Ritterschaft tritt, der ,,Rig. Z.« zufolge, am
W. April zusammen. —

Ring, 5. April. Das activ. Stsdthaupt hat, wie
das »Rig. Tgbl.« erfährt, gestern seitens der Liv-
ländischen Gouv-Behörde für städtische Angelegen-
heiten die officielle Mtttheilung erhalten,
daß seitens derselben die im Februar und März c.
vollzogenen Stadtverordneten-Wahlen in
R t-ga, nach Abweisiiiig der eingelanfeneii Beschwew
den, als zu Rechi bestehend annerkannt worden -siiid.

— Dem »Rish. Westn.« wird niitgetheilh daß
aus Anordnung des Bischossvon Riga nnd Mitan
der OstersGottesdiienst in der ehein. Peter-
PaulsNirehe in estnischer Sprache werde ab-
gehalten werden, wobei die Zöglinge des Rigaer
geistlichen Seuiinars den Kirchengesang ausführen
follen. .

Jll Neun! ist, ivie die dortigen Blätter melden,
am letzten Sonntage eine Versammlung der Inter-
essenten der zu erbaucndeti Pferde-Eisenbahn
nach Katharinenthal abgehalten worden, ohne daß
man« zu einer definitiven Entscheidung gelangt wäre.
Immerhin liegt jetzt wenigstens ein« festes Angebot
für die Herftellnng der Bahn nebst Kostenaiischlag
vorzbei einem Tages-Verkehre von 700 Personen
(nach und aus KatharinenthaD während der Som-
iner-Monate dürfte die Bahn sich rentire"n. Die be-
züglichen Antheilsclieine sollen in der Größe von 1000
Rbl., 500 und 250 Rbl. emittirt werden.

Jn Lilien! hat, wie die »Lib. Z.« niit Bedauern-
registrirtz die G et re id e"-Z uf u hrsz seit letzter
Zeit ,,ganz erschreckliiM abgen out me n.;. nanieiits
lich nieidet der Hafer, welcher früher xejinen wesen;t,l»i»»-»
chen Bestand des Libauer Handelsumsatzes bildet-e,-
jetzt fast völlig diesen Hafenord Ob -es xsich..nut2ium
vorübergehende, oder iiber um dauernde. Usustätida
handelt, läßt sich z. Z. kaum entscheiden. «—

. ist. Partei-arg, 7. April. Das jiidtsche jBlattt
,,Hamelitz« bringt, wie ivir aus ders ,,Neuen Zeit«
ersehen, die Nachricht, das; die Commission in
de r Ju d e n - F r a ge sieh dafür ausgesprochen habe,
den«den Juden zum desiändigen Wohnsitze angewie-
senen Ravon allcntiligzu erweitern, so daß die Juden
nach Verlauf von zwölfJiihrendas Recht erlangen
sollen , sich überall in Rußland niederzulassen, oder
mit anderen Worten: das; nach zwölf Jahren der An-
sässigkeitsdtiahon iiberhaiiptibeseitigt sein- soll—. »Kann
eine derartige«""Abficht"·,fragt die »Neue Zeit« ·i-m
Hinblick auf» diese Mittheilung,-s:»denn wirklich beste-g
hens Die viillige Beseitigung jeglicher Einschränkung

«des9Ausenthaltsrechtes" der Juden in Rußland, mag
sie auch eine noch so allmäligeisetns würde nur-zu-
einersz" Knechtung aller russischen Bauern durch die
Juden· führen , während dieselben bisher wenigstens
Groß-Russland. nicht haben exploiliren können» .

..«

Das sSsiiworinsche Blatt plaidirt dann eingehender
für dieiirakttsche Erfassung der wirklichen Sachlage
und mahnkaiiss Eindringlichste vor einer zu starken
Beeinflussung durch die abstracten Theorien von Gleich--
bereehtigung Huinanität-u,; dgl. m. z, , i -

-·—«Das« »J.-de St-TP.« beleuchtet die eigen-
thiimliche Antivort der griechische n Regt e-
rn n g auf die Tihn leh·t"hin" — gemachten Vorstellungen,
indem es namentlich auf die seltsame Behiiuptuug
des Ministers Delyannjs hinweist, ,,Gtlechenlatid habe
bisher Nichts gethan, was den europäischeii Friede«
stören könnte«- ,,Es ist,« bemerkt, weitersdas offi-
ciöse Organ, ,,ganz natürlich, daßGriechenlaiilX ab«-
rüsten wird, wofern es die gewünschte Grenzerweites
rnng auf friedlichem Wege erlangt; leider steht jedoch
diese letztere Eventualität durchaus nicht zu erwarten
nnd aus diesem Grunde entspricht die Delhanniksche
Note der faetischen Sachlage in keiner— Weise. Jm
sUebrigen ist anzuerkennewzdaß diese Note Ihrem
ganzen Geiste Imch nicht das Echo deeRuse de: Athe-
ner Volkshaufen darstellt und daß in ihr wenigstens
Wlltlfcli sich cltlssptichb de! griechischens Regierung ein
Piörtlein gegenüber dem etwaigen weiteren Vorgehen der
Mächte offen zu halten. Die Besonnenheit hat nocksnicht
das letzte Wort in Athen-« gesprochen, aber— man-kann—-
hosfen, daß ihrer Stiinmeschließlich doch noch werde
Gehör geschenkt«-werden«. T· -k .- « » "

-- Wie der ,,Grashdaiiin« erfährt, wird das boui
Mtnisterttrm des-Innern ausgearbeitete Project zu!
Reorgauisatton der loealen Verwal-

tung von mehren Ministern einer eingehenden Prü-
fung unterzogen. Jn dem Projecte soll jeder schrof-
fere Bruch mit den seitherigen Verwaltungs-Dkaxi-»
men vermieden fein und foll das Project sich im We-
sentlichen darauf beschränken, die Machtvoilkontmem
heit des Gonvernenrs zu verstärkeih der Semstwo
ausgesprochener den Charakter einer Regierungs-Jn-
stiiution zu verleihen, die Competeiiz des Kreis-Adels-
marschalls ans dem Gebiete der SemstwwWirthschafk
zu erweitern und Bezirkssfriedensvernitttler in Funr.
tion treten zu lassen.

—- Der zweiwöchentlichtz voller Erholung gewid-
mete Moskau» Aufenthalt des Mitiisters des Jn-
nern, Grasen D. A. Tolstoi, hat denselben, wie
der »Grashd.1ttin« berichtet, in hohem-Maße gestärkh
Gegenwärtignehnie er mehre Stunden an den Be-
rathnngen des Reichsrathes über verschiedene demsel-
ben vorliegende Gefetzeiitwürfe Theil.

— Am Sonntage hielt der Slav ifche Wohl
thäti gkeit..s-Ver e i n eine« feierlichwVerfammis
lung ab, in welcher verschiedene Reden, Gedichte u.
dgl. m. zum Vortrage gelangten. Den Mittelpunkt
der verfchiedenen Mittheilungen bildete ein Vortrag
über den ersten russischen Histortker W. N. T a-
tischtfchew, seit dessen Geburt am 19. d. Mts
fich 200 Jahre volle·nden. -

—- Um I Uhr Mittags hat am Sonntage die
P reis - Ve rtheil u n g an die preisgekrönten
Anssteller der elektroitechliifehen Aus st el-
lung stattgefunden. Die Zahl der Aussteller belies
sich aus TO; von diesen sind 16 mit Bronce-Medail-
len und 18 mit Anerkennungsfchreiben bedacht worden.

Jn Moskau sind am 4. d. Mts. 160,000 But)
Steinkohlen in den Depots der Gasanftalt nie-
dergebrannt Trotz der colossalen Gluth, welche
die Flamme verbreitete, gelang es, fämmtliche Rohr.
leitungen abzufperren und die benachbarten Gebäude
zu fchützety so daß der Schade sich auf nur »60,000
RbL erftreckt. Die Steinkohlen hatten sich in Folge
ihrer allzu dichten Auffchichtung von felbst entzündet.

Ins Mitleid wird unterm 5. April telegraphisch
gemeldet, daß nach 20grädiger Wärme daselbst
Frost mit starkem Schneefall eingetreten sei.
Das Womit-Wasser sei in ungewöhnlich raschem Stei-
gen begriffen. —- Jn P? os ka u sind am Sonnabend
starke Regengüsfe itiedergegangeik «

It! Ssetnaslopol foll, wie die Odessaer Blätter mel-
den, , der St a p ellauf des ersten dort erbauten
Paiizersch"iffzes am 6. Mai vor sich gehen.

« ca ca l e a.
Auf Anordnung des Curaiors werden die dies-

semestrigen Maturi täts-Prüsung en Exter-
»n er»»zisz»·r»i»ngerhalb des Dotpater Lehrbezirks aussilsliesp
»lieh»a,1xz»«den GouverneinentsiGhninasien zu Reval

spundRz tun« sowie an den AlexanderiGoninasisen eben-
·« daj;ej·b«g’ests’ctjlsen - werden. .

"««J"n«"-Ri·in gen haben am 25. v. Mtssp wie wir
dem«-,—«,O:l·ewik« entnehmen, die Gemeindeschreiber des
llI. Dgrpgster Kirchspielsgerichtsälzezirks dem von sei—-
nen- Amte zurückgetretenen Notar dieses Kirchspielss
gerichts GöbeL eine Abschiedsfeier bereitet, wobei
sie demselben die von ihnen aufgebcachte Summe
von hundert Rbl. übergeben haben.

Tritt-Mitte. ,

Ludwig Bööcke, -s- am 31. ålliärz zu Pleskatn
« JngenieursGeneral-Wcajor·Nikolai En g el, s· am

Z. ·« April zu St. Petersburg
sp Dietrich Ber nstam m aus St. Petersburg, -s-

am 14.»«(2.) April zu Nizzm
. Fleischernteister Christian» Heinrich W t e g a n d,
J· am 2. April zu Riga.· f - » ,

Franz Alvin D u l l o, »s- im Bis. Jahre am l.
April zu Rigm ««

" . »

Elise «W u l f g r a m m, s am 2.« April zuWolman « I. · , «

- Denkst-Aas.  
Fembtrsh 18. (6.) April. Die Stadt Stryi, an

de! AlbtschbDnjestriBahit belegen, wurde durch Feuer-fast vollständig zerstörn Es sind 600 Gebäude ein-
gkäfchert., kViele Personeutverden vermißt, mehresendet! ihren Tod in den Flantmetr. · » «« "

Wildkiih 18. (6.)« April. ·« Der Mörder des Bi-
schdfs kst Verhaftet. Er".heißt,Galeotto. Er war
Pfarrer eines Klosters, wurde-aber, wegen schlechte-i
Verhaltens seines Amtes entfetztz Er verräth Spu-
ren der Gristesgestörtheih «

i Wild-nd, 19. (7-)" April. Der angegrisfene Bischofist nicht todt, aber tsdttich verwundet und hat die
Sterbesacramente enipsairgetn ·

Ytlgrulh 19. (7.)" April. »Ja! Beifein sdes Königs
Und Hofes fand gestern »die Weihe treuer Armee-«
fahnen Statt. · - ·

Cttllujh 19. (7.)"April. Auf die Dankfagung
des Fütsten von Nionteciegro sfür dcnsssverliehetieirNifchamJnitiazsOrden antwortete der Sultan mit
Vlusdkücketi der Genugthuungk daß er demjspFürstett
dieses Zeichen seiner hohen Achtung verleihen konnte.

Zweit, 19. (7.) April. : Der Krteastnittister reistheute itritszeinem großen Stabe nach Thessalien, um
M« TkUvvenHJnspectioti—vorzutiehnzen».- Das Anitss
blatt veröffentlicht einen Befehl-zur Erweiterung der
CCVUT Es sipd Maßregeln-zur Completirung der«ECadres und protnvtenzlsiiireihutig der neuausgehobes
M« Reserven getroffen. Seit gestern ist das GerüchtTM UM1CUF« daß diespUeberreichung eines Ultimatum
Und. die Anwendung-E ponfszsivangsaraßregeliij sgegen
Griechenland nahe lewosprständenfk Die. Regierungtst
Mlch wie vor entschlossen, zdziezzwstechte Griechenilandszselbst mit Gewalt zuezv.e·r«tre.zt.eri. . . «

«» »— . .

· VHBVQ der Vertreter Rußlands in Athen, ist nachLioadiaf abgereist und wird in Konstantinopel Nell-
dow mttnehinery um mit ihm zuspmmm z» St· M«-
jestat dem Kaiser Alexander zu Ieise» Mo» fchkejhk
der Reise Butzow’s, welcher vor der Abreise mit De.
lyantris conferirteg große Bedeutung« zu»Bis jetzt haben die Vertreter der Mächte keiner-lei Jusisructiotr bezügltch des Ultnnatuin erhalten.Die Garnison von Athen marschirt Dinstag zurGrenze. Man glaubt, Trikupis werde das Pkäsidium
ablehnety wenn Deiyannis gezwungen sein spat« z»dimissionirrtk Die gegenwärtige Stärke der Armee
beträgt 85,000 Mann und wird in nächster« Zeit
115,000 Mann erreichen. Delyannis ist fest entschlossen, dieselbe Politik weiter zu befolgen, wie er sie
seit dem September befolgt.

cost-graut»
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Wien, Dinstag, 20. (8.) April. Der ,,Pol. Corr.«
wird aus K o n st a ntin o pel gemeldet: Eine aus
iisösriechenland kommende Bande wurde bald nach ihrer
Landuug auf der Halbinsel Kassandra von türkischen
Truppen angegriffen und zerstreut. Mehre Griechen
wurden getödtet und gefangen genommen.

London. Dinstag 20. (8.) April. Die heutigen
Morgenblätier melden, Hartington werde die Ver-
wersung der Home-Rule-Bill beantragen. «—- Das Un«
terhaus vertagte sich bis zum Z. Mai. ·-

« cWährend des Druckes des Blattes eingtgangenJ V
Rom, Mittwoch, 21. (9.) April. Innerhalb der

letzten 24 Stunden kamen in Venedig 3 Cholera-
Erkrankungeu und 2 Cholera-Todesfälle vor. Jn
Chioggia und Cavarzere erkrankte je 1 Personj an
der Cholera. «
 

Bahuverkehr von und nach Darum. .
III» Tdorpat nasse St. sljserersvrirg : für Pasfagtere aller—drei Claffen: Abfahrt 8 Uhr Abends-.-An-

unft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens. Die Passagiere s. Classe haben inT aps umzusteigem -

»

» --

Vnn St. Peter-share: nach Tdorvatfür Passa-giere aller dreiClassens Abfahrt9Uht Abends. An—-
kunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt «von--Tavs
6 Uhr 28 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr 3.1Min.
Vormittags. Die Passagiere B. Classe haben in« Tap s
umzusteigenz .

Von Dorvat und) Revis!- Abfahrt l« Uhr ji« Min
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr s Min Abends; Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Min Abends; Ankunft in Reval s Uhr 32
Min. Abends.

Vor: Revis! nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min-
Morgens Ankunft inTaps 11 Uhr 56 Miit. Vorm. Asbfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dvrpat Z Uhr33 Nin. Nnckmd

Bei Angabe der Zeit ist überall dieLo calzeit des jedes
maliaen Ortes verstanden.

Mandel-- und Ilörsen-Uaklitichikn. -

Ring, 5. April; Bei anhaltend hoher Temperatur,
die, ungeachtettvechselnder 5’uftströmuna, je nach der
Tageszeit zwischen 8 und 16 Grad Wärme»schn«ankte,
war der Himmel häufig bewblkh doch; kams es nicht
zum Regen. Daher entwickelt lich die Vegetation
nur langsam« Von oberhalb der Düna sind feesterndie ersten Strusen mit Hauf, Getreide und Oiliaaten

·bei der Stadt eingetroffen. Obaleichdie Vaffaaejbei
Domesnees jetzt völlig frei ist, sind doch nur szwenige
Schiffe. im Ganzen 22 ldavon 14 noch vor« dem
Eintritte des Winters) angekommen und 15»» ausge-
gangen. Vo ne tue r B elebu ng de s G escb äftes
ist nvch .Ni»i;hisf zu merken. Kaufleute« Und
Scdiffsarbeiter blickenspnach dem langen, schwer über-
standenen Winter über den leeren Hafen, der in frü-
heren Jahren im Frühling mit Hunderten von Schiffen

bedeckt war. enttäuscht in die wenig vekheihende Zu-
kunft. UnsereGetreidevreise bieten den Notirungen
der ausländischen Märkte gegenüber keinerlei Nendb
ment. Der Hakndll beschränkt sich daher neben der
Abwickelung einiger Lieferungsgeichäfte lediglich auf
den Consum Die Zusubr bleibt unbedeutend. Jm
Laufe des März sind per Eisenbahn zugeführt»worden:
Noggen 440,250 Puls, Hafer-·1»52,650 Bad, ZHHersteJYT103,400 Bad, Hanfiamen 16,700 Bad. —- Rog g en
auf der»Basis» von 120 Pfund holländisch wurde eu-
letzt auf »Mai-Lteferung zuj84 Koprro Pfad gemacht
und bleiben dazu willige Abgebetys FiirsolnsesWaare
in looo wäre nicht mehr als 82 bis 83 « Kot-«« yvro
Pud zu bedingen. Die Frage nach Hafer »zumConsum hat nachgelassen und wird nach Oualitat zu
86 bis 95 Kosnpro Pud gehandelt. Gedbrtte 100-
psündige G erst e 92 bis« 93 Ko"p. pro« Puduomitislls
Schragteinsameqgstiriz wnd per-» hiesigen.
Mühlen nach Qualität mit 168 bis 1"7·l·"Kopxsjptvi PUV
bezahlt. Hanfsame u ohne Geschäft; . » »

Tekegraphikchex iT.o 1i;7is,.tl?«sjt k.IIi"?T
d er--S i. P et e r s-bsu-r»igeekk B Cz· Mk;

St."Petersburg, s. April Å1886.» J ««

W e ch fe l e d Iris-If e·- is;

London 3 Nov. dato . ».
. . 23«- Bis« DIE-«- Gid-

bamburg 3 , , . M«-t-5-Vf-20lik«-"· Glis«
PCUS Z ,

«
, «. . - «. YOU-Bis« 248374 GIV-

Hulbimperiale .
. . . . . . . TssspsVfs 8138 Glds

i « - Fund-ir- und ActierpCssksrftss «» « .
Prämien-Anleihe I. Emisfion . · · DIE-«« Gkdss234Vs Pl.
Prämien-Anleihe 2. Etnission . «. - 1319 »Es— 21972 B -soc Bann-inne i. Expisfiqn «. 10.0 ,Gld- —- «.

574 Vantbiuete o. Emissisv - — - 9978 Glds 10072 B-
bJc Jnscriptionen Z. Serie . . . . 10434 Gw ·« V .

St( Goldrente . . . . . ».
- . 181 Gib. ist«, if.

Vfandbth d. Rufs. Boden-Gebt« . . 15774 Gld. 158 Of»
Aciien der Baltischevkssitbn - · -

·— Gib. 127 Es.
- l «Berline"r. Bjnsie

I « , m; 2o.»(8.) April 18za
Wezfblrousrs aufSk Petersburg

Z Monate ckatso .- .
.

. . . 198 M. 70"-Rchipf«
3 Woge-raste . . . . .-199 M.—50 Reh-or.neun. Ckepnvilbspiiut 100 Rot) . . . 199 in. 95 Reh-»«Tendenz fur russltche Werth« schw ach« » «

: T « »Für die Redaction verantwortlichrszäl »
»sz·Dr.zE.« Maszttiesenzz « Sag-z« Hex-H«

Reue Dörptfche Zeitung.M 83. 1886.



I es. N e u e D i r p t t ch e Z e i t u n g.
» .. . . »»

«, » ««

»» »

Von Einem Edle« Rstbs der - H -’ G i « W «

 
ttaiserlichen Stadt Dorpråt wird hier· I -- en. - I vie, meine» Concukrenten Schaf· Z anemnnccs
d b k ema t, a am 21. ·

- -

-

»

·

Ukch C M: S
d

ch
l ßd « Herr E. U« Tethscrg « neu bidderbose, dass ich, dank · Cl« l km ZIOUCU ostzksszj

d· New« U« a« m sp Sen e« T« meinen Geschäfte erbindun en im s· o I S
gen« Nqchmjkkagg Von 3 Uhr» ab hat es kreundliohst übernommen, tllrI Inlande gekertiotev not-des Yo» . ) tlstl U. Äpkll c.

im Hause åeshsköiekku A. Baker, ne· 0heispahlen und Umgegend zegxzehe
s - inKein uud Silber· LIMITED-Lisette

ben dem at aufe, im Reftautai di A h «, k- -

·
· stvp ·O

» d h I
tions-Lt’1·cale und in derHWohnung Ei: gldlrlallllåirtohgkh vooualjizåilldllzrrs nlrd Jousltltzkr Kost« a«
des Ga twirthen Franz oeb ert II? s Ist! I III-NO Ost St! Ist-MI- hjujgek 313 d— H, e ke se» Gent ubhtqz

- verschiedene Meist-et. ein eiserne- ZZZJ,JZTJIJZJZZZSOU «»«'
iu dukhugu Feslxriehdizuhe SllllUkM It— llkgklllkhtclltk EIN« II« SOWWUOL

« GCIVstIZICUY PlkkHlchUstC nach «, u ital— Um u« und ausländische schmiere von ein- übersieht und reparirt Anton« O Illu- Abends.
UUV KMHEUCUCVL M! FUH b us! wills, l d. ander nicht zu unterscheiden ver— Dksohslormeister cakl crtlmann am· vtlkscttlld
Rhettttvettt - jvtvle Verschiedene Jslbxsoäsåol nsohretlss szptkbljizg mag, ist gkkjn ex» 313 jeh hje de- vorn: c. Braun Eine grosse Partie alters
andere Weine m Flaschen auctio— geeejgxee Zesexzeez hiu gug1euhk· H« eeieheH se» de, Halm-strenge Nr. l3 » ·
Cl« III« Vekspklst Wckdkn l0llCIl· Dorpet Concurreiiz eingegebeuen lnseraten —--

»-————77sz«7.32"« IT«.SE.·PTC· ««
»--

I
Dptpclb Nzåhhllltsszjttm 8. Upttl I888. Hoohschtungsvoll sohjesst Niemand den Vogel ab Eil! SM- Fswlltsslek l U, Verkauf» bei

. man atum: , » ·

« j II S· c —
·

Nr. 809. Oberster« R. Sttlltttukh o· Llslpllls wird äussertbillig ve r l: an· it. Aus— l JOUVOIIOI J. Ists
- »Von Einem Edlen Rathe der Kai- -———.-BMLL U.USIMITCUJLEEVHEYIJ « kunstu la« D«"«m«""· www« »O«

-»»-.
.JZEL«ZE·SVI- Nks s«

gerliåheäikStodt Doråat dwßirg dick; ———————-—-—.———-———·
-—-—-—-——.·--———V"«««

·

—————-—-— . sz·"—·sz«fs
ur eannt gemat a as a - - G « . c

u» s. «.
1 rexen · U Mit.

an der Rathhaus isStraße belegene weissen und farbigen Eies-ASCII, trockene und flüssige Dies« Putzpulvor tur alle Metall· sum«
steinerne Wohnhaus des David fiel-holt in verschiedenen Nuancen ÅIEOU —- 011118 jsglksbsu zuset- -

Dtttttktew Pclckvw sammt AP- t S a r empfohlen SVVVSUCÜVU " IOPMIIOU
pertinentien am 22. April d. J. »F» LYVJ»I»JIU» O» Jükgsensonn H» Co» Jttcgkllsllllll
Vormittags 12 Uhr zum dritten und kusucisu Paris» nu- - Dkeguesp « Fsekhekgwzl

le ten Mal Um Z entli e toll— wie sämmtlb -.... ..

DVOSFISV FZLFIVDCUIIEUICUVL —«——--«"-—l«-«·---"«
««

«— -«-YYI

Atzusbot eftellt lwerdelif wirdch n «« G«"""9«"
«« Mut«

Demut, tllatvhaua am s. April 1886. aol3s3«lg·3"ezl3«"s"ol1 ..D.· « l " l «»
s « ·  lau-a pl» EikTklc «« W«

Ä« maudaszum « ie erwartete Sendung z-;-;». H» » ask-I.
Ut- 8l0. Ollcklccd J Sllllllltlkt

«« k ' l———-————— Oe« e —
.

s
- »»

» ,’»« ! «( s

« « Besitzes-ten, Fahr-peitschen emptlngen -

in den alten s rachen e th ·lt e« Dsi l kseonieii Plil llit .

ertahrener Olxserllzhrer Botahiskslie St? .
· v « Ohr· kr.o,c· ·» «« J« · spät-n, llyolltriuolxiliztrql

zxzzgzesizsgzzpps hoc-i. spie-i«- MWzzzze—ei-ss—— sta-.III- » szgs»zz«,ik»ikssss,i,s«. siizssszz
-- «« z· ’

«—···—«·«« -;’·««sz» ,
·

klIlC II, · «

f»
Ejktogjkcas Eh« h

,""»;l» Uakiotlslllldtikkdoslitläliäucijgkå Las-s»
—

»
»« ’ ·,—-z;«-»’sp »

·
. ,,« «

«: «s?;s-««k»« Skaskks Rdgsllscblrmv uuss uåoskuuTuHTITJviTLTSHIZEIT-«« ZTJTMTITMFZZ l?ZZ"«u?-T«Z-ZTFFZLIL’  SOIIVWIIOUCO We«

«? ·« «««-k««3-Il «"«l0 " » « sketous . Ivhgctssclststlotsc von genau derselben Qualität nnd derselben Fabrik empfiehlt
-

»» flk »«
» .. -

. « bezogen ist, wie d«e o · 1.4.’ K . . P d · t · h il« «—

F« I s Frallztlslscllc zcplllrs Jedermann selbst ilbe:·z:uxe1zltll:änn. owlklhrexilild Xadzlldloljlldtsellbdvogcllillinldlse J«
; «

»«
tutäiidisotis Ist-dirs Krus-rkxxzskzxeeikggxIx3::kik«..saåktkxlsxxltrislkg «

"
- Re eiiiiiautehstolke

«» ."
.

.

«·
.

·

«
 ssstevstraucbsiss ems «» »,

»-

llonigsslcleriiige
l » Ich empfehle meine grossen

p g » · G» i. C. b, « »

Vorrath» », Madam, sszmmjgoa G Bis-is - I UlJSS Akt-es III -, ckltck U, clllplltklllt

Ä« its-sol- Issssssssk —..-—-—»-—:—x-—..--:s l A 1101331113
-......I.s.-;k:.e:.-;.;-.:g.k;:k.e::-. .  s llalhtlelsoll »——-— -

I PartiegrossertragbhrsrIsts-sittsa- «» Dies-Saft« l -1«T1««B"«·M«J««W«F«- l . » · m« Ho« Wümcht ei« Um« ««

wo von· vortrefflichen Gattungen VIDUIIICT s Illllslklklss l ist- zu billigein Preise M! llttlltsll
It! llllllgsll PktZlS0t1. sp p B .bei A .h ··

J I« Jtlll lldll llll « --—...-
.-..-

· J E lskleischschairen oder auch slisclirllten anzufertigen. 0k
..« SMPHIIS Und SIIIPHSW Ykjzxososkskbzzsssssssltzts »Am-s·- PVOMAWCEHDSTE l« VII-s Tssllkslsss text-u uutuk hie ,,q· z, I» z» one.

: « s unsers, sr en etc. »

. ,
«

Zu! Ä. Eotstmg tret-guts«Zrltslirettklitrttliz DIE-selbst smd »Es« 80110118 TIFZFT-«2»l3«";F-F"""k"« «« Z««··"«"««
. « St S an - i

l s « ·Fkllllldllkssllldllzllllz Frische» «

PspI·i-sks——-I8- «:l--.tr2.t:«.anx».s.rlxuks"snk.iä?» 325131301591F? SI?oll l NljlllNg das lgnssujkuzxitsuiszjkzxuziiazfuiseu
empfiehlt starke obsthäamh Hin-m· g« B, ZU la OR; eugnissen verse ene

upu- u. iiukuiiuu-,» sowie spu1iuk- sonneiibluiiieuliucheu WLDEDU DE« E Eis-s wssig gsdsgiic1-"s""s.isspspiciics « Ifikthsg
Bäume in Kübelm keiner Rest-III— sowiugutkui e cis treu— Th mathe- .

· · l l( s I. w· d use« isi i( s» Nu«

Sträucher, Zierhiiuiiieguspzierstrjiui l wichen-sent Yeklliaukt « «

..

a) C I sskkszkzsen-stk. edlkluzllkznlilkejppeu us«
eher, wilden Wein, Aristolooh1en, s Sees-g Bitt. M, »»»ä,h,g i» out Puteutuchseu steht zum vertrat-II · "«"?·"""""7 -

cratuegus u. Akazieu zu Hecken,  ·"·······" E· zwingen« Buchdr  NH3L-——.-..
Rosen für den Garten, versehies Eli-Erziel- Jrissks «

«

U Ztqs Exped
« Zu verinietliesi eine gut eingerichtet(- I ·

dene standen« und disk. andere sRGOCITGP PIVJOOIOGFG b« ·I« h ,
ODVWUCU

in grosser Auswahl zu billigen DWPEÄ 9 9708887 III-W« s9s Eil; srlijtssmes Jllkgtlllstlllll dt
Preise« «  

«· d h Bei-Enge von fünf Zimmer-n l»

. » u C o» ,
auf Drognens und-IHr»lZe·ii·lIsiidlatg.

G« B J« M Or 1t z kann sofort Dienst haben Altsstra IF:SPCFJSTILTUPYOTTMHSIIIdgl-aliud:- Gute Saat« um! wem·l . klandelsgärtneic D Iiäsgutilrlilenteisimachkäks s. Nr» 13 Glasnmr
««

beider· Post-station.« «"I I U u-'·«·"«'—-«sp'—""-·"—-««"sz·"··———— or a »« s. - t .
———’Hk.;-.——.—-——-———— —————————-—————————--—;—

In eine auswärtige » empfiehlt; Fliigglisunlzskglkdgluqs Eine freundliche, gesunde o c
l neuester Oonstruction vdn vorzligld s Ein wenig getragener « « l gigd z» I, h · Mk»u chem Ton zu verhältnissmässig sehr · » «sz«sLDL-JYY————««

" niedrigen Preisen. wclsser walks-Pelz El« NO« mnoflkto

ssisii iiis s.lär.sk.llk.k..x.sk uns; kzseixxktxswss rxxdulllss »Er-It: essssxgss »Tai; suäxrssgxis »Es-«· Familien-Wohnung
sowie nebenbei als Verkäukerin eine 1——·————-————————————«—— »

Um m« «· « · h A q· e «« IS F«
We, b; weis» Sacke-ei. Klassen« so. ZEIIFFOTCJY F« Stssssszsss Als« its— is: zu vskuisiiisu Teich-gekentert-

· D If. S, werdet: Bestellung» out· lkf  Daselbst ist eine sctsssscksck
AND-S schämt-Waaren re rast« e  '—«!««"s-«-«—E««—E4Dssp-—- ——————--

m« d« nöthig« Kenntniss« 39s"9hsz· sowie auf rössere Kuchen und ltökhe und ein ssttel t h h·lll· V i '

Ema

Dsulwt Ende, such ei» Wien-schwer · g · s e en I iy III! ek- mit Pension wird vergeben lltlilhlens

sohszlbüüllng ausgestattet» zu Jeder-Tageszeit entgegengenomniem Jeiefxqhkjhe,neTreppe hoch» , « «,

-
 ——-————--3:§:-EI3E!«-s3-« g z « U; z, ,

«
— Zzzkskkgg II: r.k:,««.;-::«k;.:«..»,ue c V a Z c T un· · « T-

der St Petersbur m· B ,

a riet, unweit eines schönes: e«
eine passende stelle als Lehrling.

« g kmleml et 3Cä:«4d9«·ÄCEICIICYIHCITVKM
Kenntniss der russisohen Umgangss l B · spU

«,

ggLkzspkjLkgg

spreche erforderlich. Otkerten unter hgstgk Qualität, Aus St« Pgkgkk a. v Bei meiner Abreise aus VII«
IJ. IN« erbeten durch c. Mattiesecks b , d G n h f f en, Heim, i »,

«. l« h .
.

USE SUSU FICUICSU UMI YOU«

Buche« u. z»i«g»s«-uxpu.
»— KUVSKOU Skd III-Es(- F t txt« P Abg-UT«- Quslitst ein hekziiuhes

.

E) i 11 e Vvi I· i: h i u
en« un! sah. eilt; Uhr; kxgosiktak . h H

mit guten Zeugnis-sen, die in der in— ca lons vorm« 3 c 3 okst o le. - 9 J sammt-es
neren und ausseceniwiäthschatt be- DE, auch sllpckplwsphskt um! » rltmkel —- koabeamm
waudett ist stlc t Ins fette. Otk -

· ·
· -

-1-------Z-J
ten hittet nlau unter Ohitkre ,P.·eirn Kam« verkauft blnlg Insel-er . « Iiitkksstsskqssyissskc
c. sisitiesuuss Buches. u. ztgs.-sxpu. Feøpg EFFF Ckctkki g»- ia spat. ...-«

siedersulegew
» g»»sz»sp»·

.?—-.—..---—-.—.—....F.«  LOEVI1SW, Gtosser Markt Nr. 12- S« I,«,·gz«»» ; Hi«

isi P i«
l«

- osci u. ;-·-l«-—s—— ·
««

"szv""·"· i
" «« s I « «« s les) «? Hei etc« it« r ·

0 g 0 der vkerstorbånenj Frau III-edles, ist I « · g 5 s tät-II III EISIZI — I DE
ZU

· k . s · -

-.---......·.. -"...—..·...«—- ——- «:

«
darunter tssresdläiiiteig nnd Its-seien— Hzsheksslesezefkgt pldlhduliillpslik III, I »

III— IISISTITSFOTS -.-.-.-»
-«-Y»-I39·»Uk«ll·---.-,-2:

Um« Im« « 79141311799 «» täglich von 10—12 Uhr Vormittags. . liefert zu billigen Preisen «« »Es« UJY l ··I ··I : «·«

Its-·:- .o--s ist«-s«- « u2;.;—-—————————I « se; ges; : :»

s s d» I) i d u c- jsz . » ist. o« 4- se se —- -—’0-«-’3.----

»
« gollszhbzplmkzt tpmsggkiim Hmqg « H! IIIZI c llIl l 0IIIIIIIOI 0 ge» «» ,»,» ·.,»«,»»»«» »« »»

ist II verkaufen Teich-Grause Nr. J, von drei Zimmer-n nebst Küche ist II l aus Gkcuu Und UckIlcks aswevdsikiksslillnsltspszikisksk -;-

eine Treppe hoch; Zu besehen von set-stetig im Hause des Schmiede« I Fa a its-see WILL-klass- Ælsloä z«
»H- Usss »Die-s·- dss d» Es·- sms ssssssi  oh. Messer; zeig· ex« ».«-

sossusso Raupen. — Haken, I. Aapus l886. Da« a» IN» »« C u Utspspsp



Illeue Diirptsche Zeitung;cksseist klitsc-
sqgeuinuseu Sonn- o. hohe Feste-ge.

Ists-He us« 7 m» um.
kik Epediüos ist von 8 Its Murg-us
s« s Uhr stark, angekommen oos

l—s Uhr Mittags, geöffnet.
gpkkqp d. Reduktion v. 9—11 Fug·

; Qui« i- vnm «

Las« 7 im S« wissen« s Ist.
« do; vikcntiädktichsstdh muss«

« so m.
« tu« hungrig: ·

schaut; m so up» Mk. 4 w,
2 Ist. 26 sey.

paid« s I» II Ists« IF« U» Uhr· Vormittags. Prei- sük di« innig-sparte»
zwkszeile oder deren Neun: Ist» dreimal-get Verein: i·5 sey, Dgkch Hi« Ppfl

kiusepenve Insekt-te entnchteu s sey. ( Pfg) für die Korn-späte·

Yes. liliinrlreiiageg wegen
kkicheisrt die nächste Nummer der ,Neuen Oberst.
jchkn Zeitung« am Sonnabend den 12. April c.

Inhalt.
Pplitisiberiagesberist «
viiickblici auf den Preußischen Guttat-

«.:ekIii«:-.p. Isorpa i: Eurasorischer Erlaß in der Spra-
g,«j.-«gk. Besinne-sing. Jnstruetionen siir Volteschnlern Zoll—
Erhöhung. Uu«reeni»lafsung. R ig a: Vom hvpothetensVers
ein. Judicium. »Vi- Peterdburgy Zur bulgarischen
Its-e sanken-renti- Or e l: Gegenfeitiger Bodensee-diver-
ein. S sar ato to: Schneesturm.

Iieuefte Post. Ielegragtrnr. Loealet Handels—-
seid körsen-Ilack,-richte»n. «

,1,k»«7"-.-«-». Die Fleifchsabriken in Uruguaiy Liteiaris
sckw Mannigfaltigeik

igjoliiisaeer Tage-betteln.
» Den l0- TM) Apis! Wiss.

Spivobl die »G-ru1aiiia«, wie die Kreuggeiiung
find ungibaliesi dar1ib-sr, das; im Pkessisches Absc-
erdseiesstsse die kirchenpolitische Bor-
lage nicht in einem sihem erledigt, vielmehr
auf Verlangen der« Notionalliberalen bis » nach den
Osterferien zurückgestkllt worden. » Der Grund dieses
tliißnuihesist schwer verstäiidliclp Eine so wichtige
Vorlage, der wichtigfien eine, die das Parlament fett
zwölf Jahre« beschäftigt haben, unberaihen annehmen,
hieße« gradegu ihr Geringschätzung anthum Die
Vorlage will überlegt und geprüft, die Unterstellung,
von der sie ausgeht, muß auf ihre Richtigkeit und
Fesiigieit untersucht werden, bevor eine gewifsenhafte
Partei ihr Urtheil abgeben kann. Jst auch die In-
oahme der Vorlage durch Centrum und Confervative
gificherh so liegt darum doch der Regierung nicht
minder au der Zustimmung der Nationalliberalern
Lestere können aber über ihre Haltungfich nicht früher
eistscheidem als bis sie über die Bedeutung und das
Gepichi der Koppsschen Auslegung der vom Papste
gaiährien Anzeigepflicht auf irgend eine Weise un·
ierrichiei sind. Jst die Regierung bis zum .4. Mai
in der Lage, die Auffassung des Bischofs Kann, daß
der Einspkuch der Regierung die Besesung verhin-
dert, als die Meinung der päpstlichen scurie zu be-
singen, so werden sich die Nationalliberalen anders
In der Vorlage stellen können, als es in dem Falle
geschäby daß die Koppschen Erklärungen nur Bei,
vetneinudg dieses Bischofs gewesen wären; Jn die·
sen Falle würden die Nationalliberalen des Abgeord-
setenbauses fiel) auf den Siandpunet stellen müssen,

den Miquel im herrenhaufe eingenommen hat; ans
dem einfacher: Grunde, der die Herrenhausminderheit
leitete, weil sie neue Verwickelungen vermeiden und
den endgiltigen Friedenszusiand herbeiführen wollte.

Die ,Berl. Pol. Nacht« geben eine Zusammen-
stellung der im Landtage noch zu erledigenden
wichtigeren Aufgaben. Dabei wird die kirehenpolitii
sehe Vorlage als eine solche erwähnt, ,,über deren
Erledigung nach Form und Jnhalt erst nach Ub-
lauf der Pause mit Sicherheit zu urtheilen sein wird«-
Ilm Sehlusse der Zusammenstellung heißt es: Vor-
aussichtlieh ist damit aber das gesetzgeberisehe
Peusum der Session noch nicht erfchöpfh
Abgesehen von einer etwaigen größeren Vorlage auf
dem Gebiete des Volksschulwesenky über welche die
abschließende Beschlußfassung der Staatsregierung
noch aussieht, werden wahrscheinlich von verschiede-
neu Rsssorts noch kleinere Vorlage-i eingehen. Tuch
aus der Mitte des Hauses scheinen sich noch Initia-
tivvorfchläge vorzubereiten. Man spricht von einem

Pensionsgesetze für die Mittelfchullehrer und einer
Abänderung der Vorschriften über den Verkehr auf
Kunststraßem Soviel scheint daher sicher, daß die
Zeit bis zu dem, durch die Versassungsabänderung
bedingt, etwa auf Ende Juni zu beredhnenden Schluß
der Session durch das geseßgeberische Material reibt)-
lich ausgefüllt werden wird.

Jn den Hofkreisen Berlius wird noch immer
daran festgehalten, daß die slbreise des Kai-
sers zu vorübergehenden! Aufenthalte in Wiesbaden
noch vor Ostern erfolgen werde. Eine endgiltige
Bestimmung darüber wird sehr wesentlich von dem
Eiutritte wärmerer Witterung abhängen. Nach den
Wünschen des Kaisers und seiner Leibärzte foll sich
das Programm der Sommerreisen genau jenem der
früheren Jahre anfchließem Danach wäre also der
Besuch von Eins und Gastein in Aussicht genom-
men. —— Natürlich läßt sich noch nicht entfernt
bestimmen, ob und wie weit diese Pläne zur Aus-
führung kommen werden. s«

Der Reichskanzler gedenkt, dem Verneh-men nach, in den nächsten Tagen Berlin zu verlassen
und sich nach Fkiedrichsruh zu begeben, um daselbst
bis zum Wtederbeginne der varlameniartschen Cam-
pagne zu verbleiben. - ·

Der Asrilackiieisende Paul R e i ehard, der
letzte Ueberlebende der ostafrikanischen Expeditiom
die im vorigen Jahre nach fünfjähriger Durchfors
schung des Landes imOsten des Tanganyika in die
deutsche Heimath zurückgekehrt ist, hat svor Kurzem

beim Unswärtigen satte den Antrag eingereichh einen
großen Theil des auf beiden Seiten östlich und
westiich des Tanganyikaisees belegen-n Landes von
der ungefähr-en Größe Deutschlands unter Deutschen
Schutz gn stellen. Qsenn er« auch nicht schriftliche
Urkunden darüber aufgenommen hatte, so behauptete
er doch, über diese Gebietstheile Hoheitsrechte zu
besitzeey die er theils durch Wasfengkwalh theilsaus dem Wege der Blutdverbrüderung unddurch
mündlich abgeschlossene Verträge erworben habe. Das
Uuswärtige Amt hat indeßnach der »iköln. Z.«
diesen Antrag, der offenbar sweit über die Grenzen
der bisherigen Colonialpolitik hinausgeht, zurückge-
wiesen. « «

Die iürkisehe Regierung hat " eine« nenerliihe
Bestellung von Geskhüßsn bei K ru pp gemaüzh
die bis Ende Mai abgeliefert werden müssen) Der
Director der türkisehen Pulverfabrih Sabit Basel-a,
ist bereits auf dem Wege nach Essen, um die Herstel-
lung der Gsechühe zu überwachen. « «

isladstotte hat versprorhenermaßen am vorigen
Donnerstag den zweiten Theil seines i ri seh en P r o.
jedes, die Landankaussbill vor dem Unter-
hause dargelegt. Nach der-bereits tnitgetheilten Ein-
leitung erklärte« er weiter, die Landankaufsbill solle
gleichzeitig mit? dem irischen Verwaltungsgeifetze in
Kraft treten, die Legislatur in Dublin -solle eine
Körpersehast ernennen, die mit der Staatsbehörde
über den Bodenankaus verhandle, der mittelstal par-i
auf Verlangen der Landescomniisston auszugebender
sprocentpConsols bewirkt werden solle. Die Bill
solle allen Grundbesitzern die Wahl gewähren, ihren
Griindbesitz zu verkaufen, der Bauer solle sofort
nach-dem Verkaufe Eigenthümer werden, der« Pächter
aber nicht gezwungen sein, Grundbesitzer zu werden.
Jn den bevölkerten Distrirten solle der Staat nicht
nur den Ankauf vermittelst, sondern Eigenthümer
werden; die Frage, ob in solchen Districten eine
zwangsweife Expropriation einzuführen sei, solle vor-
behalten werde-n. Der vertaufende Grundbesißer
solle von Hypotheken und Staatslasten frei werden,
nur dem unmittelbaren Grundeigenthümer solle« die
Wahl zum Berkaufe «zustehen. Für den auf keinen
20jährigen Pachtzins normirten Kaufpreis soll der
Nettopachizins als Basis dienen. Gladstone führte
aus, daß das pecuniäre Risico Englands durch die
Vorlage nicht vermehrt, sondern vermindert werde,
es sei beabsichtigt, im Rechnuiigsjahre 1887188 10
Millionen, in dem Rechnungsjahre 1888I89 20 Mil-
lionen und in dem Reehnungsjahre 1889190 20

Einundzwanzigster Jahrgang.
Iisssesests Isd Insekt« Ieksittxln in ME- h. Lang-Dis«
Innersten-Butten; in Felliak C. J. Kaki-w? Buxdbandlunh IrWektm It;
Fiel-L« Jud-haucht; tu Wut: M. Wird-M? Bachs-tust; is Netz!- BUT»
s: ausg- ss Indus; i« Si. Jena«-sug- s2.Katzin-u. essen-ish- szkicke « ei.

Millionen Conso1s, zusammen 50 Millionem für den
Landankauf zu verwenden. Die Rückzahlung etscheine
sehr einfach gesichert: unter Englands Iuiotität
werde ein GeaeralsSteuereinnehmer ernannt werden,
durch dessen Hände alle Pachtgelder und Einkünfte
gehen würden; von letzteren werde nichts für Jrlartd
verwandt werden, bis die Jahreszinsen von 6-,242,000
Pfd. Stett. bezahlt seien. Die Rede Giadftonks
dauerte 27z Stunde. Schließlich wurde die Land-
ankaufsbill in erster Lesung ohne besondere-Abstim-
mung angenommen und die zweite Lesung auf
den 13.·" Mai festgefetzh « " T «

« -" i
Die gesainsnte conservative Presse in Frasse eich

d. h. sämmtliche orleauistsischenutid bonabartiftifchen
Journale (die-" letzteren mit Ausnahme derwenigeu

sOrgane des Prinzen Nat-Wen) sbenntzt die Debatte
über sdie Vorgänge-in E h atea u oiiiai n, um ihre
Leser gegen die Repubiik aufzuheßeiy indem sie der
Regierung di« schiimsistsu Plane geizi- die keep-ni-
iche sesikchs ziisikkeibkki uns isiikixvigekipqixsspkvkku
die Angriffe- aus ihre Ysrwissenssreiheiih -·wie auf
die ,Schulfreiheit«-nöihigenfalls mit Gewalt gut-cis-
"zuw«eifen. Diese Drohungen fdllen eine gewisse Be-

achtung verdienen, da gieiehzeittg gemeldet"w«ird, daß
sieh anrielen Punkten des Landes? und namentiich
i» di» gwkstiichku Dkpektkxiikkiis Eos-im;- bilden,
welche sich zur Aufgabeßellen wollen, den Widerstandgegen dassneue Schuigesetz zu «organifirsen. Die
hohe und«·7»niedere« Geiftiichkeit thut« natürlich-Evas
JhrigeJ um bon der« Kanzel wie itti Beiihtftuhie die
Aufregung derisläubigen zu schüren und die Oe«
inüthekistuerhiitzenx fospdiaßkdeninächst zahlreiche Con-
flicte, namentlich «bsei- Ausführung des neuen Schul-
-gese"tzes, erwartet werden müssen« «Die Regierung-
welche in diesem Punkte· die gefihlofsene republikank

fchespMajorität der Kammer hinter Tich hat, wird
ihrerseits siiicht seminis-in, iücksichieivs das Sei-g
zur Ausführung zu bringen; der Unterrichtsq und
CultusministerGoblet hat bereits zur Genüge be-
wiesen, daß er den Kampf nicht scheut und daß er
gewillt ist, spden cleriealen Uusschreitungen szund An
maßungen mit aller« Gntschiedenheit entgegenzutreten.
Die jetzt Fgefrhaffene Lage wird sich weiter entwickelty
der Zwiespalt wird täglich größere· Verhältnige an«

— nehmen undfschließlich wird hier ««
beiden heilen

- nichts Anderes übrig bleiben; ais in der Uusküiidigung
des Concordates und in der Trennung des Staates
und7der« Kirche die Lösung des Conflictes zu suchen.

""Die bisherigen Regierungen seit« 1871 haben aus»
nahespliegenden Gründen fich nicht dazu entschließen

J t n i l l k i o I.
Die Fleifcbfabriken in Urngnnn · »

Uisch privaten Briesen vom Bord des Deutschen Schiffes
«Prinz Adnlbcrtc "

Eine so große Bedeutung Montevideo als Sta-
pelplas der europäischerr Waaren auch besitzt, so bil-
ktkddch den größten und einslnsereichsien Handels—
IMTA M grosrartige Versandzxeschäst der Massenw-
iurie der SaladeroL jener »Fleischfabriken«,
NO, wenngleich dieselben auch in Argentinienals
ttosze industrielle Anlagen existiren , site« Urnguav
W) Uvch ais besondere Eigenthümlichkeih namentlich
CI Hinsicht auf ihre einzigartig große Ausdehnung,
Eliliitben sind. Die Thätigkeit dieser Sniaderos be-
W M dein ungeheueren Heerdemiiieichthnrne der
IWUMchen Steppen Heerden von Mllionen Rin-
Utv und Schnsen weiden hier in den üpdigen Sirt)-
Witäiern nnd werden nur zu dem Zwecke gezüchtet
M Heut, um in den um Montevideo belegenen
ssbriknräseig eingerichieten Schlachtereien geschlachtet
W Vstwrtthet zu werden. Die Industrie, welche
W Vitiem Vieh in den Salnderoh so trennt man
U« Schlachtereiem betrieben wird, isi eine großnrtig
Gswicksltn m in Mputeeideo sind es die größte«
FUWID Wslche sied mit dem Massennntause und Ver:
M« diese: Junker» Heim« mir: Tqrgpkevucte reicher«IN! Danrpseriadungsweise geht die Ausbeute· der
Ckpprnviehznit von Montevideo seetvärts nach Lon-
Ws DAmburg, Brenren nnd anderen großen europäii
V« Wien, nnd noch von Jahr in Jahr wächfi die-
IFI ikit Montsrideo nnd das Land Millionen ndwers
""«DI1nbel. Für Deutschland hat diese urngnahsrhe
UND-Industrie ein um so größeres Jnteressexnlc
« «« Vksfelbe deianntiich ein Name knüpft. der in
verdientem großen Ansehen sieht — wir· meinen
Lspspszh Dtssen ,Fleischextraet« in den« SnladeroQ und
D« T« ötsdssentoz einem unweit Monsevideo dele-

flT EVEN, wo sich heute noch das stößt«EIN-isten hear-ver, mer- zwee denen-e, weiche«
III« Dieser« Frerichexekeer bereitet der, eutnmeu

U! Dmbnrgey Damens Oiebery der Sohn
«« Ufern. weiche: sieh zuerst in srniilien

niedergelassen hatte und dann nach Uruguay gekom-
men war, hatte die Aufmerfamkeit unseres großen
Chemiters aus die Saladeros hingelenkh um feine
Jdeen über eine rationellere Aubnutzung der großen
Fleifchnrasfen bei ihm nutzbringend zu verwerthen.
Giebert hatte eine Reife nachCuropa gemacht, Liebig
persönlich aufgefucht und war mit ihm über ein Ver«
fahren einig geworden, unter Ausscheidung der Fa-
fertheile die Kraft und die Nåbrtheile des Fleisches
coneentrirr zu gewinnen. Giebert war dann nach
Montevideo zurückgekehrt und hatte hier auf Grund
von Empfehlungem die er von» Liebig erhalten, ein
Confortium zusammengebrachy das mit der Begründung
einer Saladero in FrahsBentos vorging, in welcher
nun die Fleischextraetäkabrication fo erfolgreich betrie-
ben wurde, daß sieb hier aus kleinen Anfängen heraus
ein industrielles Unternehmen entwickelte, welches heute
das größte und bedeutendfte feiner Art in ganz« Urus
guah« ist. Die Gesellfchaft verfügte dermalen über
ein Llreal von 2 Ouadratmeilem während heute die
ihr außerhalb der Stadt gehörenden Ländereien 25
Quadratmeilen umfassen. Zur Zeit der Hauptfchlachs
tungen, welche gewöhnlich von Mitte December bis
Anfang Juli dauern, sind in diesem großartigen Eta-
blissement über 1000 Arbeiter beschäftigt, indem wäh-
rend di set Zeit durchfchnittlich 200,000 Rinder ge—-
schlachtet und verarbeitet werden. Jn der ersten Zeit
nach Erbffnung der Fabrik betrug die Zahl der täg-
lich gefchlactteten Finder 200 Stück, gegenwärtig
übersteigt sie 1200 und erreicht oft 2000 und mehr
Stück. Odfchon die Hauptthätigkeit der Fabrik von
Anbeginn anin der Herstellung des berühmten Fleisch«
extraeted bestanden hat, so find doch immer fchon und
werden auch noch Nebenproduettz große Qnantitaten
ist-any, z. V. Knochen: und Ileifchmehl re. gewonnen.

Die Iiinderhäute bilden, wie in alten Saladeroz
so auch hier, ein werthvolles Erzeugnis. Sie wer·
den nicht gegerbt, sondern roh in Fäffern verfandt,
nachdem sie wie Heringe ein-gesalzen find. Die Art
dieser Einpbkelung besteht darin, daß ein erstes Fell, mit
feiner inneren Gleifchq Seitenach oben, ans den Boden
desIaffes gelegt nnd darüber eine Schickt Salz geftrent
wird, tnit den: zweitenedenso verfahren wird nnd so wet-

ter, bis das-Faß gefüllt ist. Andere Producte der
Saladeros find Talg, vräservirtes Fleisch, Corned
Vers, das ähnlich wie in Australien zubereitet wird,
gelochte Zungen, Horn re. ·

· Da man uns auf die deutsche Gieberksche Fabrik
besonders aufmerlfamgenrachifhatte« und »wir"«don
Moutevideo nicht abgsreist sein·wollten, ohne in den
Betrieb dieses« blühendsten Industriezweiges Uenguavs
Einsicht genommen zu haben, ·fo benutzten wir einen
kleinen Urlaub, um der Schlachterei in FraysBentos
einen Besuch zu Massen. Was uns dort am Bemer-
lenswertbesten erschienen ist, war in Kürze ungefähr Die—-
fes: Die Schlaehthallery welche große bedachte Räume
bilden und irn Wesentlichen eine von unseren Schlachti
häusern nicht viel abweichende Einrichtung zeigten, wa-
ren von einem großen Hofraume umgürtet, der, mit
starken Pallisaden abgegrenzh eine dreimalige Thei-
lung zeigte. Der größte dieser drei« Junenräutne
nahm die zur Abschlachtung besiimmteHeerde vollzshlig
auf; in den zweiten kleineren wurde ein Rudel Thon
80 Rindern hineingetrieben und in den dritten klein-
sten wurde sodann die »zunächst zum Schlachten be-
stimmte Anzahl von 15 Rindern verwiesen. Der Reihe
nach wurde jedem einzelnen Rinde die Schlinge eines
Seins, welches über einen Block am Schlaihtplatze der
Halle gespannt war, um die Hörner gelegt, worauf ein
Pferd dieses Seil anzog und das sich sträubende Thier
sehr fehnell bis an den Schlarhtblock befördern. Arn
Blocke wurde dem Thiere nunmehr mit einein großen
Meäer der Genickstoß gegeben, ein Art, der sich
blitzschnell vollzog und das Opfer ebenso« itduell zu
Fall brauste. Mit dem zweiten Rindeswurde es ebenso
gemacht u. s. ro» bis eine lange Reihe »von Kindern
todt den Schlechte-las bedeckte, worauf nunmehr das
Ibhänten, susnehnien und das Zertbeilen der Ca-
daver begann. Je zwei bis drei Mann waren für
einen Ochsen abgetheiln Alles wurde srhablonenntäßig
ausgeführt und sllec in unglanblich knrzfe Zeit ge-
than. Die steif-h» Knochen« Hand, Tags, Horn-
rheile gingen von Hand zn Hand und in jeder Hand
vollzog sich in Secunden der scheust-rotes, so das
etwa in 5 bis 10 Minuten die ganze Schlachtarbeit
sit v« ern- Seit« niede- eeesva v« streicht«

regelmäßige Stücke zertheilt und ausgeschichteh alle
übrigen Theile gesondert und die Gerippe beiseite ge-
schafft waren. Jn den mit den Schlachthallen ver-
bundenen Faisriträumem Kochereiem Siederetem
Schmelzereiem Verpackungsi und Exneditionssälen wurde
die Arbeit sortgesetztz d." h. in großen. gewaltigen
Kesselm Tiegeln und Psannen wurden nuu die Fleisch-
theils, nachdem sie gewaschen waren »und gelagert
hatten, getvchy gepreßt und entrvedernls Dbrrfleifh
Cornet) Bees oder inForm »von Extractsder durch
Krcihne Laus« denTiegeliiabgelassen wird, nakhdenr die
Fleischtheile poch einer. Druckpress e nusgesey gewesen),
Taigen uud Fetten andie Expeditbonssäle abgeliefert,
wo die fertigen Producte ins Fässer, Büchsen und
Sha chteln verpacktz Ietikettirt nnd zum« Transpokte
sertiggestelltwerdetn i ·« "

»
«

Ltsterzsr,.i«ictse"e. »

·. Die berühmte »Seit! mlu ng · gemeinoers
sftändlicher ·,wissex.schns.tlieher.Vorträge«,
herausgegeben von Nudolpb Virchow nnd Franz v.
Sols-en dor sHVerlag von C. Habe! in— Berlin)
hat mit ihren, legten beiden Hesten eine neue siFolge
eröffnet nnd ausrichtig wünschen wir, dem« trefflichenpopnläpwissensehsstliehen Unternehmen, das an— Viel·
seitigkeit nnd Gediegenheit nicht leicht-seines Gleichen
findet, Glück zu diesem neuen Abschnitte in seinem
Dasein Jn viel verheißender Weise wird die ,,Nene
Folge« eröffnet: Dr. Arnold Schafft bringt im 1.
Heste derselben eine sehr interessante Studie »Ueber
das Vorhersagen vonNaturerscheinunigen« nnd G. Dannehl im 2..·hefte ein »literari-sches Portrait« von Viktor Hugo —- ein Thema,
welches alle Kreise dergebildeten Gesellschaft fesselt.

Und; die Zwillingsschwester dieser »Sammluu «.

die mit nicht geringerem Rechte des besten Rufes Zieh
erfrenenden »Deutschen Zeit-nnd Streit-
Fragen« stbeusalls im Verlage von C. Habe! von
Franz v. Dslhendoåfs heransgegebenx tritt die ersteSerie einer neue! olge an. Gleich· das erste Heft
dieser neuen Folge riet in hohem Makze geeignet, die
Ausmerkiamteit der Hsierund der -— Leserinnen anssich zu ziehen: es bietet ans der Jeder des Prenßisschen Abgeordneten E. Eberty eine lesenswerthe Stu-

.die über »Die Hanswirthsehast nnd der
Markt( Ei« weiteresIIeld menschlichen Thnns nnd
Treibens faßt in dem folgenden Beste E. Jan! mit
der Bvkstskkvisekes Handels« ins Auge.
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können, die Initiative zu der großen Operation zu
ergreifen, durch welche der Staat von seinen Ver-
psttchtungen gegen die Kirchen, d. h. gegen die an-
erkannten ReligionssGesellichaften -—- Katholikem
Protestantem Juden —- besreit wird, wogegeu die
Retigionsgesellichaften volle, nur durch die bestehenden
gesegiitben Vorschriften über alle Gemeinschaften be-
schränkte Freiheit erlangen. Das Concordat einer,
seits und eine republikanischtz entschieden antireligiöse
R·gieruikg, sowie ein ebenso beschaffenes Parlament
andererseits können auf die Dauer unmöglich zusam-
men bestehen. Darüber ist schon jetzt so ziemlich
alle Welt einig. Herr von Frehcinet und seine Col·
legen werden in nicht ferner Zeit dazu gedrängt
werden, die Lösung dieser schwierigen Frage in die
Hand zu nehmen.

Jn Folge der jüngsten Arbeiter-Revolten in Bel-
sieu ist die bisher hauptsächlich nur von den Radi-
calen vertretene Forderung der allgemeinen Dienst-
pflicht auch innerhalb der anderen Parteien laut ge-
worden. Nach dem geltenden Gesetze zieht jeder
Dienstpfiichtige das Loos. Die, welche eine schlechte
Nummer haben, können, sofern sie die nöthigen Geld«
rnittel befitzen, sich einen Stellvertreter verschaffen.
Die Armen müssen dienen. Jn Belgien besteht da«
her die Armee fast nur aus armen Leuten( Bis
jetzt hat kein Ministerium, weder ein liberales noch
ein katholisahes, die Forderung der persön-
lichen Dienstpflicht sich anzueignen gewagt,
weil es der Niederlage in der nur die Jnteressen der
Wohlhabenden vertretenden Kammer im Voraus si-
cher war. Jept haben die ,,unabhäugigen« Deputik
ten von Brüssel auf Antrag des Grafen d’Oultre-
mont einen Gesetzentwurf ausgearbeitet. Dieser Ent-
wurf unterdrückt die Stellvertretung. Das Loos
tvlrd wie früher gezogen. DiqKategorie der schlech-
teu Nummern soll die active Armee bilden, die an-
deren die Ersatzreservr. Die Dauer der Dienstzeit
soll drei Jahre sein, kann aber für die, welche den
Beweis einer genügenden miliiärischen Ausbildung
liefern, verringert werden. Die einjährigsreiwillige
Dienstpflicht soll eingeführt und der Effectivbestand
des Heeres in Friedenszeiten auf 50,000 Mann ge-
bracht werden.

Die Rote deabulgarifcheu Regierung vom
12. d., in welcher sie den Regierungen der Signa-
tarmächte anzeigt, daß sie deren Mittheilung bezüglich
des Conferenzbeschlusses vom 5. d. zur Kenntniß ge-
nommen, ist von keiner der Mächte zum Gegenstande
einer officiellen Aeußerung gemacht worden. Ein
besonderer Jdeenaustausch über diese Note dürfte nach
dem Urtheile von Wiener Politikern kaum stattfinden,
da die Mächte bereit scheinen, die Erklärungen der
fürstlichen Regierung als genügend zu erachten und
den Vorbehalten, die Fürst Alexander zur Wahrung
seines früheren Siandpunctes gemacht, keinerlei Wich-
tigkeit beizulegen. Der Note der sürstlichen Regierung
vom 12. d. war eine Eopie der Depesche beigelegt
die der Fürst Tags zuvor an den Großvezir gerichtet:
und in welcher er formell seine Unterwerfung unter
die Beschlüsse der Conferenz anzeigt. Wie die Pforte
selbst, scheinen auch die meisten der Mächte geneigt,
dieFrage damit als vor der Hand abgeschlossen zu

Neben den bereits erwähnten, im Erscheinen be-
griffenen neuen Auslagen von RealsEncyklopädien
muß an dieser Stelle auch des Meyerssch en Con-
v e r sations - Lexikon Erwähnung geschehen.
welches im Berlage des bekannten Bibliographischen
Instituts gegenwärtig in vierter Anklage erscheint.
Von diesem musterhaften Werke, das sich mit Recht
»eine Enehclopädie des allgemeinen Wissens« nennt,
liegen von der neuen Auflage die ersten beiden Bände
fertig vor. Die bestberufenen Mitarbeiter haben Alle
Vortresfliches geleistet; das Staunenswerthe aber liegt
in der Planmäßigleit des Ganzen, in der Sicherheit
des Blickes, der Alles richtig bemißt, neben dem Großen
auch das Kleinste nicht außer Acht läßt und allen
Bedürfnissen der Wißbegierde entgegenkommt. »Wenn'ssagt u. A. die Köln. Z, ,,das Werk vollendet ist,
wird das Deutsche Volk in ihm .einen Sehatz besttzemden zu hüten und für die allgemeine Bildung frucht-
bar zu machen, Jedermann sich zur Pflicht und Ehre
rechnen muß.«

Die ,,Grenzboten«, 1886 Nr. 16. enthalten:
Zum Sprachenkampfe in Oesterreiclx Von Ed. R.Seibt. Die Sonntagsarbein Karl Friedrich von
Baden als Reubegründer der Universität Heidelberg
Von Arthur Kleinschmidt Die naturalisiische Schule
in Deutschland. D. Zehn Procent oder zwanzig?
Nachdenkliches für Bücherkäufer. Jriiche Parlamente
Ungehaltene Reden eines Nichtgetvåhltem 18. Ca-
moöns Roman von Adolf Stern. (Fortsegung.) Witz.

Wesstglaltigex
Uns St. Petersbnrg berichtet die ,,St. Pet.

ZL unterm 7. April: Um Johann Strauß
zu empfangen, den man mit dem Abends 6114 Uhr
hier eintressenden Zuge erwartete, hatte sich heute
auf dem Warschauer Bahnhofe eine zahlreiche Ge-
sellschaft von Freunden und Verehrern des Maeslro
eingefunden. Der Bahnhof gewann dadurch ein
bochfesiliches Aussehen; der Name Strauß war auf
Qller Lippen. Hier und d« sah man schöne Blumen-
sträuße in den Händen von Damen; auch Salz nnd
Brod war von einem Damenkreise vorbereitet und
sollte mit einem schönen ruisischen Handtnche über-
reicht werden- auf welchem neben der kunstvollen
Stickerei such ein artiger Willkommensspruch ausge-
näht war. Natürlich fehlten auch die Journalisien
nicht. —— Das Gedränge wurde immer größer, bis
endlich der Zug am Perron hielt. Wer aber nicht
kam, war Strauß. Er» hatte den Blitzzng gewählt,
der erst Abends um Si» Uhr eintrrsfn weil derselbe

betrachten nnd alles Weitere den Verhandlungen
über die Rivifion des organischen Statutes zu über-
lassen, welch lekteres der Sanrtion der Mächte auf
einer zweiten Eonferenz vorgelegt werden soll.

Der große Stelle der Eisenbahn-
Angestellten im Südwesten der Vereiniss
ten Staaten is! immer noch nicht zu Ende und
droht sicb auch noch auf andere Eisenbahnsystemq
Die das Goulh’sche, etstreckekl zll Wollen. Die Gou-
verneure der Staaten Missouri und Kansas haben
Versuche gemacht, zwischen den strikenden Arbeitern
und Herrn Hoxiiz dem Vier-Präsidenten der Missourii
Butsu-Eisenbahn, zu vermitteln. Jn den Cocifereni
zen, welche die drei-Herren hatten, überzeugter: sirh
die beiden Gouverneure, daß die Beschwerden der
Strikenden grundlos seien. Da auch Herr Hoxie
sich geiveigert, niit Herrn Powderly, dem Großunt-
ster der »Knights of Labor« (Ritter der Arbeit), in
dessen anitlicher Eigenschaft hinsichtlich der Beilegung
der Differenzen zwischen der Bahndirection und den
ausständigen Arbeitern zu verhandeln, ist das Ende
des Ausstandes wieder weiter hinausgerückt worden.
»Die Jknights of Labor« sind über die Weigerung
der Bahndirection sehr erbittert und haben begon-
nen, zu Gewaltinaßregeln zu greifen, um die Erfül-
lung ihrer Forderungen zu erzwingen. Bereits an
mehren Stellen haben die Striker den Eisenbahn-
Compagnien gehörendes Eigenthum zerstört, wobei
es zu ernsten Zusammenstößen mit der Polizei ge-
kommen ist. Außerdem haben die ,,Arbeits- Ritter«
gedroht, den Ausstand auch auf andere Eisenbahnen
ausdehnen zu wollen, um die Anerkennung -ihrer
Macht zu erzwingen. Ein solches Vorgehen der
Jknights of Labor« muß ihnen schließlich selbst zum
Schaden gereichen. Die Leute sind in diesem Falle
entschieden zu weit gegangen. Schon haben die Gou-
verneure der Staaten Missourh Arkansas uiid Texas
die ausstädigen Arbeiter durch Procliiniatioiieii vor
allen Ausschreitungen gewarnt und Vorkehrungen ge-
troffen, um im Nothfalle die Miliz - Truppen zur
Aufrechterhaltung der Ordnung zu verwenden, und
die durch den Ausstand betrossenen Eisenbahn - Ge-
sellschaften beabsichtigen, gegen diejenigen der aus—-
ständigen Arbeiter, welche Grund- und persönlichen
Besitz haben, gerichtlich vorzug«ehen, um dieselben zur
Schadenersatz - Leistung für den Gesellschaften durch
den Ausstand zugefügte Verluste zu zwingen. Das
Verhalten der nusständigen Arbeiter am letzten Mitt-
woch in St. Louis hatte viel Aehnlichkeit mit dem
Gebahren der Anarchistem Was wird Herr Pom-
derly, der besonnene Führer der »Arbeits - Ritter«,
dazu sagen? Derselbe hatte noch vor Kurzem erklärt,
die ,,Ritter« hätten absolut nichts mit den Sociali-
sten, Communifteii und Anarchisten zu thun. Jm
Jnteresse von Handel und Wandel, im eigenen Jn-
teresse der Arbeiter und der allgemeinen Volkswohl-
fahrt wäre es durchaus zu wünschen, daß dieser Art
und Weise, Differenzen zwischen Arbeit und Capital
zu schlichten, recht bald ein Ende geniacht würde.
Der beste Weg dazu ist die Einsetzuiig von Seh iedss
gerirhten seitens der Nationals und; Staatsre-
gierungem

Schlafwaggons hat, die dem um 6114 Uhr eintreffen-
den Zuge fehlen. « -

— Ueber einen Unglücksfall an Bord des
,,Bismarcl«-, der sichsanf der Reise von Zanzibar
nach Australien ereignete, wird Folgendes berichtet:
Am 7. Februar unterbrach leider ein trauriger Un·
glücksfall das Einerlei des Dienstes. Um 5 Uhr II)
Minuten Morgenserwachten wir durch einen Schuß,
der bei uns abgefeuert wurde, und den Ruf: ,",Mann
über Bordk Zugleich ertbnten die Cocnmandos des
wachtbabenden Officiers, dessen Aufgabe nun war,
zunächst das unter voller achterlicher Brise mit 7
Seemeilen in der Stunde laufende Schiff zum Stop-
pen zu bringen. Der Matrose Müller war beim
Leesegelsetzen von der Reeling des Schiffes durch ein
sich spannendes Tau über Bord geschleudert worden.
Sofort ergriff er die für diesen Zweck an der Bord-
wand horizontal in der Wasserlinie besestigte Fang-
leine und hielt sich mit Händen und Füßen noch un-
gefähr eine ganze Minute lang an dieser fest, wäh-
rend er mit sausender Fahrt durch das Wasser gezo-
gen wurde und beim Uebetbolen -des Schiffes- bald
hoch überdie Oberfläche des Wassers kam, bald tief
untergetaucht wurde. Er benahm sich wacker und
schrie nur in dem Augenblicke, als ihn die Kräfte
verließen und er loslassen mußte. Ein Mann stand
unmittelbar über ihm auf der Bordwand und ließ
jetzt eine Rettungsboje dicht neben ihm fallen. Man
rief Müller zu: »Dort ist die Boje!« er hatte in-
des; keine Kraft mehr, die Hände an dieselbe zu le—-
gen, und sank unter. Das Ganze geschah in Zeit
von zwei Minuten. Hätte er sich nicht an der Fang-
leine festgehalten, sondern im Wasser gleich im Un·
fange eine Boje ergriffen, so hätte er seine Kräfte ge«
spart und wäre gerettet worden. Es ist allerdings
menschliclz sich krampfhaft an dem rrächsten fetten Ge-
genstande festzuhalten, bei einer so schnellen Fahrt des
Schiffes hält dies indeß kein Mensch längere Zeitaus. Gleich darauf war das Schiff beigedrebtz es
fuhr nun.fo, daß das Boot zu Wasser gehen konnte:
die Bojen wurden ein-rebracht, der Mann aber nicht
gefunden. Es war ein 22jähriger Markt-se, aus
Berlin gebürtig. »Der Tag war ein Sonntag, undso wurde denn des Verlustes in dem vorgeschriebenen
Gebete bei dem sonntäglichen Gottesdienste gedacht.
Die Jlagge blieb den ganzen Tag über halt-Eipols.

— Ein thenres Noaii b eef. Irr: Laufe des
Monats Mär; lau« der Pein; von Ist-les, der eng-
lische Tbronfolgen zu kurzem Iufentddlte in Paris as
nnd wurde vorn Baron Rothfchild zum Jrühstücke ge-
laden. Bei der Tafel sagte detzsrinz von Wertes,
als rsandasskoaflbeefferoirtn Rerkwirdigx Das

Rickblicke atf Den Heer-fischen Saturn-ff«
«« « « Berlin, l8.(t3)sIprill88S·

» K-. Da wir nunmehr an dem Ende des Kultur-
sarnpses angelangt sind, geziemt es sich wohl, in Anbe-
tkgcht de: grokien Bedeutung, die er für die Be-
völkerung Preußens, die er in· zwei feindlikve Lager
theilte, und für das junge Deutsche Reich, dessen Ent-
wickelung er ganz zweitellos ungemein gehemmt, ge-
habt hat, einen ruhigen Rückblick auf den Verlauf
des fchon durch feine sünszebniåhrige Dauer verhäng-
nißvollen Krieges zwischen Staat und Kirche zu werfen.

Der Culturtampb der hauptsächlich in Preußen
wüthete, war thatsächlich eine Folge» der Grundung
des Deutschen Reiches. Sei es, das; man die Ver-
drångung des katholischen Oesterreichs aus Deutsch-
land und die Niederwerfung des katholischen Frank-
reich sowie die Entstehung eines »evangelischen Kai-
serthums« in Rom als vielleitit verhängatsivoll sur
die katholische Kirche fürchtete, sei es, daß man von
dem Wechsel der Dinge einfach auch für die katholi-
sche Kirche profitiren wollte, genug, im Hauvtauartiere
von Versailles bereits begann die Einleitung des
Culturkampfes indem der später wegen seiner Streit-
barkeit so berühmt gewordene Bischof Ketteler von
Mainz ein Schreiben an den damaligen Grafen Bis-
marck richtete und im Februar 1871, also etwa einen
Monat nach der Kaiserproelamatiom die aus 56 ul-
tramontanen Abgeordneten bestehende neue Partei des
neugewählten Preußischen Landtages an den Kaiser
und König nnd) Versailles eine Adresse gelangen liest,
in welcher »als eine der ersten Thaten Kaiserliclter
Weisheit und Gerechtigkeit« die Wiederherstellung des
Kirchenstnates und der weltlichen Souvercinetär des
Pahstes verlangt wurde. ,

Der erste legislatorische Aci in dem Kampfe war
die Genehmigung des Kanzelparagraphem der gegen
den Mißbrauch der Kanzel zusbolitischen Hetzereiem
welche die leicht durch die Geistlichen zu beeinflusseni
den katholischen Wähler in das Wahllocal trieben·
und die Abgabe des Votum zu Gunsten dszes der
Kirche geriehknen Canriidaten als unabweisbare-erste
religiöse Pflicht darstelltem dienen sollte. Este Jesui-
ten und die ihnen verwandten Orden und Congregas
tionen wurden ausgewiesety und endlich im Jahre
1873 erfolgte in Preußen die Einbringung und Ge-
nehmigung der berübmten Maigesege Die katholi-
schen Geistlichen versagten diesen tsäesetzen die Aner-
kennung und wurden dafür empsindlicb bestraft. Der
Kanzelparagraph wurde, da, je ernster der Kampf,
um so häufige: und nachdrücllicher auch die Kanzel
mißbraucht wurde, erheblich verschärsh die unbefugte
Ausübung von Kirchenämtern wurde verboten Hund
als unumgäugliche Folge dieses Kanipfes zwischen
Staat und Kirche die Civilehe eingeführt. Der Alt-
latholicismus trat in’s Leben und wurde vom Staate
besonders geschützt und gepflegt! Hierdurch wurden
die Gegensätze noch mehr verschärfn die Caplanspresse
schürte den Kampf, und endlich legte sich auch der
Papst, Pius IX., in’s Mittel.

- Er nahm den Cardinal Hohenlohe nicht als Bot-
schafter beim Heiligen Stuhle an, erklärte in einer
Enchelica an den Preußisctren Epistopat die Preußis
schen— Kirchengesetze für« ungiltig, und that alle Geist—-
lichen in den Bann, die sichden Gesetzen unterwar-
fen. Der Staat antwortete mit dem Sperrgesetzcz d.
h. ser stellte den ungehorsamen und den Staatsanordi
nungen sich widersetzenden Geistlichen gegenüber die
aus Staatsmitteln geleisteten Zuicbüsse ein. Da
Bischöfe und Geistliche trotzdem ihren Widerstand fort-
festen, wurden sechs Bischöse ihres Amtes enthoben,
und schliesilich waren, da die durch den Tod« erledig-
ten Bischofsstühle nicht wieder besetzt werden konnten,
von zwölf Stühlen neun unbesetzh etwa zweitausend
Pfarrstellen verwaist, nnd an vielen Orten mußte

Fleisch ist genau so, wie ich es zu Hause aufgetischt
bekomme! Läihelnd erwiderte die Baronin : Es kommt
auch aus London von dem Fleischey der Ein. Hoheit
immer bedient! — Aber, meinte der Bring, auch die
Zubereitung ist dieselbe. —- Das kommt wahrschein-
lim daher, sagte der Hausherh weil ich den Koch
vom-Jung-Herren-Club in London telegraphisch hier-
her berief, um das Roastbeef nach Jhrem Geschmacke
zu« bereiten. — Lieber Baron, wir sind alte Freunde,
sagte der Prinz, lassen Sie mlch erfahren, wie viel
ungefähr Ihnen mein Roastbees gekostet haben mag.
Baron Nothschild entfernte sich auf einige Minuten;
bei der Rückkehr antwortete er: Mit dem Honorar
für den Koch 4000 Frcs

—— Baronin Marie L., eine junge P a r ise r
M odedame, hatte bei einer Modistin ein Hut-
modell um den Preis von 300 Ins. erstanden und die
Bedingung beigefügt, das; Copien erst nach den Oster-
seiertagen verkauft werden dürften. Gelegentlich einer
Wagenpromenade im Bois de, Boulogne fah Baronin
L. zu ihrem namenlosen Schmerze drei Damen,
welche die getreuen Cvpien ihres Hans-trugen. Muth-
entbrannt darüber, begab sie sich zur Modistim stürzte
sich auf die ahnungsloseFrau und versuchte sie zuwürgen. Auf die Hilferufe der Modistin kamen Leute
herbei, die Mme. Mercier den Händen der Wüthens
den entrissen, und gar bald trat es tu Tage, das; die
Modistin eigentlich fchuldlos war, da nicht sie, sondern
der Zeichner und ,,Ersinder« des Modelles dasselbeheimlich auch anderen Firmen überlassen hatte. Ba-
ronin L. hat Mme. Mercier, damit diese von einer
gerichtlichen Klage absiehe, eine große Entschädigungs-warme, man spricht von 1«2,000 Ins» gezahlt.

-— Als Ersatz des immer theurer werdenden
Gummi Arabirum schlägt J. Ferguson im
,,Oil. Paint and Drug Reporter« das westindische
stajmGummi vor. Die siajusBäume finden sich nicht
nur auf der Jnsel Aruba sondern in außerordent-
licher Menge auch auf St. Martin, wo sie in dem
feuchterh sandigen Boden zwischen den Bergen und
dem Meere gut gedeihen, indem sie von dem Regen«rvasser genährt werden, das von den Bergen durch
den Sand emporsteign Auf St. Martin wird dieses
Gumati in iolchen Massen gefunden, daß es als Zu:
ITI zum Tünchtalte dient, um ihm genügende Cohäs
sion tu geben; Thüren. Fensterlädem alles äußere
Holz-ver! wird mit solchem Kalke getüncht, dem irgend
ein Farbematerial zugesetzt wird. Das DaarlenrerColoniakMuseum empfiehlt die Eultur des Kam-Bau-mes Unacardium verlässt-nie) wegen des großen
gandelsiverthes des Kaiudsummis in, Ost: und

til-Indien. Jn West-Indien wachsen diese Bäume

fogar xder katholische Religionsunierrichk I ·

WTF7 t- s pi r« s« « «»a, a der am re en o evuurt «

starb Pius IX, und an die Stelle des eins«
den trat der dsplomatifch gefchulte und
Here, wenu auch nicht minder sesteLep11g·«·s
jgk Wechsel im Pontifirate wurde von beides· g·-
gkkn zu einer Tnnäheruna benutzr J« weh.dandelten 1879 Furft Bitzmarck und der
Cardinal Staatesecretar Ntna verfhnlich, m «·mkhk wurde der Friede gefordert durch die H«then Verhandlungen des Jtltsten Bismarck II«galrodinrlsstnatöfecretär Jacodini in Kinn« i,a re .

Die eriien Anzeichen des nahenden Zeig-««-
ren der Rücktritt des Autord der Maigesetzg U.den Uliramontanen so bitter gehaßten Prensisyg
tusministers Fall, dem erst der sehige Mut« »·
Innern v. Puttkamer und zwei Jahre Um» W»Herr v. Goßler folgte, ferner die Einen-m« HHerrn v. Sidldrer zum Preußiichen Gesandtenbei s«Curie und endlich als erste praktische Friedens«--gel die Besesuna der durch den Tod erledig-
Bifchofsftühle und die Ernennung von Vidthunikweisen. Schon 1881 wurden die Bidthirnrkx g«
und Hildegheim, 1882 die von Breslau, sum, Unabrück und Paderborn beim. Den neuen V
wurde der sie zum Gehorsam gegen die Stank;verpslichtende Eid erlassen. Selbstverständlich Iauch in den wiederbefetzten Bidthümern das Spespsetz außer Kraft.

Da aber trotz Allem das Centrum in feinen« I«pfe gegen die Regierung nicht nachlief; und das-Hder Regierung erschwertr. von den ihr vom Hans.bewilligten didrretionären Befugnissen Geburt« .machen, so sing die Regierung wieder an, das In«gewicht der Verhandlungen nach Rom zu verlegk
wo denn auch endlich die Wiederbefetzung del eq-
bischöfcichen Statue- vvn Köln und schließcin «·
die von Poien und zwar sogar durch einen Denn«

» zugestanden wurde.
Nachdem der Staat in dieser Personen-Fragen,

nen allerdings sehr werthvollen Erfolg irr-unserm»revanchirte er sich durch die Ernennung des sisgkssj
Kopf) von Fulda rum Mitgliede ded Heraus-up»
und dieser war es, der die Annahme der kirrte-ps-
tisehen Vorlage in einer der Curie genügenden ges»
sung vor Kurzem im Herrenhause"durchsegte, ruf«
dem Culiurlampfe definitiv ein Ende macht.

: « J d l a n d.
Darum, 10. April. Die gestern erwähnt· neun·

« Nummer des ,,Cirrulars für den Dorpater Seit«E bezirk« veröffentlicht u. A. die nrchsteheade Her«
zsügung des Curators des Lehrbezirtiris
k 17. Mäsz c. über die unabänderlicheiirfils
! lung des Gefeses v om 14. September
« 1885 in Sachen szder Geschäfidfiihrung in rusisnn
,

Sprache: -

; »Ein durch meine CicularsVorschrist über sie
- Anwendung der russischen Sprache in der Gewiss·
· fiihrung in Verwirrung gerathened Esasycnasnuts
- SchubCollegium hatte sich an den Magistrat »als
J an seine unmittelbare Oberinsianck mit dem Geist«
, um eine Erläuterung gewandt. Der Magistrat h«
c in dieser Veranlassung die. Ansicht vertreten, ei«
· das Schulsisollegium und die ihm unterftellter Di-
s rertoren nur mit dxn Regierungs Institutionen ir
« russifcher Sprache z» correspondiren vervsticktei di:
; ten, als ob sie ferner das Recht hätten, Zeus-ist
e und Befeheiuigungen in deutfcher Sprache entwin-

wild, in Ost-Indien gedeihen sie sehr gut. Von it«
nen stammen die ,,Achicr-!liüsse«, die im Malaiifchet
»Jambu many-et« heißen.

-— Als Funkenfeuerre u g gebrauche« die
Jnsnlaner der Südfee den Fnnlenbannh III«
Bambusarh welche auf den Jnseln des Südmeertl
wächst. Der Jnsulaner nimmt ein Stück dieses les«
baren Bambns in der Länge von drei Fuß. DIII
spaltet er es in zwei Theile. Jn der Mitte der eines
Hälfte macht er einen Schlitz Die zweite hilf«
wird zu einer breiten und dünnen Klinge gelchsllkllsii
Die erste Hälfte legt er darauf horizontaljauf Split-
desselben Holzes, die er unter den Schlitz legt. D«
zweite Hälfte wird in die Ritze gesteckt und von des!
Jnsulaner rasch nreb Oben und Unten bewegt It«
eine Sage. Jn wenigen Augenblicken sprühend«
Funken hervor, nnd die Spahne entzünden M. Dis«ser entsündbare Bambus ist der Karimara deckt»
lipvinen. Eine andere Bambusart der Philipp«
ist der Dammara, welcher den Eingeboreneaisl
Material tu den Fackeln liefert. Diese Fackelslil
ten ungefähr vier Stunden vor, und weil dass»
rial im Ueberslusse vorhanden ist, ist der Blick«
Fackel fast illusorisch. Die Fackel ist cylindriiilikl
einer Länge von 20 Zoll nnd von der Dicke IIW
Fackeln. Jn den Cylinder bringt man das DUIUP
Hat; des Dammara, welcher das Lichl IV« ««

Waebskerze repräsentirt. Der Cvlinder selbst. still«
den Leuchter gelten kann, besteht aus einem Blattedsl
Sage-Palme, welchessin spiraler Form eng UIWIW
gerollt ist. Da diese vegetabilifche Envelopph I«
mit dem harze des Dammara gefüllt ist, et! W«
wird, must man in dem Maße, als die SUlifMlflY
verzehrt, Sorge tragen, den verbrannten Theil« VI«
bei unseren Lichten, zu beseitigen· Dies aesttlklilklk
hin- zwkiek Sinnes» pp» vqkikm interessant-»·
Nester, welche sich wie die Klingen einer Scheere it«
gen und als« Putzscheere dienen. -
- (Aus dem Berliner ,,Ull«-) M«

dernder Umstand: Ein Herr betrachiet ia
sellschait eines Freundes die mit einer hübichss III·gen Dame in den Ballsaal tretende alte It« V«

«
»Sehen Sie mal.« sagte er« »die Alte d« Pisa.
einen furchtbar häsrlicherr Mund« —- Elikk ««

reizendes Mün del«, erwiderte der JEAN-»;Mißverständnis; in derKüchr. still« -
.»

ers-iu- Steauqg denen-er eigemtich Dei» VII»
gam l« —- ,,Er itt an der St. Georgerdkirche III.gern.- -— »in-ine- ptkakichr r« —— »Nein-ne til«er.« —- Monolog eines Studente« IF«einer Kneipn Ia sagt man immer« Si« .
esse« vier werd. nannte! or t at nun-entsagt weit-il«
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g«- nnd als ob für die innere Oesdäktssübrnng -Tn
»« Zchgskn die deutsche Srna-he für obligatorisch
mzzkkkq sei. — Eine svlche Meinung gründet sieh
»; sie Einbeziehuttrg der Schuleär in die wiege-breitezpkssxkn Ins irutionenz a er weder der s-Igzzsipkk Schulen, not) das Gesen lassen eine der«
zkzize Interpretation zu·- .

les Geses Zrztertslripårdet råur zizer Kaggorileerä von
kanstaltent en r e nn pr te. are terenTBM —- unter Erfilänng ghewisszr Boxrnsfetzungen

, zgige Rechte genie en, o ne ren harakter zu
verändern. Dagegen haben alle siädzifchen und com·
»Hier« Schulen, selbst wenn sie nicht aller iiechte
», IskgiernagsLehranstalten sich erfreuen, einen if.
spgksichen Charakter: das Maß der Rechte sieht
z, sppangigkeit von der Theilnahme der Städte und
Cpnmnnen aln de; fizahl der.Lskblrer årnd de; ökono-
Jskzkq Auge egen eten der n at. nter a en Um-
Iinden ist der Dienst der Direetoren und Lehrer an
issknrlichen Lehranstalten nicht ein Wahldiensh spxp
»« ein soweit, der steh allen Regeln des Dienstes,
Was; den Bestimmungen der Regierung, zu unter-
sersen hat; so werden diesen Lehranstalten qna Jn-
piintionen »der. Regierung auch aligemeinsstaatliehe
Iechte zuerkannt »

Sehon dieser Charakter der Schulen weist zur Ge-
küge auf deren Verbindlichkeit hin, gemäß dem Ge-
spge vom 14. September 1885 ihren Verkehr in rus-
sisgkk Sprache zu bewerkstelligerh Was jedoch die
von den Schulen auszuillpeilendkn äticstaty äeugnissjead Bescheinigungen an angt, o eren o igato -

H« susfertigung in russischer Svrache noch augen-
eoeinlichen alle diese Documenie haben für den ge-iontmten Umfang des ruistschen Reiches Geltung und

küssen darum in der Reichs-Sprache abgefaßt sein-
quf daß sie fämmtlichen ruisischen Regierungs-Justi-
intionen vorgestellt werden könnten.

Wenn es möglich erscheint, neben der russischen
«« noch eine andere Sprache in der inneren Ge-
sgiftsiührung der Schulen qund in der Aufsetzung der
Zrotorolle suzulassenj so gr ndet sich- eine derartige
Ausnahme auf Erwägungen der Bequemlichkeit. Jn
der That würden es, aller Wahrfcheinlichkeit nach, die
Direktoren und Lehrer der Schulen als sehr erschwe-
rend ansehen, püdagogische und andere Fragen in rus-
sischer Sprache disrutiren "zu müssen. Ebenso habe
in, behufs Verminderung der scbriftlichen Arbeit, für
zweckmäßig befunden, die Vorstellung der Auszüge aus
den Protorollen ohne eine Uebertragung derselben in
die russische Sprache zuzulassen Aber weder das Ge-
iesvonr M. September 1885, welches in einigen
iilien die Geschäftsführung .in deutscher, lettiseber und
eiinischer Sprache gestattet, noch Nütziiclikeiisicsrwü
gungen rechtfertigen den obligatorischen Gebraus) der
deutschen Sprache in solchen Fällen, wo mit dieser
Sptache ivenig vertraute Glieder der Lehrer-Contr-
renz viel leichter in rnssiiGer Sprache die Angelegen
seiten diseutiren können. «

Im Hinblick auf das oben AUSgetührieZhalte ich es,
ohne gegenwärtig die Frage über die SebulsCollegien
zu berühren, für erforderlich. allen Lehranstalten des
nir anvertrauten Lehrbezirks die Unabänderliche Er-
iillnng des Gefeyes vom Ist. September einzuschär-
ish tvvhei sie sich nur an die von der Regierungs-

Mt diesem Gesetze gegebene Auslegung zu halten
, ohne irgend welche andere Deutungen zuzulas

im. Unter Verantwortiichmachung der Vorständeeuer mittleren nnd niederen Lehranstalten schreibe ich
U« Etsiillung folgender Regeln vor:

i) Ille Divlome Atiestate, Zeugnisse und von
te! Lehranstalten ausgereiebte Bescheinigungen jeder
It! müssen nach der dafür bestimmten Form in rus-
iiichtr Sprackte geschrieben sein. Nicht verboten ist
C. aus der siückseite des russisehen Textes einen sol-
Otl anch in anderen Sprachen auszufegen, jedoch
rrter der Bedingung, daß« alle Unterschriften und das«
Siegel dem russischen Texte beigelegt seien.

T) Ju der inneren Geschäftsführung der Lehran-
Ftiitu werden neben der russischen Sprache auch die«
sit-n anderen Sprachen, in denen unterrichtet wird,
Wissen, falls der Gebrauch dieser Sprachen srch
Its» mangelhaster Kenntnis; des siussiichen seitens
It! Lehrer als nothwendig herausstellen sollte. Zu
II seien der inneren· Gefchästsiührung sind zu rech-
Ist die Protokolle der Lehrer-Conserenzen, die ein-
tkists Eutacbten der Lehrer alter Lehranstalten und
rle aus tie innere Ordnung bezügliehen Bestim-
singen,

Z) Der Verkehr der Lehranstalten sowohl unter
site-der, als auch mit allen Regierungs-Anstalten
«« Stürmen, gleit wie mit communalen und
EVEN» Institutionen nnd Gesellschaften, die von
Unserem-g sending« Statuts» unsers, mai in
Iiiiitherk Sprache dewerkstelligi werden. Die irnTit— 2 namhaft gemachten Beten der inneren Ge-
Wiisstdtnng können dem« Curator des Lehrbezirksi. Wsinal oder in einer Copie zugestellt werden·
«· Utse Arten sur Prüfung oder zur Bestätigung
C M! Minister zu deiördern sind, müssen sie in
List» Spira- gksakikoeu sein.4) II- Schreiben in rrelchen eine Entfrheidung
Essai-ne vers-pruni wird, müsse» n: erinnere:EIN« itdarfaßt sein, wobei der Jnhalt der SachenI Usklilithen Text» nicht aber in der Form vonIII« M! den in einer anderen Sprasitt ausse-V Iktätotoeollen der Lehrer« Tons-ans. dargelegt

VII einzelnen Personen eingereiehte Ost-the,

Mlcht M auf deren» private Bedürfnisse beziehen,
werden von mir in jedwede: Sprich: angemessener.

Mittels! minifierieller Verfügung vorn 20. Fe-
bruar r. find sür das Jrhr 1886 bestätigt: worden:
der ordentliche Irosessor J. Engeln! anu als
PIZM US Ipdrllntiont und Revifionkserichtes der
Universität Dort-at und die ordentltchen Professoren
O« Schmidh O. Schoth H. Emminghnus
und s. Brückn er, sorpie der außeretatmäßige Pro-
ftssor einer. O. Meyioiv und der stellv. außeror-
dentliche Professor W. v. Rohland als Glieder
des gen. Gerichts. — Ferner ist untern! is. Mär;
der Dr. wen. sugusi Raub» als ordenilrcher
Professor der Anton-te, gerechnet vom 22 Februar
dieses Jahres ab, bestätigt worden.

-— Als Beilage ist dem mrhreuvöhnten neuesten
,,cireular für den Dorpater Lehrbezirk« die »F n-
strurtion für die gweksund einrlassigen
landisrhen Schulen des Ministerium
der 8olksauftlirung, bestätigt vorn Den.
Minister unterm s. Juni des Jahres"1875« — bei-
gegeben worden. Diese »Jnsiruction« mit den dazu
gehörigen Formula ren für die Führung diverser
Büchey susfertigung von Zeugnisseu u. dgl. m.
umfaßt 38 Seiten.
-Das in ielegraphischem Auszuge unseren Le-

sern bereits mitgetheilte Allerhöchst bestätigte Reichs«
rathssGniachten über eine abermalige Erho h un g
des Einganszollesfüritupfer undkus
Her-F abrirate istvom 3l. v. Mts datirt nnd
hat alsbald mit seiner Veröffentlichung Rechtskraft
ertangt. Für die nächsibetheiltgten Interessenten füh-
ren wir an, daß durch das neue Zoll - Gesetz die
Artikel 14 (Prt 1), 98, 160, 16l, 167 (Prt. 2),
168 (Prt. L) und 175 (Prt. l) des Illgemeinen
Zollscarifes für den euroväischen Hrndel modisicirt
worden sind. hinzugefügt sei noch, ddß des: weitaus
höchste Zollsatz die versilberten und vergvldeten Fa-
brirate aus Bronce und anderen Kupferlegirungen
trisft, indem für dieselben, falls das Strick mehr als
ein Pfund wiegt, 26 Rbi. 40 Loh. und salls es
weniger als ein Pfund·w»iegt, 52 Rbl 80 Kop. pro
Pud zu erlegen sind.

— Mittelst Tagesbefehles im Justiz-Ministerium
vom 31. v. Mts. ist, seiner Bitte gemäß, der Se-
rretär des Kurländischen Oberhosgerichtes Baron v o n
d er B r in ck e n. aus dem Dienste entlassen worden.

Ja iiiga iit dieser Tage der Rechenschafts-
Berichtdes RigaerhyvothekensVereins
pro 1885 ausgegeben worden, welcher eine recht gün-
stige Finanzlage dieses Vereines darthut. Aus 2484
dem Vereine verpsändete Immobilien mit einem
CreditsWerthe von 27,953,000 Nbl waren zum
Schlusse des vorigen Jahres 29,l65 Pfandbriefe im
Betrage von 12,339,700 iiibl ausgegeben; der Re-
serve-Fonds betrug 627,455 Nbl und der Tilgnngss
Fonds 1-783.889 Abt; das Gewinn« nnd Verlust«
Conto des vorigen Jahres schließt mit einem Rein-
gewinne von 8l,43l Rbl. ab, wovon 80,256 Nbl
dem Conto des Tilgungs-Fonds zugeschriebeu sind.

— Der Chef der bekannten Rigaer Tvvographiy
Lithogravhie und Schriftgießerei Blutes, Ernst Ar-
nold Blutes, hat am 6. d. Mts. sein öojähriges
B eruis-Jubilänm begangen. Jünfzehn Jahre
alt, trat «Plates, wie wir der »Z. s. St. u. Lin«
entnehmen, am 6. April 1836 als Lehrling in die
Steffenhagerksche Drnckerei -zu Mitan, wofelbft er,
nachdem er ein Jahr vorAblaui der üblichen Lehr-
zeit freigesprochen worden, noch mehre Jahre als Ge-
hitse verblieb. Vom Jahre 1848 ab arbeitete er in
St. Petersburg, dann lurze Zeit» in der Nigaer
Typos nnd Lithographie von Schnakenburw 1851
wurde er Theilhaber der Hartungschen Buchdruckereh
welche 1857 unter des heutigen Inhabers eigener
Firma in seinen alleinigen Besih überging Das bei
seinem Eintritte bereits recht nmfangreiche Etablissp
ment wurde im Laufe der« Jahre durch Anfügung
einer Srhristgießerei mit Galvanovlastik wesentlich
erweitert; durch einen ausgedehnten Verlag lettischer
Bücher und Herausgabe der weitverbreiteten Zeitung
,,Mahjas Basis« betheiligte sieh der Jubilar in her-
vorragender Weise an der geistigen nnd sittlichen
Erziehung unseres Sand-blies.

St. sites-Ists , s. April, Es wird wohl noch
mancher Tropfen in's Meer fließen, ehe man in Nuß-
land die russenfeindliche Haltung des Fürsten
Von Vulgarien nnd eines nicht geringen Thei-
les der leitenden Männer in diesem jüngsten der
Balken-Staaten während der neuesten Krisis der Ver·
gessenheit anheimgeben wird. Namentlich sind es die
»Mos!. Wes-E, welche fortgesetzt ihrem llnwillen
über das z. Z. in Vulgarien herrschende Treiben
susdrnck geben. Die Handlungen des dergeiiigen
Inhabers der Macht in Bulgariem meint das Kat-
kowssrhe Blatt, zielten auch setzt noch darauf ab, die
naiürliehen nnd sittlichen Bande gwischen Bulgarien
qkkd Rußland zu zerreißen und jenes legiiime Oe-
fühl des bulgarisrhen Volkes zu beseitigen, welches
es am Zaren düngen lasse, dessen Protectorat als
die Oauptgarantie der Selbständigkeit, Vplksthüp
liebkeit und des religiösen Lebens in Bulgarlen · an-
gesehen werde. Ius der bulgarischen Armee sei die
russiithe Sprache ausgewitftvz it! de« Kirchen sei es
verboten, sur den Zarssessüßer zu beten; die Les.
btndungen nett russischen Pulvers und Patronensabriken
seien für das Interesse sulgariess als «sehädlith« be«
zeichnet worden, da ihre Producte ,,nieht iaugten« re.

So werde seitens der Regierung Alles gethan, us
das bnlgaristhe Volk und die öffentliche Meinung
gegen Ausland, den Sthöyfer und alleinigen Erhal-
ter des ganzen Staates, in Wall-eng zu bringen.
Diese sgitatiou aber dürfe nicht geduldet werden
und Rnfland erwathse nicht nur das Naht, sondern
auch die Pflicht zu einem energischen»Eingreifen,jwos
fern man sitt) in Sofu mcht baldigß eines Bessern:
besinne. —- Aueh die »Na-e Zeit« verkennt nicht,
daß Fürst slexinder schwerlirh allzubald sieh wieder,
dem ruisiichen E-.nfisiff: unterwerfen werde; doch ist
das St. Petersburger Blatt nicht für so energische
Maßnahmen , wie das Moskauer Organ. stach
der »Reuen Z«it« soll nur— den ruffifrben diplomati-
skhen sgenten in Sosii und Philippopeh namentlich
aber der Botschaft in Konstanttnopeh die Aufgabe zu-
fallen, mit äußerster Wuhsamkeit die Vorgänge in
Bulgarien zu beobachten.

—- Mittelst Tagesbefehles im JustizsMinisterium
sind die Procureurssehilfen der Bezirksgerichtq Hof«
räthe Gubski in Moskau und Archipow in
Nishni-Nowgorod, zu Beamten V. Classe für beson-
dere Aufträge beim Juftizminister ernannt worden.

—- Der Kriegsministey GeneralsAdjutent Wa n -

nowski, soll, der »St. Bei. Z.« zufolge, im Laufe
dieser Woihe in die stimmt-reisen.

—- Der »Nein-Aug« veröffentlicht eine Verfü-
gung des Dirigirenden Systods, wonach die Schüler,
welche die Pfarrschulen absolvirt haben, sich,
zum Behufe der Erlangung von ssVergünstigungen
der s. Krtegorie bei Abletstung dsr allgemeinen
Wehrpflicht in diesem Jrhre einer Prüfung bei
den entsprechenden Commissionen des Ministerium
der Volksauskläkung unterziehen, oder aber zu Anfang
des kommenden Lehrjahres sich nach einem neuen,
vom Dirigirenden Syaod zu erlassenden Reglement
examiniren lassen können.

—- Die serbisch e San itätsdsolonn e
des Noth en Kreuzes ist, wie die ,,St. Bei. Wird«
erfahren, bereits auf der Rückreife begriffen. Die«
selbe hat Wien verlassen: und trifft in den nächsten
Tagen» hier ein-

Zins Zsaratow wird unterm 7. April telegrakhirh
das; daselbst seit zwei Tagen ein S eh n e e st u r m
wüthez einige Höfe und Straßen seien fadenhocktsmit
Schnee« vollgewehtz so daß einzelne Partien geradezu
unpassirbar seien.-

Ju Orel hat, wie eine Depesche der »Nord.«Tel.-
Ag.«· meidet, die Bezirks-Versammlung der Gesell-
schaft des Gegenseitigen Bodencredits
in Bezug auf die Frage einer Verscbmelzung der Ge-
sellschaft mit der A d e l s b a n l einstimmig be-
schlossen, das f. Z. mitgetheilte Project des Finanz-
ministers anzunehmen und den Minister zu bitten,
ermbge bestimmen, daß pro 100 Not. Gold 120
Rbl Credit beim Auskaule zu zahlen seien.

» Lakeien
Dieser Tage hat der langjährige ältere Empfän-

ger im hiesigen Poft·Coinptoir, der Beamte F. Ko·
narzewskh Dotpat verlassen, indem er nach Niga
über-geführt worden ist. Volle vierzehn Jahre hat
derselbe hier am Orte in treuer Pfltchterfiillung ge-
dient und beimPublicum sich als liebenswürspdiger
Beamte bestens zu empfehlen gewußt. Kaum sonst
irgendwo empfindet man die Beamten-Tugenden wohl-
thuender. als gerade in dem Post-Comptoir, wo es
immer wieder inancherlei Zweifel zu beseitigen, man—-
cherlei kleine Plackereien abtumachen giebt und wo«
man bäufig genug auf das freundliche Entgegenkom-
men der Beamten angewiesen sieht. Für ein solches
Entgsgenlommen mag so Mancher unserer Leser,
der Geld— und WerthsSendungen zu befördern hatte,
auch Den. Konarzewski sich zu Dante verpflichtet
fühlen.

«—

Das EmbackpWafser tsl in den lehten Tagen
rasche: gefallen, als in der Woche vorher: bereits am
Tinstage war es unter 8 Fuß unter dem normalen
Niveau gesunken und heute zeigt der Pegel bei der
Steinbriicle nur wenig über H. Fuß. Dem ent-
sprechend bat sub auch das snundationssGebiet der:
rtngert und namentlich ist in dem ,,Versumbfungs«-
Nahon des dritten Stadttheiles eine merlliche Ab(
nahme des Wassers wahrzunehmen. Die Quer-Straße,
der unter Wasser besindlich gewesene Theil der Lang--
Straße, die Neu-Straße re. sind wiederum nothdürf-
tig auch für Fuhrwecle oassirbarx

(Eingefandt.)
« Hochgeebrter Herr Redakteur! Obwohl es mir ntcht
unbekannt ist, das; mit der strengen Durchführnng der
verschiedenen Ortsstatute seit einiger Zeit besondere
Schwierigkeiten verknüpft sind, seies mir doch gestattet,aus mehrfache Unzuträglicbleitenöffsntlichaus
merlsam zu machen, welche immer mehr » einzureißeit
drohen. So werden namentlich die Anordnungen über
den Verlauf der beiden nothwendigsten Lebensmittel.
des Fleisches und der Milch, auf Scheitt und
Tritt übertreteir Was den Fleisch-Ve:kauf9aniangt,so lann man beispielsweise häufig genug die zu ver«
laufende Waate auf unsaubere Ragoshen oder gar di«
reet aus das nichts weniger als appetitlich ansseheude
Fuhrwerk» gebettet, ohne jede Umhüllnng zum Markte
und in die Scharren fahren sehen und von der Ein—-
haltung der vorgeschriebenen, bei diesem Artikel-ganz
besonders wichtigen Saubeskeit ist oft kaum noch Et-was zu spüren. — Ebenso scheint die Numerirung
der Milebbehältey je nach der Qualität der seitens
der anibulanten Milchverkäufer feil getsokenen Milch,
nach imanchen Erfahrungen zu· urtheilen« lediglich
eine theoretische Bedeutung zi haben, -indem gegen-·«
wärtia wohl nur sehr unersahkene Hausfranen von
der stumme: aus die Güte der· betreffenden Milch
Ilickschlüsfe ziehen werden. — Vielleicht trägt zum
Ueberhandnehmen dies-r und mamter anderer Uebel-
sände inne-sent« de« uns-andres. daß is de« Mir«
stsslunden bis 7 Uhr nur sehr sräelich Polizei Offi-

eianten anf dem Markte zu erblicken· find »und dsß
auch diese wenigen anscheinend nur selten ihre
inerkfaurkeit dern Schutze der Confunrentes sessskibkt
den Berkäufern zuwenden. Eine Hausfrau.

sent· Ist«
Zenit. II. As) AvriL Rath einemsehrbesimmt

und »in verschiedenen Kreisen verbreiteten GerIibte
soll sich, wie die Wiens-r »Es. Je. It« erfährt, Prin-
zefsin Friedrid Carl in Rizta anit eknern deren von
Wsaiigcniseim vermählen wollen.

iIIeI,«19. (7.) April. Das Derrenhaus geneh-
migte das Budget in heutiger Sitzung Jm Berlaufe
der Debatte erklärte der Iiirantminisieh es sei als
sicher anzunehmen, daß aue maßgebenden europaischen
Mådte den Frieden erhalten wollten. Gbßere Bin-g-
schslft könne allerdings Niemand bieten. igestern, 19- (7-) April. Die Lage der Stadt
»sich ist gräßlich. Tausende von Personen verloren
ihr ganzes Habe und retteten kaum das nackte Leben;
selbst Baarschaften wurden ein Staub der. Flammen.
Unter Trümmern und Asche werden verkohlte Leich-
uame bervorgezogerr Das Feuer dauert noch heute
fort. Der Statthalter ift seit dein frühen Morgen
hier und reqnirirte Militär und Zeuerlöschgeräthe aus
Lemberg .Der Schade wird auf einige Millionen
veranschlagt. .

satt-« II. (7.) April. Eiugelaufeneu Nachrichten
zufolge ift in Roubaiz Armentidres und Tourroing
eine foeialistische Bewegung bemerkbar. Grforderliche
Maßregeln find getroffen; die GendsarmeriesBrigade
an der Grenze wurde verstärkt und aus Lille wurden
Truppen gesandt.

Damit, II. (7.) April. Der verwundete Bischof
ist heute Nachmittag gestorben

serv-Mut, Its. (4) April. Die Liseichensietler der
Baltimoce - und Ohio-Eisenbahn in Cbieago began-
nen heute einen Saite, in Folge der Weigerung der
Bahnverwaltunxk ihre Angestellten, die nicht dem
Orden der »Bitte: der Arbeit« angehören, zu enti-
lassen.

Zeitpunkt» « -
der Nordiickten Telegravhen·-Llaent»rir.
Nachstehende Depesche hat, weil während des Druckes einge-
gangen, nur in einem Theile der Auflage des gesteigert

Blattcs Aufnahme gefunden.
Rom, Mittwoch, 21. (9.) April. Innerhalb der

letzten 24 Stunden katuen in Venedig 3 Cholera,
Erkrankung-en und 2 Cholera-Todesfälle vor. Ja,
Chioggia und Cavarsere erkrankte je 1 Persouszan
der Cholera. —.——-—-.——

. gonüortiuopeh Mittwoch, 21. (9.) April. Der
Botsch after Nelidow und der Gesandte in Athen, Büsotw
sind heute nach Livadia abgereist Server Pascha folgt
ihnen am Freitage ebendortbin »—- Schalir fPascha
hat sich mit dem Ferman über die Ernennung des
Fiirsten von Bulgarien zum General« Gouverueur
von Oftsitiumelien nach Sosia"begeben.

Krisen, Mittwoch, 21sz (9.) April. Die Mariae-s-
Vertvaltung reqnirirte vier Packetbootq " welche als
tiriegslreuzer mit Firupssschen Kanonen ausgerüstet
werden. ————————— ·

Paris, Donnerstag, 22. (10.) April. Die. Depa-
tirienkammerjhat mit 310 gegen 151 Stimmen· das
Pkojæi der im Jahre 1889 zu veranstaltendeir
Wcltausstellung genehmigt, · » sz

glitten, Ntittwoclx 2l. (9.) April: Die hiesige»
Regierungskreise leben der Usberzeugtitizy daß Frank-
reich die Forderungen Griecheulands mit Wohlwollen
beurtheila « »

Der Kkiegsmisiisier hat nach bewerkstelligter In«
spection der an der Grenze stehenden Truppen hier-
her berichtet, daß die Armee von einem· attsaezeiely
stets-n Geiste beseelt und uiit allem Erforderlichen
reichlich versehen sei. It—

Es ist beschlosscry an der Grenze drei Lager zu
errichten und weitere Jahrgänge der Reserve-Glossenzu den Fahnen einzuberufem H·

Bahnveekehr un nnd nach Donat.
Von Dorpat statt) St. Peteröbsceq : süe Dass«giere aller drei Classe n: sbfahrts Uhr Abends. An.nft in Taps 11 Uhr 56 Min- Nachtd Ell-fahrt von Tap-

12 Uhr Z! Min- Ncichtn Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min Morgens. Die Passagiere s. Classe haben inF a p s ungusteigem r sVor: i. ssxetetsburgasach Dorn» sü r P ass g·
giere aller drei Massen: IbfahriiZUhr Abends. In—-lunft in Lade 5 Ubr 50 Mut. Momente. Ibfahrt von Tavt6 Uhr 28 Miit. Morgens. Ankunft in Dnrpat i« Uhr slMisk
Vormittags. Die Passagiere s. Classe haben in Tnps
umzusteigen . .. -·

V« ssderpat sinkt) Sile-sat- Abfahrt 1 Uhr 11 Mit;
Mittags. Ankunft in Tat-s 6 Uhr Z Nin. Abends. Ibsahri PortTand 6 Uhr 34 Miit-Abends. Ankunft in Revai 8 Uhr; 32
Nin. Ideal-s. « z«Von Reval ernst) Tor-par: Abfgrt 9 Uhr 37 Hin«Morgens. Ankunft in Tavs 11 Uhr 56 in. Vorm. AYahrtdon Taps 12 Uhr sssMin Mittags. Anlunstiu Vorpat »Mir33 Nin. Natur. « .k

Heistlsabt der Zeit ist überall dieLo ealz eit des iidesntaliqen Ortes verbunden. »,

Eetegraphiscber seursberictder St. Petersburger Böse«-IN.
St. Beter-but« s. April 1886

- Missetat-Use.spare« s Ists-n. est«- . . . . est-« A. VII-«, Ort.
Dansburgs , , . . . Abs-«« ·.20l-I«"-sld.Tau«e. - - - — · - re—I-.··--s·.- «.· ««s «- Fonds» und. Ketten-Christo.Beamten-wette i. Esutssipu . ones-« sinnen-Ho.Prämien-Anleihe 2. cnrrfsion . . . 219 Gldspgislk u« ·

Zx Varrkbillete l. Eintssion . . . 100 "0Ip, -.... ««ex. sent-inei- 2. Gattin» .
. . III-« ou. mai-« Hi,

by snseriptipnen Z. Bette. . . . lot-« Mk. -. V·
Esaus-ein«; « Eis Jesus« « igix gilt-· ist«-US«r.d. u» oeur .. 7 » s;

»neuer: m Hauses« ver« .
. .

—

« ou. 127 ins.f Berliner Vörfe
den 20. (8.) April 1856 -

Oechselesnrs ais St Betersburgsauer-am ......198 trotzt-mi-stlrochenazw . . . . .1991»t.50stchep.
syst. ice-darin. (tur 100 itzt) . .

. 199 I. 95 Nat-i.-Tssxssxsjsxgskfxjkttxsijchsestdk f -
—s»;·»

Dr. E· Kaiser-sen. costs. I. Basis-statt·
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« l selgieclie sagen-abutere, nai- pkimai · · I I « «
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· ex· z« 36 gkozskkjjohtjgeu zu. den dnicsiilirixästeå kreiselinhwkszlcxlhe . es« d« IS« Ällljkql c.

· time-1- wnc d'c. og- s - o i

..2-»2z3.;,««2.3 M« ««
»»WMk; gib». itevnier Vereins zur Forderung der Pferde . G- nzsgs www» ,

««.»k- gänz-Yes» Hzkkz 3.j3hk· geboten send, geringeren Werth ha- l·«» F ANY· Erz-um«. gjzzezh ben als die meinige, wenn nicht viel— l ·
« » - « ve » i li . . g i) . f. .

«
·»

« 3 ZU» Cppgoyzk C9195z31.» uni jeden Preislossiisciilagen. schwindet ...-.· « »Das Programm ist auf den A« l, d» sszhuellwaobsevde und bleibt Schwindel , daher · glaube ich, l· s, lachl·e a a e a· l einzugehen. Es
aäkkstaspakgel pl» 100St· 3R» dass mein Concurrent mit seinen In-

·
· · - Hex-pack

«» spühestek v· Akt-entom sein«» seraten erst recht nicht den Vogel
·

Olken für Pferde aller Länder und Racen. Distance 2 Warst. VierJfih- l Vnuzjkaks
« -·

’ i) i- iii d riii «« eisoprdkriw «-)Pi«d obs-h· dsi i7BPkdl T W«
, fkzgzxzsxgkzhzk (14 Tag» spähst) P» a gesc essen aun emp e· e mic rig un ,un iä rige l« ·un, se sJd rige un -i tere »un . «

l- 100 St» 3 ZU» den Herren Abnehrnern zu liiefeisuns Stuten und Wallache 4 Ptd. weniger. Pferde, welche im Sommer lssb auf , ZU
l chqgspjzgonhkaz z» los» gen bei den bisherigen Preisen. anderen Bahnen, ausser Dust-», Livi- und Kurland gestattet oder zu Ren— « pktjsk d« H, .

.

Iporm
, vorzügliche Französisch» - « A Yecknnann neu genannt sind, l0 Pfd. extra. Preise: erstes Pferd Zoll· Rbl., zweitesl W llk Mit IMIIMIQ

"pr. «. 50 Kurz, Backsteinform echte .

«

, . » Pferd 100 Rbl., Binsatz 40 Rbl. Halb R»eugeld. Zu nennen bisHZiim W. Juni, ;T— Aufzug 9 Hin. Abend« §

Elllgljschs Dr. JØLSO Kaki» Baumes-selig
»WHLSYEEYEFYIEFLFYLJLIL llllllsgs l? Ullks l .

«T

Pki Es! Rblsz kdlttlössiger Bauniwacliik -
--»..,.,f?1· l« EIN-Luni

I i r . ,

·

«

«
«« »-——».sz

la« kssbålålzselås Heils« 79 lcopss l«- :. P «I. ·

Flaches Rennen für in lJhstland gezogene Hengste und stuten »von l scbilleacskeetllxsf Un« 11l III« a.
. · l) · « OPHHIHH« HHZHHUFHLSÄHHLUNH drerJaliren und darüber» Distance 2 Warst. Dreijalirige 140 Pfd-, vier-· » ·

·—»··—Loh. IJIEUIZIIIL »» ·»
·

»»
·· « jährige 160 Pfd., fiinHährige 172 Pfd., sechsjährige und-darüber 178 Pld. i

Er· ·

HHTMPOH « r Mann« gnug« askklmna szszmlmllll Llllpzw Eksses Pflekdz Ehkgllpksjg des Ehskljjndjschgll Lzndwjkthschzsklispheg verging -
s—-

« Hohes dsd 250 n he! s» ne 21 v · r« d d Pr idem-cui d« « Mw h k Sllsse . l Rennen; dlle sämädtlichlen elllsinsdltezkilel dkslblil zvslldltxilillllltflerdgk Eienlsatz 30 Rlldl
· « .· · ; .

.- · . » it! s
D

· Beitriige zur ,
empfing und empfiehlt . · · cc3l)l c · c h a sc· . ? Bültjschsll G h·, . . e » Otlen für Hengste und Btuteu aller Länder und« Rasen. Heri·enreiten. l W;

Ase lobt«
-kx«;--k-«k. Visgszsxzaiggxxcgskniete-zagt:giigz..s.s.kssgrixxik s«- gsxsgii,»s--«.......

..,....—..·.-«·.«»»»»ZP «· ««
- - « .J: . « »« ausser in Bhsts Liv- und Kurlancl gestartet oder zu Rennen genannt sind, W« « l« C« XVI.

- ·
»R-

;- ex) er— «:
. · « in az, »zw ies er ·ie · e ier insa ze. insa z .

Nszs

·
frischen Sakristei-lind Iloko bei « -

————————-———»-..--.—-.»
-Ellll«.glls'«---. empllellll « · · IJZ Pkck

« Preise: Erste-s Pferd 300 Rbl., zweites Pferd die Hälfte, ldek Ein.
SS-SOSISS.DQSSI

». I»- Mlcksgs I? Uhr» werdet! weniger« als drei Pferde gemeldet, findet; dieses em a« kmllllel llllk lllsgsllkkenks
· Mossiua Äf!

· · . acstszllllogsza auf
-————- Rennen nicht statt. ». . · iind Reconvalescentem

». Jamr
«« Illlslllllll , BdAl.- ;· us. un) sehe. et) g·. werde» ausgsefuhlqsz in dgl· Bäckerei Fürwahr, irspjsopg uiilari geboren. Herrenreiteu Distance 4 Werst I.e ·

.«mznaspweluuizabeu · . von« 900 .l llge ·

-, see Fjdhrige Und altere 180 Pf(·l«. Preisezlgrstes Pferd l
. · empfiehlt ··« . ·Eshb · ·« he Rai» zåveites Pferd· die Halfte »der· Binsätze. Einsatz 30 Rbl. Ganzes «

»·

·»

· · »« llk Clllcllkes
· Filialesz · s Ilckylislrjøjsisofte Olken fiir Pferde, die im Herbst 1885 oder früher bei· der llsleute ge- J R

( « « . ·. ssgpszgek Fkzzzzjszefe braucht sind und für Piqueure im Dienst. Reiter in Piqueurlivree Hur—
« « «

I —s - - s Wut, s was« irr-»k- .9. ZODIIDDFE Dzsikssz 2 weist— Preis: Ist» siwskoss Jagd-um: »und s mit. , 00100101011011
——LL!!! - Cl« W Cl! M! 0 U· äsm zweiter: Pferde. Zu nennen am Pfosten )

«

«-V—O;,H s «
-

«-

--
««

« . .«. . »
·

"«« gdlChe
« Besonders empfelilenswerthes " « - " « E JILCRI II cl! kll l· I« 3IIi!l0II l; G« siK» « H« ·

-s . . « - « « - rse «-

«
« «·

ssaratnrifsclies M lil - i s eva er« ereins zur «r erung er ei» e— ,
- « « » - ziicht und Rennen besteht aus idem «» . cmllllcllll

Lein-Cl« Paaama ~sowie auch alle Cato-nat Waaren « Präsidenten, dem Herrn Gouverneur von Ehstlands wirklichen Ä
».

.. · « . . . «« - staatskatii kein-Stets Sorge-i Wlatlitslkowltstsls
«

einptiehlt billigst «« 9999990779149
«

-..-—..
-.-,»

Ispsplssssw 11.
. « · · · , J» .

» ..-—.»

· « s - - d ri -
··

·

.»—..·.-.——sz—·;»;«spszA-szKasarlnow.
-J von Istievcrniislttssilioik « ein« »»

.

«

· - « psslllc
- « « vorzügliche, gut abgelagerte

«« Glieder· kdtkellllgksssdjactllilkgdihekkkähnG W. Frei-triftig
. · · « « « · 11. Ist-sit·-

« ———————.—.—.......—F11«1«i11......·r c G e · secretaiic Chr. Boten-asterisk. · i «(

-·« « - l ·Scliatznieister: aus-o Ikkyggxz « « - , I R
des Handlungshauses «· » .

H
Nennungen sind zu richten bis zum 23. Juni dilittaosl2 Uhr an den «c e

T .·
« » s· errn Secretair der Gesellschaft Chr. Ikotctlstshttd .l A ’l’ sd « ZCIHZSkISU U· FIIIICIII M«

.; ·
. · .

»

.

· · . i igst
«

««
· «· Vice-Piäsident. ZEIT-so? XIV-wide. S» Am»

J, · l · Z Es) I Ctkdll sII II
» ——·—sz

2 Rigasche stieg-et
—

. . sei-e n«- yi .

« ··""

- - . .
i . » ·hinabw- HEBR. STAHL

-llleine DI - l « · ' · · ·
D! » Oks THIS« . . -- Zeig-e hiermit dem liocl hu; Pbl «

t- 1.».. d L« ,·
.

·
. lgee «! en u icum Dorpats und H izu ogen en oca preisen. der Umgegend ergebenst an, dass ich mein . « » is«

N l llsollWoTll-«I·0th5gkl(0p· Ng 26 Onorto priina - loldszläli l - « · » Zwei— u Einer hoher-Holz— II·

N.- - 3 llordeaux .75 N) 27
«

alter-«
«

l4O P« -« « a er. a« · «·«l P
«

», 5 »Hm »F ·J»· « W
s M· 28 Näh» --«--

85
. z · . Bisciiplliigizlllanteuikelslliis

E lllHtsi3h3:i·i·i·y«sz.i. dåo J XX », Fig' ·· J«· 100 : l aus dek Gaktekkstrasse N« 3in die ltittersstrassei Nr Z, liclsitläga liiigclsvalzeusis
· · ..s , I « » .

s
.

«

»· 12 BUUMUY »O 73 :·N; 31 Tod-»Steuer«· .. .

»· l Haus Mannsdorfy Bel-Etage, ver-legt lieu-be. Für slas bisher sllkllllklskblli BFSCIP 11111111l

sN: 143 Santerno» . , . 100 ~ N.- 32
»» »Hm« se»

« j mir geschenkte Vertrauen («lankerid, bitte jcli auch fernerhin sakszkszltsäclllllsclllllclls
N! 171 UPSCFWM ·—-«· 75 » und süss ... . . 175 « um weneigteii zusprach.- . sclttltsschlllctl in verschiedener
MlB lliesliiig .... ·. 90 ~ N: 33 hast-at· 90

«

«
««

M »»· bester. . , ««·«««.« «·

I) · lE xokcs
..·.. . . . 133 » -

·

Dchutimweluet · « · rb er siiritzenz Pntnpcn etc. etc.

is 24 J «. ·. J 140
« Zllildldlilkslillilikkyuollsslax · Zoll« g emptieiiit zu billigen Preis«

»wes u. l empsphk D« de« Eiter-Feiertagen« «« «« tm« its»-
« « GeräucherteA. ltolslliigi Dorpat K« » K »

-

ll W« Peplekstrassle Nr. 18 l l e und «

U»

« · flalchkklv Wedkw Und ftofwelle pro Cl. 20 Ren, nnd gesalzerieH
- · · A . Kasarinow lelltllllselh pro Stück 50 lcopspeiiipsickl
-«·"« « ««

«—-—-—,—-—-·—«-· —————————k.—.—..» « Izu. sssiss
« ·

·

· T . Gegen schelfer und Ausfalle de
p

· ,ISllitoveliilie lllatnrEimer-Mein , a uns-sing - -;-.-
enthalte-nd 12 ganze Flasche-n, darunter 1 Flasche Champagner inl «« llszl ETSOUVEIDU Vslsssss km Teu- Jlllgeasow Co l Ell· 714L31F10-4'33 U« ·»·«Y·l·3l«3«3,sl
ausgewählten sorten, siiss berb und roth und versendet nach jeder « um· m« Gkälmlkwsllles Ist Zu ver— Dresden-d- Fakbeipklandiung Ulil Cl« d· Ul «« ·'l «« elf«

- -

«

»«
« i iiiietiieq d ii G. w un) «.

-
——7——-———— ———,—.—:—;;i:::;:k:—::k—· M« Es« 14- 4-0 07i1-s».-.-·.LT-L-

Eisenbahnstation franco gegen Naclinahfiiie von Rbl. 9 Yxzsspkzgnllkseteksbakgsr stkfkzsplle
dieblleiåhiindlungvon u klilxmlspan you»

«
«

IF THIS-Lil- ilifg ITIJIHHJ
Czc l II) Its-tust. bei Aug. Zastrc F d Mk· «? «l· l·9- 833035 J? II» «

» ··

in War-schau. l sommszl.·woh UIIUIEIE et Bühtlstdtcoty ist eine It— «sili-i sipiisofspkicx Jk 520 »·

liautleuten Zeus-ehren entsprechenden Rabatt und versenden auf UUUFVIHMMS zu ver-miethete. EIN« «» Ul"«s"««l"«ll« F«- i«
Verlansen specielle Preisconrante franco. W« 3 ZWEITEN! II »Mit-Ost« « O «

OR« «·«!26· Im« ."l«l««·i.sI«
V .

t- t77 sank. ILCSqqk ksmy eisi- s ««- —i- »z«
- « seit-r-

-. Zone-etc 111-Visite. steckt. io its-pu- iesT · n. u. C· a »in»- «·.«-.



« Vesi- iu
77 wiss« Wässer-M Es

NO« IN»WWOso NO.
- RGO UNDER-cis:www; 7 :Rv1. Ho) »Ach-z. 4 W»Ist-»He» 12 Nu. m»

eue rise eiiunAst-It IMM-ÜIIIÆMDIYSom- it. hoheFest-we.UND-Iz- ust 7 Mk Abt-Z.
Dis» EOH km W .8 m« ges-gen:-

S Mk Wachs, wusgknvmmen »von
,

l-3 Uxlyc Mittags, geöffnet.
EIN-HI- ?d. Reduktion v. 9—11 Vom.

·» gkjhsur d « Si! Ist« t2e Izis 11 Uhr» Vormittags. See-is di« skimspkspzxxxm
. FOR» we: deren! Raum Im kdxikmalcger Verm-u tx II» Dzmp P«FHHHUOZ Zusamt: H ZW- s(" Pfg-D fä- dåe Zions-Weile. Einundzwanzigster Jahrgang. thust-rinnt« it» Haus«-rnit- sktwsiitxtxexlxnx Ei: RAE-a: H.

Ihnnnncenistrveans äu Fsellixtte C. J. Hiervon-»O DxtchkdwtkdktvslsTgskskWsextspg J!
Mel-NR Buchhmtdklz d! VIII: M. Nndkvlffs Bnchibmvldklz Eint: tRkexvaklg Musik;v. Müge s: Stefhmz in St. Petkersrbaprxkxp N. ««Maths’rkss-en, Rwfisswsche BITIQ M 2114

-;;,-«« 's. « « ..

« De! Mlctfeiknsgk rege«
erfchexint die nsswchHe Ntummiem der »Wenn Dikrpxtii
jeher: Zeitung« asm Dmemsckiakg dem M. Apxrml c.

» »zscysstx.
Psosljiäjichæx T«a.gieksbie»wii«öjw.wi
Bat! Pollätjsschiem Lkaqgkeu
Fuss-ad« D iv «: P a its: PUNITIVE-EIN«DMJSBMMEL Betst-Dr Brandt. RtevikxgexxtisijserwixoxnissVwijOdks OW-

chtizsuktywvnhxavsoxe Kirche. V-wisoæt-aTs«N-as.chmikchmmx «Sv,xmwxe. Wie I«
nam- Nawigatious-Eröjfn«ung« R jzgax Meere-exkl:
Amtskäikcktxitt Brandfchadexk -Exitc.eixrnumzg.. WHAT-next: M«
beweist. Liba u -: Neue Bahn. St. Petietswwxcgx Ast-E
Lixmwjck TngeZchto.-ni:k. K »von-findt: «Sx:l)ii.sffsve1åke’hsc· Wän-
d i mi r : Staatstath Jamaxm f. T u "1 a : St.adtb.ank.-«O Dkexsjsia :

An.gekommsene. Ibsirclpax a.- Wixsnerr. "
Ne ue f! e P oft« Tse leegx stimme. «LO»r-.aIieiB. HmweklsiUnd Bötfen-Nachri»chten..F«eu-i-ciecgsc. Die Berufswahl unseres: "Töchter. Max-Indes;-ja il t i H; e Z.

Zsxgjsitizfmrt Eagesikxitcsikljxt
Den M. s(24.) sAzpxisl 18861

Der Dknckijthe Rkcichssixnig wird nxasch O;ste.r.n, eaits
zgejfichszizsn wvxoin Petcrtiioktcm kxrnsd -.aus dem sHause ee;inzg.e-
Ibgriachitkestx Amtmäszgcæy sekiinzsapiig wund »atllei»xt1."tsch mit Eben nsvch
mikchck cxtmsauasl ejmzgezgxmngersniegn Vwäagsem Tüsbkex -d.ie Brannt-
weåimp mmd zu« hejskehäiftizgiem Jh.c1?sb.e:n. Dagegen
W des-s Albkzxzeioxrtdmetsemslpxams bit-s sjjsst eyst Idee:
Mit-erst wund ksdjie PxiwbeitgiVsowxlxaszgein kexsl«.es'di-,gst», sklle werd-rasen
Wiosrlazgeein eixm maIl beckatlhm mwnsd Mc Eimkchiextsirpkvxlästiis
siehe Viosrslazge smich wich Juki-M Izu-m xerkjftsan Mqllsk zgi.eLl«ejs-m..
Das Petqsiuim kdps Awtxkzexoxkdriiekteachkamjsseks Todte »Hier-ietzt«
Hätfste Eber Scksjfiistvm imsech Echo: zgarofß wmld Diire Seif-
Iiom sdtsjäwzfszte MS riin Just-txt Jhsxiinkeibnzyehkxkk

Ddkie www: Dem wekxkchiikddesnjckieu Sie-Ren West· wsWiös Ehe»
Erden-te Wxieeeiex ,,,Pkoil»itijxsiche Cwæiekspprxsscxmzz«« Bwngfsjssoz
eben ekimxesn mass IV ie n: 1 ii m dawicckim Wulst-Beil Am Idsjie
lhckiex tm Bezug nxatifkFvamkmieäkch hierjxxfägæmdke
St -i-m-m u sag« Dem Iimjfiaxkd iaslli.e:.tn, Edakß de! Avkiiell
in sdcr »,,PIII. Gern« siehst, Tksöemxte srms nsicht vers-ran-
MJen, ihn wtedierzuekseebenz da er sub-er auch aiuf der
seczstien Seite der ,,,Nord«1). Illig. By« mepriosducsixt wird,
Dass-en wir ihn hckker Ifkoslgent ,,,»E-s- kann! xnixcht ges-Texas-
net werde-es, das Tdiiie Sxtiiwmmmzg im: iemckjfkchjain«d., III-AM-
Qesisch zgziezgxemåäsbger,, Mkgeinkplläkdklltich keiiinc Iwmjfxtie Und ilsi ch ««

M, mmd Hzwxac dem: MADE-Monden piollfitkijscshm skmäjim
kspwsohh cwiie Hm kdesk Vesvidwwmw Miit dem meäxn ge-
Wäftllxiezhemt Beezsi«ehiu-n,giem,, iwiie ssie lhäiec Fsuxrch den-c harte«
zbWchem Bvjtzskchafter Bawkn IV« Ciomriczell aufs-easy«
kexhmlstkem Oper-dient, hat THE-ers mich« ge: www. Dcksqssier seit«

Ifmxt Wch » ceiimies wvsølhllxvkecditemltw Amjelheinss IusnD HW III.
geteert-exists« iekimsem ziwvxerlliässdkgen AmEd vseirkfushstdshchem
Warum, der: Me Ehe-n anvewckvauteek »J-ss.-teOxMse-n in seit-user

jtnillkitntk
Die. Beruf-Zwist« unser» Töchter.

, -(W-e:f--Z-)
Auch ein Zeialken der Zeit, wahr-Viel« dass; Jemand

Tiber die Beæusfssxvaihll des: Mäidchen niikcht bslios ein
Buch, Worts-dem zsssygxar exin nmfangweäiclycs von zwieiunds
zswixmzäg Bis-gen Hfschsrsesisxpen Damm, in weilchem jwch Ida-gis?
nich! einmwl ÆleB gejagt szäsM NO« Xdeu Gage-k-
xstaud zu www« wjiuicheirswxeub VIII. Noth vor
du«-Mig- Iahwien Witwe magst zgssagit hwbesnx Bie-
mfkwabllik III: Mcädchw gtkeM ins Whexhaupck am»
einen New, smd dem Imsben Ase uftcht zu;www, :sp,z1msxgq
M dass« wäiylem zu Wen: es ixst Ifchom das-km-
decieV.et1gi1misi1igm-ng, wenn: man: ihm» Wird-ums kFassles
fvaifiäsevdlit J« we« Nat-n zu Magen. Soltllste III-set Eis-ne
M Ida Ausgang-zu werden, ums, so W Eis·
eben: ihres: Bmrsf veecjfsebxlj und MFHE es witewlcicht der«
Mrst »Im-f besser, wls »auf diafet
hatt-an — Jxuzwipschcn sssimxd d« Uebevgnkgmmso Wisse das Ae W) Mf den Sætmu oder

UW much-r wiolslm III-Wirst» dass-anders
MU ff» DIE-Weisen w» Wzniem M Uobetgmgssswfseäii
E« VII-WITH« Näh« M oder gar Va-
DWMW am weih, km MWHIy
Ws D« Akt es: ist, issi i» Der-aisMesse: »Im! M» Wand« gidttkitchm WkmkmxigU« EVEN« sevsmtisone WgmwgäzeicdemyMk TO« M« END-Datums M« II! 29 MGEWANDTEN-siegst» uächy weitaus»
«« W W« VII-W wessen» www» ww-Gs EIN« DIE! MAX-s«- Qemf w Mit-Iwa- Oe-IchlschOssMWdmMägamdmicdaEhegMeI-,
ioäbmd MADE-Eig- wie M www-w« IN; »;-

sisbx anei- v Tgksuxwim d» was-wish w»-Fkms sls Mk« Mk« m obs-mi- sis es»-itl de: UND« Inbrunst bit-M. U« km w,s« ichs« II» VIII« AK www; W w
wies-XVIII»- M HAVE, «

www-Mk» www« muss-ITsein. BEIDE-Mog- RHOIEL MPO

Art zu wahr-sen Kost-iß, die an hiesiger maßgebend» sSteIle
in keine! Wes-se Anstoß erregt. Die Gerseiszzfheick Frank-Dkksch SSRkITTbkN US NOT« ZTU Tag-e tritt, hat im Ge-

zgssntlhexikle ihren Grund nur darin, daß Angeftchts Oderichxamvietckjststschien sKsuudgeExnatgien
, disk in jüngyier Zeitiwwsesk bässfigss Usvd bssftstigser gen-Orden sit-Id- sama-wDiiie Arnfikcht zusm Duxchlvæjtche »g.ekokm-m»en ist, kcclle Dz-måhku-nzgecm,, exiu daiuseænkdeess gutes »Vxexh«ä.ij,xks·ik Mit F»-»z«Qetich h.c1zxuHeeIliemI», jietikm wexgiekblejsechz Fsramksreäich Twpslle

Ihm: Dauer-Erden Fräedemd um um eignen Psneiis «, de«
Dewttfchllamd mtcht zaskylsem Taster« und snicht «zah·len VII,
kam: des» Pciesis vom-c siEsliswßi-.Lvstkhs«tsivkgkesvz und .D.ejmts«:ch-
Magd) mxiätzjjske Ioeshaäit Heim-es Aug sxijiifses svpsn ;Fjsamckikeäxch
egewsekkisig gis-keimt» seist« Lszge DIE; H» ·,gis2scks!1E-t habe,
daß djie xzækamzwjfkm hoffen: Döinmtem,, kems keine-m Kampf-se
mstst Demckschslsxansv MS Siege-r hxepvpxzmzsg-.eb.e-n. jDas Oper

Kurzem Pakriis iwfchäxemisemie Bixsuch »Es-kamt Ja.
tayilixes Ddkas samkf EGMMd Qsssfbciieslslcer Mwttsyeällatmzgszm vie-kr-
öffentslicht xkiaoxjden sein! TM, Idiie "T,’shak«skaxch-.e, das sdche

Rkzkzikxuxxg ge xtvjffzserpkmiasßken extrnke Psrsäimite »auf-dem Chem-
viexissntuis gesetzh ist-Ideen He hexvsorsrsexgxmsve Mitglied«
der« Patriote-n-Leig.a, Mänsnsex gwsiie Petri! Vers-i sit-m
Abgeordneten Thisessety smisk egsuiien »Site«llrusn.geekn kbedaichT
"hat, gewisse Acußeruxngen des Fkxeiezgspssmeisntsterks sGe-n-e.-
Lea-l Bojglangeer Und andere: III-Ihrr «Offi.c«-is«xe,, swejlchke
die kRsisknsde durch sviie fereatxkzöiftesche usnsd durch sdkie kais-»Is-
Ifäimsdikskchxe iPycfsie gkweakcht habe« , .zea.«hIlxe»i-che Avziesbchesn
esiscsdslckch D..aFsis«1x, das »all«e P saritsekiiein itm ;Fr»a::.1Ikve-2iä;,, Ivsxm
des: Läkusesxfteesk Oøsnxfsesvxastfisvein sbspiss »zum cxtmesm znadiiiioaxlextpi
äin tEiiraxcm xGiejfühTlktz xdem Hasses Hgsegkem D.eæxsikifsch·slamd,
ixnknxixg xveksbmæden -- Essai jene Ifwmxzsozfeknfegiesdsläxche
Scksjmminknzg wiss-sengt, its-on fsdem Esikinzgemxirkgxs »gieezspx«o«chexn Tag-sor-
desn M. «—- Akls «,,,Bee;s.sosrzgmtgizß iewcke,gse.ia"d«« M xtmdexß idsiiqfie
Sshjxmkmmmkp slixtkkfiolfiexm TDemitjsxchllxixixd is» kBetxuqkckpst Seines-m,
xniixehck zzin kbsezzejchinsmz HBexfouzgitris xerk.eg-esn2fo«« Fdtixjfkke »Um:
esse-Ein» sdajß «Dsjiejiemsj-«gem», Tom-e sderiejben xfiomigwäxhweujd
Nwhwng OTTO-»,- M Iichaiesuixich zsewiekic kqp.-:-ie;ix«e« we»-
tiein , esdnkß auch sdiiie wirst-MEDIUM Btzziikehsnmzgkem »zxtväjsichem
-D-e-kktks-ch"lan"sd suknid Izirkankireäich z» kzijdxm zip-weg
ewürdenk , -

EWahrixcherimiälshch Erim sVsoriIiø2mmstk-ijss«ek«k» Mit; fix;
,, wpirzubemgmtz Ihr-sit im: Mkisnsipec des Immer»die Pplltizelisbehdwmn mmgiewiexfæm

», Ibeti ewig-Wem A k-
beätseämsckecälmmzgiemxsixch zkwkaxr jidderPatteiimiahm
HZIIE GEWANDTEN »Es! WW Dis-Wer zw- WGWwes: Lphmksxmpsfv eisasischmsiksuech Mk ifciediwpem Weg»
mkxd mit kzeieskbbchem Wajfen zum: WAGNER: gellkmzg-se..
Nasmsemstslikch Mike-n Ideiie Veskssmtizchse ,, Avbeitet z» Ähämdevn
als JEAN-Z spie esndzjixaætdesnen Maske-n iecknizzkstxtmesdety
ferner di« Azgekitastipmicm auf-Den B.a’hn1h7«ZIf-esn,, xsxoswike Iidite

jedenfalls die Zeit gekiomsmsien ii"-st, two der «e"li Fsrasui
enarlsejt und Fxnsttenilpsilife »auch nwßekshaIb den-Ehe nö-
thig that, san-d dakß es Eva-diese zu iden Aufgaben sdes
jxetzt leben-den Geschlechte-s »ge»hiö«r-t, zu untersank-Hirn,
weslchen Gebieten dass der Fast! ist, und die sfonnst bsrach
liegenden Arbeitskräfte auf diese Gebiet-e zu lenken.

Dass ksiseht seshx kein-Kaki) »aus-s, iist »aber für den, Der
sisch pmsist »der sSachse jsenaekslss æesingksshend bekfchäfjsigt That,
»ein svekzkwejfkelt sfchwäserriges jDi-n,g, Ebej idem es« vie!
Rospfbsxnechen kund ssvcke1l Heæzkisitenchten Den-n »wenn

ninw igsenanec nachckik«n-gt, rsio seh-einen sfcxst »Alle Evens!-
baksen Asrbeätggsebiestse zgemasde je« unstet einer Hoch»
szgxndsigen Ueberkfdrllmxing zin leiden, iasusßec Idee:
"Dksi«en, zu den-en aber Mjsemwnd recht Lnkst nnd
kein eänzsikgses ssweäm Evas in Verstehe-idem Mahe ksn
Versprechen, swas main dort) get-Ade Macht, njöinnlslch
Bnpxd unsd ein gutes Awssbosnmmekr. «Usb.e-r«akk! we) Idäe
Fmxensanfilepsen , werde» zsie Als-mich mit-gewiesen:
Hier åst kam-m für uns Ifeslber PlaQ uns-M, Dnzß Eh:
fovtcknmmt «! Oder wen: tänimt gwisjzeirwäwäg im:
Xleämes Eckchea ein, W Mk ndesr Vcvodvewheälnnnxg
»Wie-St kommen, iasuch www Gan; Mgezßsken www.
Ja, wie Ihnen: xgsedmsxpx gerne-syst von Senkt-dem,
Ue M) esjnOä1d-cn, es kam VII-erben« wit Ahnen! Du
meinen, wem: sste Isich fest-user ans des! MAM M Le-
bens wngnexy fern« Den WORK-werd Män-
nern Matt wsie dsie besscheidenen xVeiTchen
im M has-M zu: DIE-indem nnd zu verDinMtesc,

sowie« Qsie Mld inne-werden, Das es dem!
detMttsecliOIeitdecMdmecgukÆssehwgältt
M; Recht M RGO-sen, und sie würde« »unm-
heczsy m: M« Wand nein-Tinkt- amm i!MS ol- ätgemd ein eihebtldschet

MADE ode- gsrw »Mit-Irrt Abneigung ge·
gendieEhehMihvetWchadloFigckqit so M des:
MM des Lebe-is www! As ps- sste nicht II«
M: Fausts-ed« Ums! «M«tren, wem: ihm weshalb«MLJMIIDEWUIGWA

Wiss! M MEDIUM» AMICI-IMME- sfkt K!
Mitte, Ast-d I· M III-W« If» ist! O« I·IIUAIZVQ sie IX« HGB-Stett, sechste« III

Verhsökhmmmg unt) BeIäftigsttnzg »der mochte« xaæsbeiitexidxrn
VII-site! verhindert werden. Ganz besfpkndevex III-eher-
wachwtvg MIM ihn-Daß dckæjemizgten Acsbexiftssseiimstesänmwigm
uwtserwosrsfiem werden, swxjiehe Duszxch Idte xsioc.i-.alkd»emiokra-
jsdskchse Azgsjtatipxn angezstiftet oder tm xweiikecw Fortgange
ihrer Lertamg Dass-Man. Alsdann sit-II itms Hort-III:-
jteargceM ihn. Anwendung szgebxwkcht ZumSchslsvsfe
d» Vekfkxgmmkg »So-Erd auzf das Recht kannst) Msre Pjflsliicht

des Veriwxrdtiuvzgsöchefs des betcejjiemden Bezsimjs hist»
zgieswicfsen

, äsm Falle käm-s burch Arbccktsewjicljswujgem
pexasnlakßten Asufxrvhcsess »iojf«ott die Exkscxåckusngg »Ve-
Elcczgermxmkgszzmijtandes szm bxk·aintr«.a—gm. «

Amt-s M m ich-ein nuskdct dsiæ »Im-CAN; Z.««, Mßsei-m Rsekzssejmnxg sdesr «A-.ng;ele,geu«hexi«tien Der Jsabixnestsösmzs js se "b.evøtzst—ehe. »Die-r Köinsig hab: duckch III-en
Nkvisnchsjiexahaslcsackh Skchirueckidsx Dem Msinipijter wo« Lug
strebsamen Mosis-en, das im: its-Knie Regelung wiånsxche wrnwer
beim Vmsbdhatlste, sdmß set AND-er jede Eäsxkzeslhcxkisdimnkg per-
Esisöctssläich i.e-ntf-cheiisdx.. Es Ifxegi das asls dche asnkf di« ,g«e.m»e-Ttsa-

Bbrzfdeksllxumzg der Agxmtsen mxkd Ins-s Miisrrxjjterriuxm
xerszfioshgte tslsinstdwiomt an.z-ussc1»hen. Dxike Rezgpcissuæpg kexckfwslzgce
Amt-ex Ekiknsxdevstäcadmixß Ehe-r Agmsaten »ra.u«;f Keim: psrrixvackke
·We.issi.e. Etwa: sF·osrstzs..ehu-n-,g dem: Baute-n xwerixe sinxiichässtattksixki«d.eæ1,, The-r Kömchg kskch«eiin.e sdxenisicslsbesn »z-iseimsl«xizch Japa-
ktkshisfich ,g.e-«.g»eci-.sü"bcxzigwstsehapewk ·. .

Mist zgroszesr xcxsseiisuzgtshiummpg møitqiDwdimestt xtm sQeffterwieiG
Ue ckvxrsasngkekbewxxdiein Pmekßippygam dlise Akkknsahme
L« sn D II n» smssV cost-la zge Tosusxsch Ida-S xAkb«grzo-stsdsnxestem-
Ihn-us« »Das jWssheiniec »,,·F;r:d!b1l..«« amewkesnsxsikt . Tdsiie Wer-
Memfjjik Its-ex Mxajioærckigtiät xmtst keiivt Oseziseztz ·,,,·:d«cxss sz-— zsje
xfcchxswexc iess sasnch rtm icståiikgiexijfschew «?V»:mw-.idk:.e.2litm,g2em
mai-f Aussen-m Piolliie »Werft-ein —— Doch .kit7xe" I mxächs
Kizgie wGxapainitiike jfår kdkhe Wsehajfcäjhckyxzskkeiit m:nfdT«-«Jswt«e,gmist(c·j2t
svkexYMspxkskkwzchkkxs sbsixtkstz »wes-se» New« sie-sw- Gräse-
MD fhawiist mater: Uknistänkden kacinxch Idein spFrckeIdskn zwijsischwssixxt tv«e.cmgkls« « · « « »

Jxm kiiicgstiijdhem Umerihasusz wo kbizkanskotmiich w:
IV. III-Hist süsbiec spbiike Gskadsfiioswekiche HwmkessRimulsesVvxjkoxgxe
Mdz Tdm suswwsahajsychsgimfsliikchøn JEAN, TKajßÅ kdtkjsefdsiv
ZZTWIMV LHUTUES MAX THE«
Sanais-VIII! FOR, visit »Okt-Siwe de: Pisa-M www-www»
Wwmch M« Wchits way— www-s kxsimdskwwkuzIII-Es W »Ist-»M- Mxi New AND-Ewig.
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ob die "Mebsrzahsl Tdet Ijetzj lebenden Dewtzfcheån Fsiaaxaen
«sm1d Mädchen -.enn-sttl«i·ch iølior auch; must: Im. Wabe« kLnjä
hätten, idie sbexsteEpenapsde Wezlktsøwsvixksuvkg Mk idem xäkiopif Hm
stellen, wie. die Tltistpkislfijstänsnsen LRUIILCOBTT IPDIEM zu
treiben, Jakxjizstieit um) Dhaoxlqgscn ziu five-stockt, swiikefdsiie
Amevitmnsesxiiuætenl - s . l .-

»Ganz ihäQt Ist-eh» vom Dis-kam. wäscht »wu-skjxeth.ewtid.em
JKaimyfe gsekgen Wämktsimichiieu sum! sasnch des: Enbacigsans
M» versxäsudiizscze imud eiiitysichstsvoläæ Versfafkex Tot-Hypot-
sljegxmsoen Biuchxxs mitchw zwar. - E« ijiä p.v.eE8;9elt-x?öiatwaIBsvør Urheber des sbekrzefms ji«-it zxwebtex Aknjllagie iewkfichxisemies

skeIpr zgäiupssjg aufgenommenen Rwthgsesbsxs Mk« die
mich« Fuge-w .,,,«W.a2s xsiosll des! Jsuxnzgc :we-rden ·-?««.

»Da or m« .d-tes«e-m Buch: Weist-Volkes: ihm, daß » kec Le-
Jbank sum) .mfchesnck.e-umtuixß, gessuæwes Usritsh:eätl», Ein--

Hin! apivsieilc WANT-be, FMB Mk) biise iGabse samziickxheasidec David-zwang www, iso Iazg e« wehe, www: Ahn! mit-un
Idsn zgleiiichnn Diiiecttxsi spie Jmlsgcnd zuset-sonsten, Foäie äin de: Tthmt sixn axklsexn sbsis saisf this-w»-kstisiik Stäinsde Dust-Muts Damms augeswiexsm M, heäm

M M Schmslc W) Eseshaiwbekæpf kais-Mde« Ehe w« WEL- M W Abs« zu; sit-»weg- wkx eh»z« Es M dein-v.- My Oder« W das-ja, war;W Im: Ehe becgwfsxwl XIV-EIN. Diiie kwugsjjüshxjkey xEfijgxcq-
schasten zesizgst das Was mm auch m« mcikchgm PMB«mw seid-m:- wm m« DIE-wem Igiiksqguewsx
Weiter» des Dkentsschen Mähtielzstaudek åsu dsie zsuwarmen. Was nach wisse» Dafüchallmu zu
Wange« dass åxst der pechsövxltimbe Ejinbslick im

Messe EVEN« se: dem Veckfajfsizr
kgiezekw haben: Wände, MS Dem ijetzit IDE-

MMI EVEN« Doustsischw Frau« mD MADE-II MWMM die W) K Arbeiter! ZUSIEBEL, M mir Männer können, M die—
SOLO w: iemwchetg Muster» Munde-Ida, ganzen!Ausweg: few-cum Amst- Y » tTM b! oincmzwvekteusiswxtkvevmfksm Mr mit«M HM VMWU Ws z« sit«
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G- EM M«
YOU« DE
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zuwciatx Lezsinsng der VIII! sit! die» Tcftxmzfxtahgxe jRoekgklxexkwmg

HSEØTIEHMUW wkiWs THE) EAXEGTITUYWHUÜES W«
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Lejmkxszg sxmjtt keäiwec sum mgkqßsizgsen Mxijiowiickät »Hm komd»
KLEMM« « ««

J» Der Begrsrmapsbwtsug jsesixuscx Vwzschääwigie Hm W-
spmkg Bd» kiriikkchm Gxwxndb-kskjägfxrkakgsk. EIN) OWWM
hegt-Jason; das; di;- xG Hi chiiasbte zJirlum TM Ibehmtz W
Mc ämiyschm Bat-mitwo- jstkxts samt« dem Dwicke eckiiaæk
mmxemskigllächm tDymumct kgiejxeusfjt EIN-n, mxnsv Dcaxß WH-
llmatd Mc kgaskize Ciwkckæagktcemknzg im gscibamxd käm«
Mecisxhixne kcssxøxssraxptswm im: Gmøxßem ivmwwwdt Witwe.
»Das GIasdißpime »msixcht Wemtcxiæbm hat, ' wiecixß »Jeder»
Essen: kämen! Bilds! riin W: Giexskchäiichtæ »J«srQamI-ds xgxettvwwzfm E
Kam-m Ein »J:·n«sdi«en habe» Diiæ iEmslliäsndier yfso kasqg xgæss

Ms asukf Tderc »Mit-ein Skchiw.e;stsexiiwxkfe1l», mmd
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Bezgkiknisn ödes .;.«voxgtzgscu Jsassbyclyusnlkxexws wvnudem itsu
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Faimikktm »Hm: Jtmapgiein Tbcgäsvmmvtkxn G.s.sk,ss.c-Hskx, Zfeitmicm Punkte!
Idsix Hsäiljßtie xisesimies Vesuktzies jfipprxtssw.e"1yemesn», iellpeivtjiio wide www—

Feiwpcsdxeanie Im» ebne-s Ksasfjhoälijiksst», Mhæsem
SMMU Zmhllmmg Simses nmkalbhiämzgckzgiein Ilsimkommxemis
Flut-Ewigen« Euäkn zskxafdhwstk ädusxjßtse Man. Wxccksskem Moscheen»
Mut: iPjfæaåd few-the tviom New: xasls 15 L. Icmjfsem
auf. tm« « ««

- D« RAE-f, iwieWm vor Wusrzzeem d» Ckawdinalb
Gtzdbjkwsschpf Mk Pia-IN m! Even kPirtkissiJdxernstxpn wes- tilde-
JMBIlIFE zgsräschcki.exkt« bat, pgcexgscsts Mk « ,,·,kaitnibiirek—lkizgäiö«ksw«
WHAT-Mk The: Nxagäsexsmug »Hu Jpsrixsthestiimx iumw sub« bit«
kamgcelbllsgikchw Pkclkaitäecceticm Eh» jGmMichskrzit sskesittiemsk Ida
Bepövdm-Msakgie--ziu8-s-WM, hat-M »Man
weiss» 7Y1Mmg STIMME: zsänssiEsrzllpiiiscchidjfø
wdspxBsisschssifss Dich« III-www MPO de» Ewig-usw; www«
W« WEIBE- Mssgdfpwwkewky UM FHW äu«
ZWEITEN« 6128 Gckskikswdåktks M» Msiwdjfsei »Es-MADE« 2
ÆWJIZEP M INDEMNI- tksv Mars! Gwlliømsiceajd TO» »M-WOEV END! Mslidxmksssdkajßsidec Paplst M!
Gweddchw »-;g«e«tI)ss-1sIywt. i d,.,,cEakidiim»ka wkimpkkuk,ssjssxyzihiiks·chqk-
vipn PEUM exsäxhmt M- Bosuclw«awd-Bu«i.tst».,t»hat wie-u
Leid THE. sQmjttki Okkkkmvwiyjswxkkeiittpesn

Fragsiein in vorurtheilsloser Weise anch für manche
vielumsstritteiie Gebiete — hö-hekes«Leh·raint, SJJiedicin —-

. dem weiblichen: Geschlechte die« Begabung wohl zu;er·bekämpft- aber, besonders was die kaufmännischen
« und gewerblichen— Berufsarten angeht, den Grund-

sah: Die Frau ist zu jeder Arbeitsberechtigtgzu der
siesbefähigt ist. An diesersStelle ist ser der richtige

- Zünftler, der allemöglichen Grirnde weise, warum«s die Frauen nicht zugelassen werden sollen; Bald sindsie nicht zu- gebrauchen, weil sie nicht ohne Weiteres
die Männerzverdrängery sondern ihnen nur-einen
Theil ihrer Arbeit abnehmen können .undswollen,.so
als Setzerinnety Verkäuserinnem im ·Gewerbebetriehe,
bald sind sie— -— natürlich nicht Einzelne, sondern dasGeschlecht als solches ---—:unzuverlässig, anspruchsvollsz
zanksüchtig und wer weiū was» Alles. Jn anderen·Fällen dagegen, wo der Verfasser für-den vernünfti-
gen Fortschritt bereits gewonnen ist, stören -ihn"di·e-
selben Bedenken gar nicht» Auch neben dens von ihm
mit Recht so hoch verehrten Krankenpflegerinnen kann
männliche Hilfe wegen mangelnder Körperkraft undaus einigen anderen Gründen nicht ganz setttbehtk
werden; ttotzdem denkt doch kein Menselzin der Welt
daran, den Frauen ihren Platz in der Krankenpslege
znsbestreiten Wenn dagegen« wie and) fvUst lchvU
häufig, so in dem vorliegenden Brit-e stn Bezug auf
gewisse Erwerbszweige,— zu welchen die Befähigung
der Frau erwiesen ist, den danach ttCchkCUVkU FMUIU
zugerufen wird: Seht euch vor! wenn— Eh! W« M«
den Männern in Wettbewerb trete« sp EVEN? WMU
der Verdienst norb mehr geschmälert UUV füt SUch ds-
durch die Möglichkeit, znheirathen in noch weitere
Fern« gerückt! so tfi dazeaufs Gasse gesehen, doch
wpht kejuzskichhqtiige Beweisführung. Wie in der
Kcankenpflegh wie in der Armenpflege, Wie km Un-
terricht» wie in den«Künstsv- is, wieim Hause, ist
die menschliche Arbeit« etst d« tichtig geregelt, wenn
jedes der« beides! Geschlechter, soweit die Gelegenheit
vorhanden« ist, Gelegkshskt sindet, gerade die ihm ei-»
genthümliche PSSCVUUS geltend zu. machen. Man
schkxxidetnicht Brod mit, einer Axt, und man fälltujchr Bäume mit einem Rasirmessen Jn all den —
Berufszweigem wo seit Menschenaltern Männer nnd

Sonnabend, den 12. (24.), April 1886.As? II.



die kürzlich M! den Präsidenten der Republik gerich-
kEkE sp VEVCVIE Ptvtestativn erhalten. Der Heilige Va-
ter billigt in allen Pnncten diesen feierlichen Schritt
V« Erste« Prälaten der Kirche Frankreichsj Er
Vkückk zUM Schlusse den Wunsch aus, daß die repa-
bUCUUkichS Regierung die Darlegungen des Cardi-
UsbEtzbiichofes in Betracht ziehn: und bstdigst diese
unheilvolle Politik der Plackereien und der Verfol-
guugen der Geistlichkeit einstellen möge. Der Brief
des Papstesiwird in nächster Zeit veröffentlicht wer-
den«. »Der ,,Figaro« ist bekanntlich nicht gerade ein
,,r«eligiöses« Blatt, hat aber trotzdem gute Beziehun-
gen zu den hohen kirchlichen Kreisen, so daß es nicht
ausfallen darf, daß er von diesem päpstlichen Schrei·
ben früher als z. B. der ,,Univers« Kenntniß er-
langt hat.

Das von der ultramontanen Partei gegründete
,,Gomit6 de äåfense resligieusek macht gleichzeitig
große Anstrengungem um im ganzen Lande den Wi-
derst and gegen die antireligiösen Bestrebun-
gen der Regierung, sowie gegen das antireligiöse
Schulgesetz des Cultusministers Goblet zu organisi-
ren. D»er Präsident dieses Comitös iist der Senator
Chesnelong Vicepräsident der Elsasser Patriot und
Deputirter von Belsort Herr Kellerz lauter bekannte
und bewährte Kämpen für Altar und Thron, deren
Propaganda gegen das Gesetz die republicanische Re-
gierung fchwerlich lange dulden wird. Jm Senats
machten die Ultramontanen am Sonnabend den. Ber-
such, ansläßlich des Ereignisses in Chateauvilain noch
einmal eine aufregende parlamentarische Debatte her-
vorzurufetn Der Herzog AudisfretsPasquier und
Lucien Brun wiederholten so ziemlich die am Durs-
tage in- der Kammer von ihren Gesimrungsgenossen
gehaltenen Reden und der Cultusminister Goblet
antwortete kurz und bündig, aber in einem noch
schärseren Tone, als« er in der Kammer angeschlagen—-
hatte. Er schloß mit den folgenden Worten: »Die
Regierung will den Frieden der Gemütherz sie ar-
beitet daran mit allen Kräften. Wenn die Kirche
dasselbe-will, muß sie damit beginnen, die Aehtu ng
vor der Regierun g und Gehorsam dem Ge-
setze zu predigen«. Dagegen läßt sich gewiß nichts
einwenden. Die »Jnterpel1anten hatten eine die Re-
gierung scharfs tadelnde motivirte Tagesordnung vor-
geschlsagety der Minister verlangte dagegen, daß der
Senat den Uebergang zur: einfachen Tagesordnung
votire. Letzteres geschah mit 191 gegen 89 Stimmen.

Der: »Köln. Z.« zufolge foll England vorgeschla-
gon haben, daß die, Vertreter der Mächte sin Athen—-
andiegriechische Regierung eine förmliche Auf-
forderung richten, innerhalb acht Tage abzurüstecr
und, wenn dies geschehen, es den Gesandten anzu-
zeigem Gleichzeitig solle jede Macht aus der Sudas
Bucht ein Kriegsschiff nach dem Hasen von Athen
senden. Fallsdie griechische Regierung diese Auf-
forderung ablehnt oder die erbetene Anzeige nicht er-
stattet, sollen. die Gesandten ihre Pässe fordern und
sich aus die Kriegssehisse zurückziehem Zu gleicher
Zeit sollten dann alle griechischen Häsen der- Ostküste
und der Busen von Korinth in Blokadezustand sei-
tens der ivereinigten Geschwader der Mächte erklärt
und versetzt werden. Die Häfen sollen dadurch von
jedem Verkehre mit griechischen Schiffen abgeschnittön

werdenz alle griechischen Schiffe, auch Handelsschiffe
welche diesen Biokadeziistand zu brechen vgksuchcsl
sollten, wurden aufgebracht werden. Ja Lokkhpskzk

unterrichteten Kreisen nehme man an, daß die Mehr-
zChI d« Mächkc, soweit sie ihre Geschwader in der

Sude-Bucht haben, diesen englischen Vorschläge» zu-
stimmen werden. Zweifel herrschten allein über die
Haltung der russischen Regierung.

s Zur politischen Lage.
Berlin, 20. (8) April 1886.

Nicht sowohl weil die österliche Stille den
polrtcschen Stoff erheblich eingeschränkh als weil das
Ostersest den Beginn des natürlichen Jahies bildet
ist em uebekbkick iibee die politische Lege am Pkatzg
ZU Neujahr pflegt man Abrechnung zu halten übei
das, was das abgelaufene Jahx dem Privatmann
wie der« Gesammtheit gebracht hat und in Bet f?
des neuen Jahres giebt es allenfcills Wünsche æsd
Pkvphezeitxngen Ganz anders liegen die Dikk IF»
Ostern. Der,Landmann, der das Auferstehunggssk
benutzt, um, mit Muße die auferstehende Natg l?
einer etwas weiteren Umgebung u prüfen s« s«
reits einen gewissen Anhalt für ldie Schäguha F«
er mit Bedacht oder unwillkürlich im Gssikw die

nimmt. Gar- mancher Zwischeufqll km, i e, v»
O·ster-Calcül über den Haufenwerfen uiidniipchd He«
stkherlich NOT) Weseutlich modificiren aber tl
wird doch und zwar auf Grund des-M t »als cu nt

wie durch einen Zauberschlag aufekskandsnekts.s« Das
Pontia-s, der umsehen hält hat auch bseriiks D«
genIisse Basis für-seine Betiachtungen über d lernt?
Blstllssgedu Verlauf des Jahres, die Entwickelung

Te Mge in den · erten dre" s) T»gencåtlljmxneutfchlaind kyt zlionaten des Jahres
» ,

onn "

nachsten Zukunft mit den rosigstxik glsssfkmrzrlas ed?
gegenlehem Wird la« doch der· von allen ih IV tu:
landszliebenden Parteien eksehnte Friede m: T«
zsgllsntsähsigekzi Kampfe, währlend welches zwahr

u a er o - « - » " "

nicht Hiebe cilkiekviskxkselgechngsflvgsesszz ZW-
gungen »nach de» schwere» Noth«g ausunt Beleidi-
den find, endlich seinen Ein u h lt

gehst x wor-

Deutlche Reich. soweit dies iuzeigxnemaFsmf udny Tag
millionewReiche überhaupt mö lich istUU un vierzig-

Male le« leistet Begründun itginern «: Bist« kersten
lernen» Denn wer. äuch nocg sp m zsried en »enne»n
der Form, in welcher die Curie disilsäksj Sei) Ist tm?
zugestanden hat, sagt sich doch daß in dezr Igeepfktch
Z e i t de? H) Stuhl jedenfalls« dem St t ' rf en

laß zu Ansstellungen geben wird daß cicrlz
sken Zeit also der Friede selbst« wenn seine B R;
eine unsolide bleibt seinen« Se en verbrspt I«
Kirche und» Staat szverden dengH n·

ei ent wird.
Convenien ehe feiern. Ah» wie do Ykiljsptxa ihrer
bFUe Schexlel sing« "»iEs-"is«t«im Lebeeruxllltzgi vekstorx
rxchtet, da bei den Rose» gleichspdie Dso crßitclh einge-
neben den Friedensrofeu fehle« an Vklensfhn —

Her[ der Sorge. Die E
ch PIe Dor-

Jzürst Bismarck zum Friedensfchlufgerivcsziclöiitglttlielt btlpesJpekk
1 m eine Gegenconcession nur e ". .

sekhsk w» dem - . « ,gC-U1Acht wurde, dte

»daß Fürst Bismarck, Dei« ja sonst Uickjk ad« enszzlxahe«
IF, sich bnach Canossa zu drängen seine ut

er
G »Um

fur seinen Wunfch nach Friedemum XFdenenP End«
habt·- hebe Sen etwa weit Hitfe dekIm--chk-re« F«
tholrschen Kirche? mit Hilfe des Mannesad AS? a-

kkstftzgsesozlätAqxiiitlxo xrttlier Pdksielbs
sie-Ideen vers» .- esz wer»en gegen
dleu gegen den Selbitiictlisftiiusetirtnd bieitfrfcnsstibviw

«

e a-
llsmus angefangen werden, den das Organ des Für-

sten Bismarck unzählige Male— als den Vorläufer des
Ersteren gegeißelt hat? Oder kvill Fürst Bismarckl
mit den Dcntschen Katholiken und dem Papste Frie-
den haben, um desto freiere Hand zu haben gegen
Frankreich, iwo in letzter Zeit der Chauvinismus viel
thörichtes Zeug geschwatzt und geschrieben, aber dabei
und dadurch auch verrathen hat, daß Frank rei-ch
und zwar nicht blos seine albernen Maulhelden son-
dern seine maßgebenden Männer,- an alles Andere
eher als an einen Verzicht auf die Wiedererlangung
ElsscßsLothringetis denken? Gewiß darf man« nicht«
viel geben auf das Geschwcitz und selbst das« ganze

sThnn und Treiben von Männern wie Dårouledez
ganz gewiß wird man den Schmerz und« das Ver-

langen, sich schlagfertig zu« halten; auch« in« Deutsch-land begreifen und würdigen. Aber Werken wie
,,Avant la »hata«j,i-1lef«s« gegenüber, muß nothwendig auch
in ·Deutschland»de»r« Gedanke« auftauchen ob es nicht
besser wäre, Tden doch— unvermeidlichen Zusammenstoß
lieber zu einer Zeit stattfinden zu lassen, da Frank-
reich noch nicht hinreichend erstarkt und Deutschlands
Prestigex ein-»so großes ist, wie jetzt unter Kaiser Wil-
helm, Bismarck und Moltke —" Man wünscht in
Deutschland den Krieg nicht, aber eine ganze Listevon kleineren· und größeren Vorfällen hat bewirkt,
daß gerade— in letztser Zeit die Möglichkeit eines sol-
chen discutirt wurde, und da drängt sich Einem die
Sorge auf,«ob- der Friede mit Rom nicht irgendwie
im Zusammenhange stehe mit einem aufgedrängten
oder, »weil doch unvermeidlich, von uns zu provociren-
den Kriege mit Frankreich « «

Wendet der Deutfche seinen Blick« über sein und
seines interessanten— Nachsbars Land hinaus, so wird
er auch nicht viel Tröstliches finden. Jn dem einen
Nachbarlclnde regt sich der Nihilismsus wieder, im
belgis chen Nachbarländchen wetterleuchtet es noch
immer und xkann jeden Tag ein neues Ungewitter
herausziehen. Aus Italien bedroht uns die Cho-
lera und unser intimer österreichischnmgarischer Aliirter
verbittert uns das Leben mit seiner anti-deutschen
Nationalitätspolitik « —

Ergänzt man dieses Situationsbild durch einen
Blick auf uns direct nichts angehende Länder, so fin-
det man auch nicht gerade besonders Erbauliches.
Zwar ist schon imOriente eine brennende Frage
glücklich beantwortet worden, aber Fürst Aleraiider
ist jedenfalls nicht ganz zufrieden mit der Antwort
und · Griechenland beharrt bei seiner Politik des
Trotzes dem vereinigten Europa gegenüber, einer
Politik, die lächerlich wäre, wenn man im Oriente
nur irgend Etwas lächerlich finden und sich dabei
b·eruhigen dürfte. · «

Auch das sonst so solide und gefestete B r ite n -

-reich bietet keine aufheiternden Aussichten. Welches
auch« das Schicksal der irischen Reformvorschiäge
Gladstones sein mag, ihre Folgen werden kraus und
bunt genug sein. Wird die klome-ru1e—Bill ange-
nommen, dann beginnteine Periode von Reibereien
zwischen den auf Trennung von England hinarbeitenden
Jren und den mißtrauischen Vriten Wird die
Vorlage aber, was aller Wahrscheinlichkeit nach der
Fall sein wird, abgelehnt, dann beginnt der fenische
Dynamitkrieg gegen England mit verstärkter Gewalt
von Neuem. Die Nemesis der Geschichte straft jetzt
England für die an Jrland begangenen Verbrechen
in der empfindlichsten Weise: England kann weder
vorwärts noch rückwärts, sondern muß allem Anscheine
nach die eiternde Beule, die es in seiner Habgier
und · Grausamkeit sich selbst geschaffeiy in infinitum
mit -sich herumschleppen; nicht eine Radicaleuy nicht
Eisen · noch Feuer, sondern eine « stete Versöhnungs-
politik kann da helfen. - . "

Und was-ist »das Gesammtergebniß dieses
Ansluges? Der politische Horizont ist überall bewölkh
-und in Deutschland dient gerade die aufgehende
Friedenssonne dazu, die« Wolken am Horizonte zu

beleu ten. Ob es re neu, ob aus «Strahhl niederkzucken wird? —- Das
lugende,»der ein Propheh nicht einmal ein Wetter-prophet ist, nicht sagen. Er kann nur constatikekkdaß arti« Horizonte sich Wolken in großer Zahl befin-den.- Sre können ruhig voriiberziehen ; leichte Nie-derschlcige mag es«geben; sie können fich auch zu«sammenballen und ein fürchterliches Unwetter die
Folge davon sein. Mehr als der österreichische Fi-
nanzmtnister im Laufe der Budgetdebatte in diesenTagen gesagt hat, kann mit gutem Gewissen Niemand—-sagen und vielleicht dürfte man nicht einmal so vie!sagen: Es sei Sicherheit vorhanden, daß alle maß--gehenden europäischeir Mächte· den Frieden erhalte«wollen; auf weiter hinaus könne Niemand« erste«
größere Bürgschaft bieten. —·— Hoffen wir, daß der ««

Landmann seine Saaten reichlich gesegnet wird ein—-
heimsen können, ungeschädigts von: den feindlichenElementen und den Zwisttgkeiten der· Menschenl " .

»Jntuuu
Damit) 12. April. Jm weiteren Verfolge ihrer»Stai·ti«stik Livlasndssixro 1885« bringt disk;

Z. f.- Sau. Ld. insstrnctive Angaben« über den Ihn.
gang sdes Bauevlandverkaujess und« die— Brandschridrn
in« Livland ". « «

Auch« in dem Jahre-I8»84LZ85, d« i« von St Gseorgi
18·84 bis ztut St. Georgii I8«8-5s, ilsi auf dem- lind«-
diichenr Festlande —— für Oesel stehen die— Daten noch«aus —- der Bauemlandverkanf in erfreulicher
Weise fortgeschritten, indem in diesem Zeitraume 992
Thaler Hofesland .und 628 WirthithaftssEinbeiten
bäuerlichen Landes im Betrage von 12,686 Thalern
verkauft worden sindy Jn Summa waren bis zum·
April vorigen Jahres 17,324 Wirthschaits-Einheiten
mit 348,888 Thalern oder 69,,, pCt, also übe r zwei
Drittel des gesarnrnten Bauerlandes, verkauft.
Der dnrchschnittliche Verlaufs-Preis betrug» IV Mk
pro Thaler, während derselbe in den voraufgegange-
nen drei Jahren zwischen 199 und 203 Rbl betragen
hatte. Relativ am Wei-testen" vorgeschritten ist der
Bauerlandverkaus imFellinsschen und«Wenden’scherr
Kreise, wo 86,» pCt bezw. 8293 pCt bereits ver-
kauft sindz am Weitesten flehen in dieser Richtung
noch zurück der D orpater Kreis mit nur 57,,«
pCt.. und der Walksche mit 5838 pCt verkaufte-n
Bauerlandes

Die ziffermäßigen Angaben über die Brand-
schäden in Livland für die einzelnen Jahre
sind so interessant , daß wir dieselben ohne Kürzung
wiedergeben. Es entfielen in Livland Brandschädem

aus die Städte das Land in ganz Livland.
1875 : 70 207 277
1876 : 58 233 291
1877: c 69 i 227 296
1878 : 50 300 250 «

1879: 1l8 237 355
1880: 94 232 326 »

1881: 120 266 386
- 1882: 199 519 718

r 1883»:«’ 166 s 378 « 544 ».

1884 :" 130 555 685 »

e »; 1885: 97 424 s 521
Eine höchst auffällige Steigerung hat die Zahl

der Feuerscbäden somit seit dem Jahre 1882 erfahren.
Das Jahr 1882 ist das schlimmste, welches Livland

Frauen neben einander arbeiten, besteht auch die
Furcht vor einer gemeinschädlichen» Concnrrenz oder
gar vor einer ungebührlichen Verdrängung der Ersteren
durch die Letzteren nicht mehr; Niemand klagt, daß
die Schauspiel« verhungern müßten, weil es auch
Schauspielerinnen giebt; Niemand behauptet, daß ein
nur von einer verwittweten Frau geleitetes Hauswei
sen auf alle Fälle ebenso gut regiert sei als ein von
Mann und Frau gemeinfchaftlich verwaltetes.

Das Ausschließen der Frauen gerade vom gewerb-
lichen Gebiete hat aber noch eine andere Seite, die
sehr zu beklagen ist. Thatsächlich sind sie hier die
Verdrängtern die Männer die Eindringlinge an sehr
vielen Puneteu Wer bis in die Mitte unseres Jahr·
hunderts und weiter zurück denken kann, weiß, daß
damals eine Menge von Arbeit von den Hausfrauen
und ihren Gehilfinnen verrichtet wurde, welche jetzt
von der außerhäuslichen Industrie übernommen ist.
Eisenbahn-en und andere Erfindungen-s sind daran
schuld; darüber zu klagen ist nutzlos. Aber« das ist
allerdings zu beklagen, daß nun auch den Frauen, die
im Hause überflüssig geworden find, diese ihre uralte
eigentliche Arbeit nicht mehr anständig ist, sobald sie
für den Erwerb betrieben wird, daß daher alle gebil-
det sein wollenden Frauen, die von Nadelarbeit auch
nicht mehr leben können, entweder ganz müssig am
Markte stehen, oder sich in ein paar überfüllten häus-
lichen Berufszweigen das Brod vom Munde wegrei-
ßeu oder sich zu sogenannten höheren Berufsarten
drängen, zu welchen ihnen Begabung und innere Nei-
gung fehlt; Wer dieses Vorurtheil bekämpfen hilft,
sei es durch Wort und Schrift, sei es« MS bssset
wirkt, durch die That, der arbeitet an der gesunden
Entwickelung unseres Volkes mit. Das Gleiche gilt
von Dem, der den Frauen begreiflich macht, daß die
bloße Schulbildnng zu keinem einzigen ernsthaftttt UUV
befriedigenden Lebensberufe ausreicht, daß jede Arbeit
SOIEMI seit! WIT- daß nur von d er Arbeit auskömmi
licher Unterhalt nnd wahre Befriedigung zu erwarten
ist, die man mit völliger Hingabe, ,,im Schweiße des
Angesichtes« verrichtet. Das thut das vorliegende Buch
in sehr eindringlich-r Weise, nicht am Wenigsten durch

die faszliehe, anziehendes, von einer ansteckenden guten
Laune durchhauchte Darstellung. ·

Der reiche Inhalt gliedert sich in eine allgemeine
Einleitung und sechs Abschnitte, die von der wissen-
schastlichen Vorbereitung, den einzelnen Arbeitsgebieten,
der Krankenpflege den. weiblichen Handwerksgebietem
demUnterrichte und den Beschäftigungen im Haushalte
handeln» Anforderungen, Bedingungen, Licht- und
Schattenseiten der einzelnen Berufsarten werden in
möglichster Vollständigkeit beleuchtet, Jdie Wege zur
Vorbereitung und zum Eintritte gewiesen, Orte und
Anstalten namhaft gemacht, wo Vorbildung zu finden
ist, Kosten und Verdienst, soweit tbunlich, berechnet,
und zwar, soweit-wir es beurtheilen können, in durch:aus zuverläfsiger Weise.

»

Aeltern, denen die Zukunft
ihrer Töchter am Herzen liegt und die den Gedanken
zu fassen vermögen, daß vielleicht nicht so viel Schwie-
gersdhne für sie abfallen, als sie Töchter haben, soll-
ten auf alle Fälle diesem freundlichen Rathgeber einen
Platz in ihrem Bücherschranke gönnen und ihm in
eiuermüssigen oder sorgenvollen Stunde einmal Ge-
hör schenken; es wird sie und ihre Töchter nicht gereuen.

»Man-einseitiger» i
Aus F e l l i n vermag das brtliche Wochenblattals kein ganz erfreuliches Zeichen für die augenblick-

liche peeuniäre Lage wenigstens« eines Theiles der
Landleute anzuführen, daß unlängst eine Fuhre mit
Bu t t e r in Felliu zu Markte gebracht worden,
von der das Pfund zu dem unerhört niedrigen Preisevon 15,Kop. verkauft worden ist. Einigen Hans«stauen soll sogar Butter zu 14 Korn das Pfd.angeboten worden sein. .

—- Wie die »Lib. Z.« nach dem ,,Gnulois« berich-tet, führt gegenwärtig einer unserer knrländischenLandsleutqein Graf Medeas, welcher den Con-
tinent bereist, überall ein completes Z ig e u kx g k .

Or ch e stets, bestehend aus 15 Köpfen, mit sich. DerChor ist verpflichtet, Seiner Ertaucht bei Tisch wie
beim Svuper einen Ohrenfchmaus zu verschaffen·Der Unterhalt des Orchesters soll pro Tag ca. 500
Franks betragen. Am II. April n. St. spat, GkzfMedem von Ntzza in Paris ankommen, wo sük ihr:bereits Zimmer im «Grand Heim« bestellt waren.
De: schvv frühe! Engels-nett Zigeuner-Chor bereitet:
seinem Gebiete: einen musikalischen Empfang. U I)

JnSt Petersburg hat der am Montage
glücklich daselbst eingetroffene und sy mpathsisch begrüßte
Johann-Strauß am Mittwoch die erste Probe
zu seinem Concerte geleitet. Er wurde von dem 80
Mann starken Orchester der russkssbstl Opet Mit EVEN-so lebhaften ais herzliche-n Acclamationen empfangen.
Zuerst probirte er seine neuen, noch nirgends aus
gesührtsen Composrtionery und xwar den großen Marsch
»Sie-nie å Chaise-l« und die Polka-Ma.kurka »Mon sa-
-lui"-«· beide eigens sür St. Petersburg geschrieben
und ganz eigenartig interessant; ferner den »Adelen-
Walzer«, eine Compositiom welche in Form einer Pulse-
Fantaisie die unerschöpfliche Frische, Eleganz und Gra-
zie des Meisters in hohem Grade zum Ausdruck: bringt.

Die weit über Deutschlands Grenzen hinaus be-
kannte Berliner Firma H e r r m a n n G e r s o n hat
soeben das 50-jährige Jubiläum ihres Bestehens ge-
feiert; Die Deutsche Kaiserin hat dem Chef der
Firma ans diesem Anlasse eine präcbtige goldene Tasse
mit« dem Bildnisse des Kaisers nebst einem Schreiben
zukommen lassen.

- Masfenaufträge. Während die Erre-
gung zwischen Griechen und Türken sich noch nicht
ganz gelegt hat, ist es, wie aus Berlin geschrieben
wird, eine interessante Erscheinung, daß eine Berliner
MilitävEffectemFabrik für beide Länder Armee-Be-
ftellungen in grossartigstem Maßstabe ausiührt Die
Berliner Firma Mohr und- Sveyer hat für die grie-
chische Regierung 80,000 Uniformen für Cavallerie
und Jnsanterie in Austrag bekommen; jeder Anzug
besteht aus Beinkleid, Jacke, Mantel und einer anzu-
knbpfenden Kapuze. Der Austrag ist beinahe voll-
ständig ausgeführt, die Zahlung erfolgt der Verein-
barung nach sehr promvn Der Jnfanterie-Anzug ist:
bellgraue Hofe, blaue Jacke, der der Cavallerie durch-
weg grün. Die Aufschläge sind "hellrotb- VI? BEIDE
zollbreiten Streifen an den Beinkleidern carmorsinrotls
Jm ganzen Schnitte nähern sich vie UUIIPIMSU VSM
bsterreichisrhen Muster, während Djs VUJfUDIUUS VIII)
preußischen: Vokhirve gesessen. Die Markte! Putz-Ke-
pnzen sind für» beide Waffengattungev gketcbmtlßkg
dUUkelgkaU« Noch OIWAZ gtvßec U? DE! sUllstkccg DE!
tüxkischeu Regierung. Hier sind die« Untsormen be-
kanntlich festftebend Es wird also nach alten Vor-
bildern gearbeitet. - Wie verlernt-et, wird der türkische
Aufkkqg upch eine bedeutende Erweiterung erfahren:
es werden noch weitere 100,000 Uniformeu in Be-
stellung gegeben werden. Gleichzeitig hat dieselbe,
Firma einen bedeutenden Austrag von der chilenifchen
Regierung, der ebenfalls auf ca. 50,000 Uniformeu

heranreicht Es ist selbstverständlich, daß solche Max«
senaufträge immer in der denkbar kürzesten M?
ausgeführt werden müssen· Die Firma hat denn and)
jetzt vie: Zuschneidemaschinen eigener Construetioty
die täglich einige Tausend Uniformen zuschneiden,
während früher ein geübte: Zuschneider mit der Hand
selten mehr als 30 Uniformen pro Tag zuichtteiden
konnte. Die grossen Aufträge datiren erst seit dem
Kriege von 1870. Es ist erklärlich, daß die auswärtigen
Mächte die großen Erfolge der Deutschen Armee theil-
weise auch in der vortrefflichen Equipirung suchen
nnd daher sich beeilen, die beste Ausrüsiung sich in
Deutschland tu verschaffen.

—- Die Sä gemühle des Fürsten Bismarck
.in Friedrichsruh ist, laut Meldung der Blätter, in
der Nacht zum 16. d. M. niedergebrannt

— Ueber den entsetzlichen Brand in Stkyi
hat der Telegraph bereits berichtet. Stryr liegt
etwa neun Meilen südlich von gemberg am Flvsse
Stryi", einem Nehenflusse des DUIEHL CM Nvkdctbe
hange der Katz-achten. Wie wir dem ,,N. W. T.«
entnehmen, bkqch das Feuer clkt·l·iSpklnabend-Nctch-
mittqg 2 Uhk aus; um 3 Uhr horte der Telegraps
zu arbeiten aus, das TelegMPbeUgObäUDE stand F«
Flammen; um halb fünf Uhr ging fast die gestimmt«
Lemberger Feuerwehr per Exvresizng ab. Die Les»
herger Statthalterei erhielt durch GlockenapparateeM
dirte Depeschen, welche um rasche Hilfe, namrtltlich
um Brod baten. Der Bürgermeister von Letnbett
schickte solches bereits ab. In der Lemberger KCIF «.
mannswelt herrscht Panih da viele Häuser in SM ,
engagirt waren und der Schaden durch den Preis)
colossal ist. It! der letzten Zeit wurde dort seh! VI«
gebaut, da Stryi in den letzten Jahren der besucht-sit
Ort für Sommeraufenthalt war. Von den AssW
tanzen soll am Meisten die Krakauer VersicherungM
sellsehast leiden. —-

sszAus Paris wird unterm II. (9.) APIU i«
Isgkapbkttt »Anton Rubinstein hatte vorgestsM
nach dem Concerte bedenkliehe O h n m a ch Es -

A n f ä ll e«.
—- Diplomatifch ! spdaben Sie die sMUVW

ehe Broschüre gelesen. Herr Baum, welche man gegen
Sie veröffentlicht hatt-«« — D» Dipromat take-eb-
müthig):«»Jc1«. —

» . . . Was gedenken Sie ZU
them?« — Der Diploman »Nichts« — »Wie, Si;
Wvllen diesen insamen Lügen nicht MISSSEUETEVEIIY
—- Det Diploman »Nein, das PUVUTMZT with »Ich«
daran glauben. Die übermich Vekbwketens Dinge,
sivd dazu nicht unwahrscheinlich SEUUCY ,
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z» Beziehung M, Vkandschjjden bisher erlebt hat.
gis-fes, Si« auch von der Summe der Von Feuer

. « « « eiru .veuuchtetiekrn dkkeåirkjtinsxeakrf des: Lande in ganz Livlaniz
1875; 283736 Abt. 254,883 Rbl. 544,619 sit-l.

» » »«

M» 340993 » 433,680 » 973,773 »

1878, 397,817 » 244,780 » 642,597 »

1879, s11,406 » 467,227 ,, 1,078,633 »

1Z80;1,I04,080 » 561,932 » 1,666,"0I2 »

1881 : 2,051,043 » 519,099 «, 2,570,142 »

1883: l,969,711
» 783,980 » 2,7.53,691 ,,

1883: 607,524 ,, 438,676 » I,046,200 »

1884:1,l73,933 » 1,155,645 » 2,329,578 »

Isgzz 902,103 ,, 590,880 » 1,492,983 »

Obgleich also die Zahl der Feuerscbäden auf dem
Lande eine weit größere ist, als in den Städten, süh-
ren die städtischen Feuerschäden in der Regel dennoch
einen größeren Schaden herbei als die Feuersbrünste
auf dem Lande.

Die· ,,Rig. Z.« meidet, daß der Pastor C«
Brandt, bisher Prediger zu Palzmar und Ser-
bigal, am 8. April« nach Ssmolensk abgereist W«

». D» »sich. Wesens« erfährt, daß das Project
wegen Umgestaltung der Kreis-Polizei
in den Ostseeprovinzen bereits dem Reichs-
rathe eingereicht sei und dieser Tage zur Berathung
gelangen werde.

-— Ein unterm 6. Januar d. J. Alltkhöchst b«
stätigtes ReichsrathssGutachten ertheilt in« Genehmi-
gung einer Vorste-llung;des Oberprocurerrrkdes Dirii
girendetr Synods, die Anordnung: Zum Unterhalte
einergriechischwrthodoxeu Pfarre inDos
mesnees im Windausschen Kreise 1850 Stint-jähs-
lieh, darunter 1300 RbL für den Priester, sowie bis
zur Errichtung der Pfarr-Baulichkeiten 300 RU-
jährlich zur Miethe der Pfarr-Wohnring, im GCW

"zen also 2150 Rbl., abzulassern
— Der ,,Rifh. Westn.«« meidet, daß der B al-

tischen Bratstwo soeben von einem Darbringer
die Spen de« von 10,000 Rbi. zur Wiederhersteb
lung der hlg. Geist-Kirche in Jakobstadt zugegangen sei.

—- An Stelle des Tihiittaths Baron Mayd e ll
ist unterm 31. März c. der verabschiedete ColluAsssessor Baron L. v. Freytag-Loringhoven als
Secretär des Livländischen GouvsGesängnißcomiiös
bestätigt worden. «

Jn Pcruuu ist als erstes Schiff in diesem
Jahre der Deutsche Dampser ,,,Georg« eingelaufem

It! Riga hat am vorigen Donnerstage der allge-
mein beliebte Arzt Dr. mai. August Haken sein
25jähriges Doctor-Jubi-läum begangen.

Neuen, 10. April. Der ältere Rath der Estläm
dischen Genus-Regierung, Staatsrath Eugen v. No ti-
be ei, ist aiif sein Gefuch unterm 31. März verab-
schiedet worden. — Der somit nach mehr als-zwan-
zigjährigem Dienste in der Gouv-Regierung in das
Privatleben zurückgeiretene verdienteBeamte, dessen
Vater bereits »in ähnlicher Stellung ein Menschenal-
ter hindurch dem Staate und derProvinz sein-e nutz-
bringende Thätigkeit gewidmet, war —- fo lesen wir
in der ,,Rev. Z.« — am 31. December 1865 als
Secreiärs-Gehilfe der Gouv-Regierung in den Staats-
dienst eingetreten, und nach Absolvirung sder erfor-
derlichen Zwischenstufen im Januar 1881 zum Ra-
the und bald darauf zum älteren Rathe der Gouv.-
Regierung ernannt worden. Jn dieser Stellung war
es ihm mehrfach vergönnt gewesen, nicht nur deut-
liche Beweise der Anerkennung seiner Vorgesetzten zusindeiy sondern auch sein Jnteresse für unsere Pro-
vinz in verschiedenen wichtigeren Verwaltungs- und«
anderen Fragen zu bethätigen. Die Nachricht von
seinem nunmehr erfolgten Ausscheiden aus der bisher,
von ihm bekleideten Stellung wird gewiß mit leb-

haftem Bedauern aufgenommen werden.
—- Jn der Nacht auf den vorigen« Donnerstag

sind mehre Fabrikdlcäumlichkeiteii der
Baltischen Bahn völlig niedergebrannt Das
Feuer war in dem Kesselraumk wo— eine Menge
Bretter zum Trocknen aufgestapelt waren, ausgebro-
chen. Anfangs herrschte Wasserrnangeh so daß auchdie übe-r dem« Maschinensaale belegenen GglerienH aufdenen die mechanische Schlosserei installirts war und
die Modelle aufbewahrt wurden, in Brand geriethen«
Während mitten ins-Raume des umfangreichen Ge-
bäudes die SchwarzenhäuptewSpritze stand, um auchvon innen dem Feuer ein Halt zugebietsrns Niemand
glaubte, daß dieses Gebäudeebenfalls aus-brennenwürde, ers prötzrich das imitnkkå Den, stammt de:
Lage mit donnerähnlichemhGekrache brennend in den.
Raum hinunterstürzte und ·die Schwatzenhäuptew
Spritze unter sich begrub, während »die Manns-thust
und die zum Pumperi szregniririen Soldaten sich noch
SlÜck1kch- wenn auch. verwundet, zur rechten Zeit ret-
ten konnten. Das Feuer griff nun mit rasenderGttchsptttdtgkcit am sich; die i« Mittkidekischajt gezo-
genen Räume brannten bis auf die Mauern aus
und wurden dabei theils ganz vernichtet, theils be-s«skbädksk W Ktss2l-Betriebsmaschinen, die Wellenieis
EUUSSIV V« REALIST, die Arbeitsmaschinen, Handwerks·
IEUAS UUV Wohin« Dst Schaden wird auf ca«
70,000 Rblz taxirt.« Die verschüttkte Spritze unter
den Trümmern hervorzuholernwak vexgebzkche Mühe·Die abgebrannten Gebäude waren in der AssecurankCompagnie »So-tausenden« versichert. Dukch km.
Brand sind gegen hundertArbeiter« ohne« Beschäffiguirs
und Verdienst» «»

« »
»

» ·
·»

—- Das Estiändische ev.slutherischejconsistorium

mrchk in der ,,Estl. Gouv-Z« bekannt, daß der
frühere Prediger des Karusensschen Kirchspiels Pa-
stor August Hörschelmann an Stelle des ver-
storbenen Pastors Alexander Höcschelmanii zum Pre-
diger des Haggersfchen Kirchfpieles ernannt wor-
den sei.

Zins den! Windairfkhen greife wird den ,,Latw.
Am« geschrieben, daß in Pusfen viele L e t t e n
zur O rthodox ie übergingen.

Jn Pslungen ist, wie der ,,Lib. Z.« geichriibesi
wird, allgemein das Gerücht verbreitet, daß Libau
und Meine! durch eine Eisenbahn demnächst
verbunden werden dürften.

St. Pttcrabutg «, l0. April. Ein Telegrainm
des ,,Reg-Anz.« aus Jalta"berichtet, das; am Palm-
sonntage in der Hof-Kirche zu Livadia ein Gottes-
dienst celebrirt worden ist, dem II. MM. der
K aiser unddie Kaiserin sowie die daselbst
z. Z. anwesenden Giieder des siaiferlichen Hauses
beiwohniem Nach dem Gotiesdienste fand in Livadia
ein Dejeuner für 60 Personen Statt; unter den
Anwesenden befand sich auch Se. Kais Hob. der.
Großfürst Konstantin Niiolajewiisch. Am Montage
wohnte Se. Mai. der Kaiser in der ftädtischen Kirche
zu Jalta der Todtenmesse für den daselbst ver-
storbenen Flügebridjutanten Oberst v. Reutern
bei, auch II. KK. HH die Großfiirsien Ssergei
und Paul Alexandrowiisclz Michael Nitolajewitsch
und Alexander Nikolajewitfclx sowie zahlreiche hoch-
gesiellte Persbnlichkeiien hatten sich zu dieser Trauer-
feier eingefunden. —— Heute vermuihlich treffen der
Konstatinopeler Botschafter Nelido w Vund der
Aihener Ciiesandie v. Bützow deren Abreise bereits
gemeldet worden, in Livadia ein. Die rufsische Pres-
se knüpst die mannigsachsten Commeniare an dies:
Thatsachr. — Wie eine (gesiern, Freitag, uns zuge-
gangene) Depesche der ,,Nord. Dei. Ag.«· meld-t, hat
siicko auch d«r russische Gesandte in Bukaresh Fürst

«Urussow, am Mitiwoh nach Livadia begeben
und ebendahin soll am Sonnabend auch der rumä-
nische Kriegsminifter Angelesco reisen. ·

— Die serbische Sanitätsdsolonne
des Roihen Kreuzes ist am 7. April in St. Peters-
burg eingetroffen. Sämmtliche Mitgliederjder Colonne
sind sehr zufrieden mit den Resultaten ihrer Mission
und mit dem Empfang-I, der ihnen überall zu Theil
geworden ist. · » «

—- Die MilitäwMedicinifche Akad ek
mie soll, den ,,Mosk. Wed.« zufolge, ein ähnliches
Reglement erhalten, wie die Universiiätem Unter
Anderem follen in der Akademie die Professoren und
Docenten in derselben Weise angestellt werden, wie
auf den Universitätenz auch Privatåidocentureki sollen
eingeführt werden. · ·

—- Das Verbot-der· Nachtarbjeit für
Frauen und Minder-jährige unter 17 Jahren ist vom
-I4. d. Mts. ab auch auf die Arbeiter in den Flachs
spinnt-reiten, Hanf-Fabriken und die Webereietiszzur
Herstellung gemischter Gewebe ausgedehnt worden.

—- Miitelst Verfügung des Ministers des Jnnern
vom d. Mis. ist der in Moskau erscheinenden
Zeitung ,,Zeiigenössische Nach richie n«
der E i n z e lve rka us »der Nummern des Blattes
untersagt worden. "

- .

icon Lknnfindt aus ist am 9. d. Mts der regel-
mäßige SchiffssVerkeh r mit St. Petersburg
aufgenommen worden. Die NewmBucht ist übrigens
noch voll Treibeis "

Jn Mladimir,;ist, wie der ,,Si. Bei. Z.« geschrie-
ben wird, der allgemein geachiete Apothekey Staats-
rath Johannes Jamann, am 2. d. Mts. gestars
ben. Lange Jahre hat der Hingeschiedenh welcher,
ausLivland gebürtig, vor 24 Jahren sich in Wladi.
mir niederließ, als Präses dem evslutherischen Kir-

. chenraihe vorgestanden »und sich um die örtliche lu-
iheriiche Gemeinde in hohem Maße verdient. gemacht

Zur Sfataiow meidet eine weitere Depesche vom
s« Aptih daß die Schneestür me daselbst so arg
gehaust haben, daß der Verkehr aus der Linie Term-
bowsSsaratow zeitweilig hat eingestellt werden müs-
im« Mschdem drei Züge stecken geblieben wareikcliichz
in Charkow ist tiefe; Schnee gefallen undin
Orenburg hat seisnsfinrchibarer Schneesinrmges
ivütheh . · i «·

Zins Odefsa berichteidas dortige deutsche
unterm 6. April: Gestern langte mit dem Dampf«
»Tschich«ischew« d« außerordentlich« Abgesandte des?
Sultans, Was-Iris Paseha, mit einer zahlreichen
szSuiie hier anjsund wurde im Hafen vom türkischen
Generalconsul empfangen, zzivorauf er? fichniebft Saite
nach dem Hoiel «,,St. Peter-Murg« begab, tun-ersp-
steigequartier nahm- EinTraIrsport vgn·jl·2·. Yggeg
brachte die Bagage nach dem gsnannien»spHp·i«e-.l.
General-Maja P e t r o w, der Chef des G,ensdzxar-
merie-Stabes in Si. Peiersburg, ··langte bereitszvorkgestern hier an. i «

«« gerate-»in;
Kaum je zuvor sind uns so häufige— Klagenüberi

Unregelmäßigkeiten in der snst»e—il.tnsnxkk
de r» ,,.N. D ö rpt. Z. « seitens der, Abonnaixtenzugegangen, wie gerade in diesem Jahriestindtskalle

bisher zur Abhilfe-· dieses Uebelstandes teunsererseits
unternommenen Schritte scheinen nur-sehr bedingten,
Erfolg gehabt zu haben. Der Kampf mit den sun-
bekannten Mächtem die unserem Blatte den zWeg
verlegen, ist, um so« schwierigeyalsiyerfchiedene Spu-

ren· darauf— hinweisen, daß nicht im hiesigen Post·
Comptoiy sondern außerhalb des Weichbildesunserer Stadt .fast ausschließlich die Ursache der in
Rede stehenden Unregelmäßigkeiten zu suchen ist.

Namentlich scheintder Kreuzungspunct T a p s für die
Dörpt. Z.« häufig genug lleinedtizühktss FVUXBZUiden: es ist wenigstens ausfå ig as; au »ein’ e-

reiche unseres Leserkreises bis zu «j»eiier Staitoåt gar
keine Klagen, von dem Tracte über Taps iitaus
aber um so häufiger solche uns zugegangen sindspSo
wird uns von einem Leser, ivelkher direct von TUIPF

dBlazti ctitløhisdlen läßt, tisukerditkgs kmttgetheiltzedaszset er s i e es vorigeiid ona s » auin eine» uin-
mer rechtzeitig« in seine Hände gelangt set, wahrend
»,,im Jahre 1885 nicht ein e Verspätkitig oder Un-

l «« k "t « d « «t U vor e ommeti sei«.M; nsieihigneldicelslteit eletziseliiiie Lllllitistaiidg zum beredten
Beweise dafür an, daß das auch in den beiden Re-
valerBBlättern registrirte verspätete ckdsitiitreffednssiligisores lattes nicht etwa der srxpe tion e e en,
sondern ,,lseso·itderett«, von ihr unabhängigen Grün:
den zuzuschreiben this, dalandezeittt Falles

f aälte verBahn abgehenden xemp are ä en ver pa e « ein-

treffen müssen. Uebegdties spricht der Unifstaigdj Daß
wieder olt Blätter ni nur um einen, o-n ern um
zwei, jlit um dreiufiddvier Tcåge verspgtefh den Abdru-nenten zugegangen in» zur enuge aur wo te
Schuld an der Verssgcitung zuchsuchsetn åstdL ålußitervon dem über Taps inaus si er re en en rac e
sind uns ferner namentlich aus Pleskau entspre-
chexjde Klage« zu gekonimednß »So stzetlte ilinsjüngst ein dortiger e er mit· , as ;ein· xemtZ ar,
natürlich sverspätet, hgrg zerkijgittert tret? seineDHanizeelan t wäre obwo es au seiner -«,our orpa -ZAeskåu nach itnzweideutigen Anzeichen bereits einer
Glättung mittelst Plättens unterworfengewesen. — Wir hoffen durch die »Veröffentli-
chung solchen Unfuges eine Abstellung desselben zu
erreichgm tigsläesiåndeäsgebeit zvtrdustisspazjfvdzr soff-nung in, a er trigtren e e

»

o e en in
Livland, welcher, gleich seinem Vorgänger, mit Auf-merksamkeit der Thätigkett des ihm unterstellten Stief-
sorts folgt und die Interessen des Publicum zu
wahren bestrebt ist -F solche Vorkommnisse, nichtuns
beaåzteå lassenk und sefinxrseixtkstihnetg Hi fes sagchdur inwir ung au ie etung e o we en er
benachbarten Provinzem eittgegenzuarbeiten gewillt
sein werde.

Die neuerdings vigrgenommeiese fRllefiocgsiifinhdter Ge-schäftsführung der -inda««- e e at a, wieder ,,Wirulane« vorläufig mittheilh sehr unerfreuliche
Ergebnisse zu Tage gefördert. Pack; »der Aussage
eines dei- Revidenten sollen dieBucher in einem Zu-stande fein, welcher eine Revision nahezu unmogltch
macht, und in den letzten beiden Jahren soll sich der
Betriebs-Verlust aus über 16,000 Rbl. erstrecken.

Raimund v. Zur-Mehrere. weichek seine»
diesjährigen Aufenthalt zur Saison in London eben
für kurze Zeit unterbrechen mußte, um in Berlin
ein eigenes Concert in der SingsAiadeinie zu absol-viren, sowie in einer Lsluffuhrung des ischuniannsehzen,,Faust«ebendaselbst mitzuwirken, hatte, wie der ,,Rig.

TZ.« mitgetheilt·wird, am Donnerstage voriger Woche
die Ehre, zu einer inusikalischen Abenduuterhaltung
in's kaiserliche Palais geladen zu weiden.
Beide zdiajestäteii äußerien ihm in huldvollsten Wor-
ten ihie Anerkennung über seinen vollendeten Lieder-
g-esang, wobei die

» Kaiserin init besonderem Wohlge-
sallen die Wahl der Henschelhchen Coinpositionen
Schessekscher Texte heurtheilce

, H. irch U El) r richtet-hier.
Utitversttats-Kirche. -"s« »1», Osterfeiertasp ».Vauptgottesdienst um 11 Uhr;-

. PredigerrHoerschelnianm «»
. Am Schlusse— des Gottesdienstes Collecte zum »Br-sten des«Uiitv.ersitäts-Pastoi1ates.« , -« . .-

» 2. Osterseiertakp Hauptgottesdieust unzzU Uhr.
Predigt-r: Prof-« Dr. Botjkiiiets

«St.Johannis-Kirch·e.-«» s HOstersonntag: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
« «« . « Predigew Oberpastor S chjiw asr

Ostermontag: Hauptgottesdienst uin 1(,)·»»»Uhr.
Piediger : Kritik-diene. sbkr üh n.r ingegangene ie e» ga e««n-.-

Für: die Armen: Collecte am Sonnabend 1Rbl.
28 op. am Palmsonntage 8"Rbl. 11 Kop. amCharniitiivoch 10 Rbl. 10".Kop., am— Gründoniiersi
tage 3 Rbi. 21 Kop., am Charsreitage 20 Rbi. 79
irrt-Dei; ssichsre 1 Eis« edit-txt« s;- H«

.« e er u eiin urg en o e en eamCharfreitagejs Rbi. 67 Korn; an 7 Wtttwen zum
Feste vertheilt «30 Rbl. Für die Mission Von J. K.
20 Ko«p. .Mit herzltchem Dank W. Schw arg. -

« Die Confirmandenlehre sur die weibliche Jugend
gedenkt am 28. April zu. begin»ite«n. »««W. Sehivartzx

A »—OstkFuzMarkönxgirchäzted« it« t
·, in» eroiinages eut er« oe ien -uii-

«’Betchte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. «. -.
»

. ,Prediger:P.Willigerode.
i» J.EstnilschseruGottesdietist an allen pkszeiOsterfeicrs
agen um » hr. Predigerkpp «. W"isflliger—·o7sd.e.

»Aj.«·-«Williger od e. P. W.iåxixl"sii-sg«iex?r o.d«7e.7«"- s
I Am »Soniiabende: Estiiische Beichte um 4 Uhr.

, Beginuderzweiten oder privaten deutschen Con-szfirmandeiilehre am 21. d. Wiss»Mittags·I12«—Uhrsürdie Jungfrauen tind Nachmittags 5 Uhr sur-die Jung-
iivgeziciksPtarxhause- »«- sp « « » - , « .

» «St.Pe"tri-Kirche. «

Osterfoiintagw Estnisrljerszsslsottesdjeiist Heim«
, J. r' z; — « .

.-

. " . ,

kiDsstschsp Gpiissdieiist am-.12.uh:..e . .
«« «und««3. Ostern: Estnifcher Gottesdieitstums ·-r. ·

. litterar Denk; »
« «

Berlin, 20. (8.) April. Die "«Na«t.-.Z.«« schreibt:»DUkch eine Anzahl Zeitungen ging diefnTageltie
N«chtlcht, daß die Frau Vrinzessiii Friedrich Karls
HchktFLNizzs wieder vermählt habe oder iiyieder zuvktztttahlen gedenke. Aufeiue von uns in Folge des«lMWMch Niszza gcrichtete Antrage wird uiissvon dort;
.c.tltgtsdbirt, daß zdaselbst an autvrixqtjverzstelleziiiclzts ,

Liszt-z» biikafiigtj sei sund daß die Frau Piiiizckssin Fried·-Tk C! ·t. it! Sorte-it bsk nd «; «— - «« ««

.-

.- Wirst, 20. (8.)«April. Gkliziesche Blätter melden,
Zxlzlkkstterk werde im Stimme; zu da: ging-obern traf;II Ms pmmen sun « » . au.-2ip»e"rive- :
IM- -- Die Nachrichtekiwieiom gseraiide irr? Sttyl lau-
ten immer schrecklicher. Bisher wurden 60 verbrannte»
Leichen gefunden, 7000 Personen haben all’ ihr Hab«

UUV G« VTVIVFEITO Dir! Funken flogen meilenweit
UUV stssckieii DIE VFUskUbütteu der Umgebung in
FBICUT JN ulUktslse von vielen Pieilen war der
rnteusive Brandgeriich zu spüren. -- D» Kkxjfsi hat

wim- 22s (-I0«) Apkikli Der »Nenen F«r. Presse«wird aus Skutari gemeldet: Ja Folge« eine; Vzsphfeg
des Sultans treten die albanisischkkx Hjffgkxupgzks f»
Jpek und Djakowa nach der früheren Organisation
unter die Waffen, um an die grieehische Grenze ab«
zumarschirem Eine Versammlung der Chxfs ig Djm
kawa schwurdem Sultan Treue. »

Frisch, 21. (9.) April. (Agence Havqq Die
Antwort Frcycineks auf die Juterpellatioii Passyis
hat hier den besten Eiudruck gemacht. —- Der Pas-sus in einein Artikel der »Dailh Reis-M, wo es
heißt;Griechenlandhabe gewisse Rechte und Frank-
reich unterstütze diRBemühungen Englands, wird
ebenfalls inrgtinstigsten Sinne interpretirtz dat«N.ie-
mand zugeben mag, daß Frankreich sich anGriechens
land feindlichen Verhandlungen betheiligen könne.
Ja einigen diplomatifchen Kreisen neigt man zuxder
Ansichh Bützow und Nelidow seien nach Livadiajhes
rufen, um Mittel zu einiger Entschädigung Griechen-
lands zu berathetn » . - zip-

Tit-granste «

der Nordischen Telegrapben-«·Agentrrt.
Si. zgetergbrirxp Freitag, 11. April. Das» ,«,«J.

de St. P.««theilt mit, daß alle Mächte den Vorschlag
Englands hinsichtlich einer energischen CollectivsBgre
slellung an Griechenland auf Abrüstung aeceptirt
hätten. Das »J. de St. P« ist überzeugt davon,
daß-Griechenland, falls es die Wünsche Europas
erfülle, eben dadurch eine neue Anwartschaft auf die»
Fürsorge Europas um die Hellenen erlangen würde,
und giebt sich der Hoffnung hin, daß dieses Mal die
Anstrengung» der Mächte von Erfolg fein dürften.

lüstert. Freitag, 23. (11.) April» Der »Nein-n
Fr. Pr.« wird gemeldet, das« der Mutessarifvrpn
Skutari. Jusfuf Zia Pascha, wegen incorrecter Finanz-
gebahrung abgesetzt und nach Konsiantinopel gebracht
sei. Jn gleicher Veranlassung seien auch zahlreiche
andere Personen Verhaftet worden. » «

Limberg, Freitag, 23. (11.) April. Wegen in
Grhbow Und Cieszkowice befürchteter Nuhestbrungen
sind 120 Mann Soldaten dorthin entfandt worden.

, Fortbau, Freitag, 23. (11.) April. Eine in St·
JamesiHall unter dem Vorsitze des Radiealen La-
bouchere stattgihabtes großes Meeting nahm eine Re-
solution an, welche sich mit der irischen Politik Glads
stone’s einverstanden erklärt. . ·

« Zelgrain Freitag, 23. (11.) April. Das Mini-
sterium ordnete die Wiederaufnahme des vorjährigen
Vrocesses wegen der Ermordung des Abgeordneten
Jabionovic an; damals waren die Angeklagten frei-
gesprochen worden. Mehre in diese Afsaire verwickel-
te Führer der radicalen Partei find in Folge« dessen»aus türkisches Gebiet geslüchtetz « »

Zither» Freitag,«23."(l1.·) April.- Auf den Vdrspostenwukden Scbüsse gewechselt, welche übrigtsiijs
ohne weitere Folgen» blieben. Niemand wurde« ver-
wundert. —- Stündlich erwartet man das sszllltimatum
der Großmächte

«

J - , -

rinnt-tu, Spur-albern» Izzupkxfn Am Donnerstag
Abends trafen der Botschafter Tlielidow kund Jder-»«,-G«e-
sandte Bützow, am gestrigen Abend der Gesandte
Fürst Urussow nnd der commandirende Generals v.
Roop hieselbst ein. Die Ankunft von ServerPaseha
swird zum Dinstag erwartet. 3 · «— « s ;- ,

1 Handels— rund Härten-Nachrichten. «
- Riga, J. April. Nach der langen Reihe« sch·bner,warmer Tage kehrt der April nun seit dem Anfange

dieser Woche seine, gewohnte rauhe Seite heraus:
mit wiederholtem Nachtfrosta kaltem Nordost-Winde,
Morgens l bis Z« Grad, Mittags 6 bis 9 Grad
Wärme; auch fiel kein Regen. der zur Entwickelung
der Vegetation hätte beitragen können. -- Die.Ngvi-
aation ist ungewöhnlichrrägep Der eriiesLiibeijiJer
Tourdampfer ,,Deutschland« ist gestern angekoruuitiy
der Dampfer »Ostfee« soll von Stettin erst heute-kah-gehen Sämmtliche Strafen von -den Stapelplähen
oberhalb der- Düna sind angekommen, dennzdiezzsahlderselben ioll sich in diesem Jahre ühekhqnptszqzxzsprgpf
13·» beschränken» Sollte das nicht ein genügende: Be-
weis sein, daß die Waarenvorräihe im Inneren- des
Reiches sehr unbedeutend find? Die ..St.i.mwung anunserem Productenmarkte bleibt im- Allgemeinen seine
sehr flauez mit Ausnahme von Rogjzsgsgjsej auf dsr.-«Basis von 120 Pfund lwliändiscsn whpoutzseiue gro-
ßere Partie auf Mai Lieferung fzu 8372 Kop pro
Vud und Kleinigkeiteu iu:1ocot-sp"-zU«-«k8«2"-- »F·cvk-«-PtVPud gemachtwotden sind, haben iniaiiderenA its-ein,
selbst szhei wiliigereni Entgegenkommt-n site: xVerkiiliirt
keine Abschlüsse »statt.gefundeit. »Schif»fe,-Hfp«D2-i;kgz1Gan·
zek238, davon 37 aus aueraudischeagshäfeu cis-gekom-
men und 21 ausgegangen. ;s:.;-"--..:- « je.

» Celegraphisch er gto-snus,bettehi.-
dex St· P«-kgssxrkqzeriixssxxxdrle.-sz:...

"·«-. g St. Petersburgx IV« Akt« EIN« «

W ernster-pries»
London Z Most; CtxtO«-";'»".:" "J--.?P-"«Ja2·"JVf-Y«!c«« GIV-
Hqkjxzgkg 3 200172 Ot.-20ie«-z-Glv.
Pwx Z» »« , ,.,-..-248 Pf. 24814 Gib.
Halbimperiale . .

·. «.·,««« «. 3534 Pl» 8-37 ·"·QD·
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· «

·
« DR· atgk ffwanemulne« Hnatciinilkiorciin arme. ncsbssmin nceiianie neuen-irri- iiacxanhnnie ai»- ikikksi one-passen- EETH TTZMMdsn is. spkii c. OTTO Ue? ·

- -

·

-

· » », n· H· Besnocowsz B» P· Hzgzlozzsk» Die bei der letzten General is; knkkak
. « B· BYIFHBOBT » . II· E, Ospzggojzch upon, klteilstziclnel cserie Nr. 7u. Fk9zkzg· z·13· spkü 1336

- v JEAN« W« « II E Beginnens, B. 11. opclixoi3a, 13, sowie die EVEN! UND· 9 Uhr Abends.»«EEFLLTLIE".LPLEL"ZLLH.... E« A« Esssspssrsss H« Ei« Fing?ksgszslsåkfxdxääifxgzådT; ~k.ik«s.s.:...sg:ikl.3sk,s
DIE-usw«— E' L« EOPYUBMD c· T caiiiiiikiiicniii eigenes: nasse» Midas. sz M NVVEECO s«

Hernach « · · BFGEHOBJY IMUYHH · ·

,

· · s Die Tegssoktln s· d «-E«--«-s-"-«---«-.i s— H· dienen. is: it: Zeiss-i. r r;sxsssssssisssssirx«..ii.iskÄbeiidniitcrlialttltlz B; H; KMHML
’

it. 11. expend-s, OOTSIOO .T;?... «« EWIOOMEE sssgsissgi
preise« der Plätze wie gclpöhUllch-. A. A. Ica3apnnoi3-I-, M· II« CYXAIISBD Donnerstag. den 17. April 1886 i Der. Vn »
--

· «s« rssss · « « " «
· ·

·" · « --.--..-k--;s:ss.«-.-,-2;kt«--.s:s-2-i«-Ast-»Es J»- ~;J»»»»», r.ll.lc»xxH2ko2-32, F. H· Tågx·3iiiipolisi- . . DMIUMITSOJJE
·

. . i; Thon-i- , . . · » - d sE! Hi ikiiiiikikkss o. is. sispiisgs T ZWVUVUUIVTVUUUUE kenne.·- ÆUICYIIIOBVJ · e« I« MZSCOBUTEJ em··«···«all· · —im isaale der Bllrgermusse « « u«
d ir- c. I.- ia h· .

· - ANDRE» . . s . » - . ««·Zi-«k2-T·Zi2:2«.liT2i»-siisisiiiicks »F—.FPCIXFFHDSZJ åslkspvehk GTJUILDEUIZMCIÜYVder-böse· »Er-sinnt« - ,(Joncnkenz- . D.l- U . d -. · . g « « aus Eisen, Granit u, MzkmokInsekt-te, mit denen Niemand den Vo- c c c c c r c! Z c Zum BeneHz Gan: b.- k GHo! «V«CUSM·7F« WITH« To« U"«"· der St. Petersburger Brauerei - , H» Si· a« «»
. akteustables W«

«TF«1T««« F«PZTT«-ki·2T-T«ETTFF III? . .5...:.:«« »Ist eu-avans. -

sorgt-ins« si-.«.,-i-pi««-»-»i«c Vogel
, » l· h M

v aciuth non Nat ssns DIE» U— spisssgsll . IX. Sinnes« . empüehl «« Vorzug« e: Wams i « H· l· ·»

oder
'··· . . Fchleppniigeln u. stetligabeliiTit« Stil-Ist« lxagekbtek l . Ein gemninlicliek armes· Teufel des— , « Fa» Hase«Deralljährlich auf dem Gute Echines IDIIICIkc'aIC«-«k- hell . m' Ja·."·""m«szkszs·« .l: . » . J

in Elstland statttindende
» dunkel Grossezqpossellmlt HAVE? m HAVE« Ewls Be·9«os««"«

. . d « . i « . . «· . «k c i . - lHEXE-HEFTszikäiikkkikkikxåkkäksiig kslssvek »

Bruteierc nach-stehenden Kniee-Gemi- EIOPIILZIJ « l . F6ll6kWchk—(Ziq.l-l0pp; «-

gels a Dutzend 3 BbL 50 Kop., incl. » l Getanzt von- .». -s ·············· . .
klaiäihnaälaange u. Postporto, abz·ugglzåg: Haus Bolzen-new, Grosper Markt Nr. -12.

H· xechszehn d» Muecmkhlsz
Italiener « ICIUOOUWU - Beehre mich, Einem geehrten Publicum Dorpats und der Umgegend. Zwischen-Eilet kMiusiik wird. von der klmigcben auf dem Gute fqhhifssx
sowie gute lcreuzungssProducte a 2 B. die ergebenste Anzeige zu machen, dass ich mit dein I, April a. c. ein Ssiztadtdkapselxls unM Pgtwitiskung des "-————««——»50 K« Ordises werden nach der Bei—

»»

».«.«-« » II« Sack«« It· «· es· er« aus·
-i22.k«.ig2»e2a..ikk. wkinssksnswskkk r FsS gerne. · R h fssgeigattungensantzugebeik falls-Ade; - -

. -
m;

». Eine« F« e· «« us« «·

e lII' et h b dd· Aniekti un von wenden, stempeln. sen-hinnen Grab— E All-VIII» 8 Ullki käk EINIGE-jungen Man« 111-M! Rktlå ZumZzjslxsämfsssszslwsssszez JIM«""1· ukli still-sei:iinslksknknaaiisksmmengen?.ein«-s, ich-is, sshoppsvj Uhxksv etc« nasse: sie-s.- ssistzsek i. Pisa Dame— IS« d» Mtsi gis-»Es» Russiscbe stkasse
in Gold, Silber, Ellfenbein und Messing übernehme und selbige pracise und. l - zkjksyi 75 Ko« H« Pjazz dumm-Dekxtkohtläsxksgfgjnzer Thal» Du« sauber lieferte. » . . I .- JIETTIJE 60 Kospsp .l(Il. Platz 40 Raps,

- » Gkavguk Ykfkrjjqfs » Stsbiflskz u. Galerie 30 Ren. -—-————«—-———-—-—.-—-——.—...-
-..»

» Alexandepstrasse Nr· .4· · Illeirssjslleivekliaut ändct von Mittwoch In Unterzeichneten: Ver-lage ist er-s» Rllzseskssnckjill de« Ostseeprovinzen lsxläin dgis Handlung, des» Herrn Ober-s- schienen und in allen Buchhandluik
Oder andeiswärtsx Nähere Auskunft ««"««·»;-. ·· EI ,l h····IZ·-Il·k·····«t l d d M

gen m· ·············
««

·

««

«··· - ; · ·. »·——-······a—————————————· - iszsi säsz iiikskksevkikiisxiäliig THE? DET DOIIJEW. -
-

»» . . · · »
·

« · . ·
. spkjiemit die ergehen-te its-zeige, das« . » . s Zutritt gestattet.

«« · V · ·

ks "- · — «H; - .-·.«.«
· «.- - e be lASSALS de FEIWIP (seine-Inf , France)

· »

·

»;Badeanstalt . · · ·» k d ,b· A » Verdauun fördernd · » Im« sqmgk skkmqqng h« jsssp
heute, m« iiVHJhk Abend» eh, bis Vortreffltch fchmecksvd - s«!M«— S« pp« « S «· --—.-——-—-—-—-—-—

» ·
—»————·zum g· Feiertage· 8 Um. Morgens·

·

··
»

» » . . . Eine historische Skizze von
Fqsqhsqsgcg bleibt,

» »;»,»·» , Fielcssagoacitagen cäuf medlrciitrkchågittgetisäxäe dedsesechfixx EB UNTBRNBHLIUNGSGBIST. Ehekhakd Fig-aus·
-

·

. . » e . .. . . . ————————

IF, Äste. Rdotncvllc « njß ausgestellt« - . . i - Dorptschen ZeitungCnso i ei· ge i e ei· - .;»(«-«-J; - « - ; s» « ,« s, - . "—«···«""
c
.zUngee-: Æam! «. .

der« Caution stell-en kann, wird zu »» Und die Verdauung itm meisten beförderndeti Mitteln. » vonnwei Ziininerusz Küche nnd Schaf-» · »
svksrtsgsm Ast-its als But-tschi« ge— .«? « Mit bestem Erfolge-angewandt wIfV-bsl··d··· Fl·)··i··g· i ·———————-········«"······«·""B··g·s··«··
SUCH» « , · , · c » · liche Liqueiir in Zeiten der Epidemietu J? S? D Pf« ·

»
—»« »

»

· -
...i...H.k.2.. »in-es. s«. . , ssgsiisiizsi isi s: gis sswschssss schississsssss Dssssssssd s» sssssssssdsssssss lIOOODOIIOD »Es-III» l. l· «mpf3i’2T·l2·-2k2d»2«g:. Aks Appetit erzeuge-id- wssinszvpr .

- » DE aUf de« JZUCIEHPCSVST lcandes ··ÄUSSt9HUUB"· «, ,
»» il» mengt genommen. Die Verdaztitng eor» pur ohtls ·j . « « -. o «

»« kaut-z» gzsuohk . . .· - · «« Wassei 1 bis 2 Gläschen nach ieder Mahlzels » » »» » . «f---—- » «
. . ss Dtrecw szu f ! .a« « « ! - ..j.itsini·isikzs.s.·»iin

Mk? billig In VetliaijFliQqsletanderkstrs . · « ·..« . ·. «
·

-· « · s,
»» , ·. » » .« , » » , . » » »

-

. . »,
·

.J statt-sehe, englischen Ins-sann,- sätteh km »Hu-zeichnete» vzdzgkz ist; ek- . » a v»F l » Älbckt vas äkllsuyl scllc
Kslsslkclkkk UUck »Ich« Smpkjehlk schienen und vom O ura t o ris ehe n 9 » . « PSISILUITG» -

» Stein-St« N» 31» den Lehranstalten esselben r » Fakbesppabrlk . . .
Unterricht in der Botsllik OR! PYo h · « ·

. liixn aus än sc ei·
lau· » » . . empäehlt

-

IH,· « . »·

««

- » · . « » · mi es wec er man in wenigen szinu en aus Je er uns.
Eoulpigz steht; tuned Yerlgui sitz-Iris. ·o u 0· r i verfalschten slissen Milch, die beste und schmackhafteste so—-

r. . net· ragen eiin ausvsc er. . von . l .

«
s-...—-.———-———————-——-————. - Hex; Dunst-en. gslläslllllisUmstande halber· - - Ezz- Ljxsp »und Ourland -———-———- - « -

«

. «. ) « . .v VIII. Haus a5».....i«;k.«5«k?.k............ kam-Flaume« »e-Euf»je-
lg; mit besonderer Bekucksiightiänng 7011

· ·k verfertigen kann, hält in verschiedenen Gkrössen auf· liegst «« »
«

. man-n n - « . -

Nr. I, Heu« Esmps »v « Jkhzjkggck ld·j·eg Tizlåiwachstenæetn ver-wilder— iten un enge· an en es » « »Eis« NIIISMCES OIUEOUCWVO Pdsvsvogsmss II« Ssksssspkksptssslsssvs idem de: Leim nein: out-»Seid. da— · ECTUCUTCT FTØJBTITECÄ
.. l Zum Gebrauche

·

her von hohem stickstollgehalt, - »
·« Z s«- ssdsdss OF! zsssshsssugsxskszs das: stets von-this 111-d ssskssfsi —————LWM-d St— nach der— lanayiac en e o e ». . » .

II: lskkz·j··x·z··÷k··x·,2ixv·ci·zi·s ··i·si·i·che···eing·s
M iisziiiåiäiäcszäonm·nge «! de« lIIUIZMU Fkelzelknt l d neun: (i3.) unesnneiiikrnsre innusrninsiss Ansehen. z· ·Tanttenwaldee gelegen ist zu Vstmlk l AS«

· a· z· s s—- » · -:

Dis! Nähere-» von 1·--3 Uhr Ma- ZIYJEJJHHI· s·-·-···k·z·ZYk·i·i·l-:·1·:·:·i·:···(·;·::·-··ten nnd Kaufhok Nr. sc; Dorpah E, EPUCEIUJUX EUkschs sit, Nr« Z, pskskkss Prjvatdocsnt dei- Bstanjkt an dei- Univarsitat F· o T, L · Zcl « E

C lwo..aa Lxiv u. 352 seite- 80. . 111 Bdlljlscljllwkli f:
· ·

» E. . g »» mszzk zW,OO n» äm Hause schau-z, echte-g · ges-Falk;- . E M« Ahbeidmegen um! Karten. g
»« 4 zjmmg h«,E z «; d« 2 . er deutschen Kirche is eine o · ei« - » - ..——. " DJgkkqqkk »Es Esmsmzkunsjs XII-z» .

C« HMICICSCIYS vsklag Inst-g nilt ikesntllicllek Veranda zum I« le« Band-m. 11.-»Um» IFFz «?
schaktsbeqneinlichkeiten werden im Demut. « Sommer abzugeben. Ockerten wer— F EAugust miethkred Bittekstkzsse up. 4, ... Sausen-Zik- zggsnommen von Frau innen nun) Gen. m Lninnwnnn ein, Bahnen-we ev, u.
·» For» » . ic ern.

»» Uossoteso·xlkessypop. «- xiepqksz i2· Anpa- 188e. · « » l Drin! und Verlag von C. Meiste( ee. . .

·· - - . -
«

Fortsetzung der Anzeism i« der Nilus« c ··.



AS! 85. Sonnabend, den 12. (24.) April 1886.
Beilage zur Illeuen Dörptschen Zeitung.

Der Herr· grad. pharm.· Peter Von Einem Edlen Rathe der sH «· s Æ ·
«

«Fr·i e·d rich lU U hat DIE Umpsksitat Faicskkrläclzen Cktadt Dcho·rpc·i·t gvird l - o-
anemutncd -ver essen. · · ur e ann gema , a am . Ä it 0 t t- .

D Mk, den 4. Upkjl 188s«· d· MS· d d l d ,

M Zwcl Cl! s VI« clcklsd c««

Rector: Z. Schmidt gen, Naksäjkksxs egozxosenusk» THE, lllld OIITIIIISIFIIT den 14. April c.
g

Yäggfkeiazderr VI· Voggkvglelkz im Hause des Herrn A. Bank, ne- « it! LF iUUc kt U El. DIUSIkAHSCIIS
, Suspyss UIMIVb d Rt s," Rtss . . . . . . ÄDusiiisiy h« di« usiissssiisi »lst-IX- ««?Pg«"iT. Fä Welhsiirskg .....D::.P;«sk«i-I;J« Its.disk.Oxxasss.tggsg.xjx.kxtxsssg. t::;t..::.3;ss;: IIEUEIIIUTOTLTITIIUSlass: «· W· 5 Ar« 1886 des· Gastwirthen Franz· H rieb ert zzckngk sein, « ·

· stautsxcosztudH - ' P . ' Verschiedene Mensch ein eiserne! Von grossartiger Natur umgeben, liegt die Anstalt auf der stidlichstem Entree wie gewöhnlich.RecwrY A« Schaum« Getdschkqgk Wikthschqfts mit Nadelholz bewachsenen Landzunge des Landes und bietet den Besuchenden , Akt-»F 9 Um— Abends.
LLVH Und Küchen

«

eråth ein Fvß alle Vortheile reiner, frischer seelukt, sowie auch weitausgedehnte Spazier- net. VorstandDer Herr st·l1(1. Lied. ·Nlcolai Rheinwein
g spwie’ verschiedene gange in schatt·igen, vor Wind geschutzten Parkanlagen

·· ——....·T..—d.,.·—..·——-.—·F·—·-1Schiele hat die Unlversitat Ver- andere Wein; in Flaschen Immo- Warme Baderjerschiedener Art (Fichtennadel-, Schlamm-« l·Vlassage-Ba- e ieJeFgiEm da T!der u. s. w.), vollstandige l(altwassercur, schwedische Heilgymnastilg llllassage, Grill! z as ·o·er ··

oulassen«
- lils lese verkauft werden sollen. lnhalationen elektrische und pneumatische Behandlung. Akt! dss Ksufsshlllmgs VII« Te«

Don-«« de« 7« Apnl Use« Dort-at, Rathhaus, am 8. April 1886. lVlilchduren, natürliche und künstliche Mineralwasser u. s. w., Alles unter chelfefsohe Gisundptucke zu zahlen ·
Reckllkk A« Schmldks «; mzndztumz kzkzujchgk Leitung, haben, fordere ich hierdurch auf, diese

—MPOA·B·spwnew« Nr. Bs)9. Obersecr.: R. Stjllmqkk Gute und billige Restauration im Ourhause, per Monat oder ala cartez Zahlllllgsp il! CICU ksskgssetzksn TO«
Der Herr« sind, Otto Lesecabinet mit"in- und ausländischen Zeitungen; Segel— und Dampfsohifte iixinbebn bei Tdxäiäieszdrgil E.·sT·.·nGlilden-

mann ist exmatriculirtswordem « « «
Dort-at, den 7. April 1886.

Neun» A· Schmjdsz
·· T · Faglischer Eisenbahn— und Dampfschiifverkehix ost-, Te egraphew u.

P· wand« 7 v· Möu er·
N—-——,——.—-7«764«P ··fee«A——.——-———·Yo«w««w· Hehkk III-ZU» e epsgldssietikduliniid kleinere Wohnungen, sowie auch einzelne Zimmer sind zu alter

U lcc!l! 1 O U. Zeugen liefert als Speeialität in bester äs slgen Preisen Zu haben.
·

s u » « ·
Von Einem Edle« Rathe der Kap s A · CJOUSVIUOUOU

·
l·Zriefe, nähere:- Eliskundigung··wegen, adreseire man gefälligst ·an die

- Stadt D» at wird hier, 9079 II UIII-VAI·MSTEUIT- DOUVSOIIISUCI Direotion der Badeanstalt zu l-lango, welche jegliche Auskunft ertheilt und
· · « .ferhchen P B9«k"8««««« «'

is auch Wohiiun en für Bade åste miethet 27 U! VOPIWIkCU VCT
dUkch VEHUUUT 9EUIOchk- daß das AU-si

g g ·

- · J K us,DIE! W! H« SkUdkkhEll Full)- Æ 171mk Jougethext N« soan der Markt-Straße eegene, im D q « ·
Besitz des Japan» Roseythal · ···· as at. Petersburger Halugsshaus I———
befindliche. isdoch Aiiswsis d«
Hvpsthsssssbüchss Nsch M? DE« NO
M» VEVWTMVE AU» Klub OJV
und ihrer Kinder verschriebåkke Sol.ZEVUE WOHUDUIIZ IUUWU « M l« «

· Russische Tisaulieipweinlianillsung
pertinentien auf den, Antrag. des « lIIhaJbeII -
Dörptschen Stadtamtes wegen rucks Kleine lllorsliaja Nr. 14 ·
ständiger Abgaben öffentlich Ferkaugl empfiehlt eine grosse » 6werden soll. Es werden emna A d ·« s— h K s hKciiisiiedhgber hierdurch aufgefordert, llswä El« Vckztlg slc stets klcslsc M »,,,,,,,»,»»»» ~5z,,5,,,,, »»

sich ZU dem deshalb auf de« 2« MS« von den renommirtesten Weinbergsbesitzern der siitlllkek—Weitte. vermöge des bedeutenden,
1886 RFbEVUUmtxUfEVsteUZ sp Wle von Jahr zu Jahr zunehmenden Umsatzes und der dadurch bedingten Erweiterung der Kellereien und « : biUlgsk

S Amorw « o· «

o«
«

-
·VEM U 3 Um! ZU

· EIUUIUeU» e« ö U Nederlagen ist das Handlungshaus in dei Lage » 2 Rjgasche stkasse z·ten AusbotsTerniine Vormittags um · - —.—-—.—-——- —-k—;-——

12 usi- Eisiks ei» Neides at« ahgelagekte Weine Sonnen— u. nkgeuschkkmkSitzungszimmer einzuflnden, ihren
» · » » · · · « übekzieht um, reparikt

Bd, Und Uebers« z» verlautbaren von gewohnlichen Tischweinen bis zu den feinsten Marken zu Seht« mässig-en Preisen »,

und Man» Wege» des Zuschlags z« dkkekjren . Drechsleriiieister carl crdmann
«! ·

, »

«
, . . . . vorm c. Br auii

weitere· Verfügung ahzuwgkkekz · Fur Dorpat und Umgegend aber-trugen wir den Vertrieb unserer Weine aiisschliesslich Holnpstrasse Nr· 13
FOR-at, Nathgauz dvm 10.EF·eb;. der Firma

- via-Hi- F. aus«-are.
m· amen un von egen ne en l« » j « , «

Rath« de: Stadt Dotpat « As E, DGPIØCIT »
Justizbürgermeistein Kupffen «« - P9z9z9-,»-,Fz-,-zzBz9 N« IF· - « sind vorräthig in· «NpV278.E· Ogtigkts Sglkäv II« 1 « C—Mstttieletss Eintritt— s."3lns.—E-co;esl«

M! Mem 0 E E« U E EV l I
Kazsprlzchen Stadt Dokpak werde» lIIOIOIOCOICOIIOIIIOQIIIIIOC , · . sz »

«

d" · · l d N eh— . · Moskowische r . - - salle lelemgenl we che an en
.

a Dorpater DIC Erster Preis «. «.-
laß des am Z« In« 1881 Gewerbessusstcllung s I « Grosse silberne « l« " « « « ·. «
siigsdsich sit» isitssssss pssstssbssisss - steinhauereiSclldcttæ tät? Hclläzskzfcfähclks Fscdkl und mass-ej « ««

Pekkf 3138 E )E«We Er - « « crtllltlcapltal Stil. Zllllll 11111 l « - «
als Gläubiger oder Erben oder un- H, I 0 spH · . . ’· ’ » , ·
ter irggiid eäienk axxdökn Rkgksjzkek Hut» D I ··o·.· . c- T) , · Reserve capltal elrca Stil. l,lllll),llllll. · ·
gegrün ee n pro· emaen zu « » · · P I m -können meinen, hiermit aufgefordert, G Koytzowskt - ·binnen lechs Nkonatsn a dato g—- ·

«

· 1 «« Barklay-Platz, Haus Besnosow.
··

«
dieses ProclamT allvlpakeftens AM — in Eevasl
10. Allgllst be! dtclcm zU Here« zu den billigsten Preisen
melden und hierselbst ihre etwatgen Wappen· Kränze· Rost-non· Fszusszszkbäakh Treppen· .-111---11-I---11-Islilssl-·--.Forderungen Und sonspgenylnfprllches stukeii Waiidlickleiduiigeu llainine Paktllietllliitten I « « tl « «

giiziiiiisldsxs iksid z« begann. u. . »F, K« «, s, s, s,, ,
.

- S gemeine Hausfrau-einher ung
der ausdrucklicheii Verwarnung, daß Tisc F atteii, reuze, ra inoiiumcn e, oc e s eine Id« M« Yochenschrist für häwiche E» a G , day·.

».
. n . «, H G» · I »zehiig,»eun ei

» ,Uach Ahlmkl dlespr FUst Ylltmang ». VII« «« 9 SUWUSCU Bau· II« ·, mllnamens e« ed«
. Historie, das gesammte Haus«-wesen u. gltntethaltiinxp THE»mehr be! diesem Nachlaqe Um Wgen Staude ans Ost-krank· and lnlaadlsohem antun« und Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Schriststelley Schriststellerlnnem Ratte«Weichen« YOU-suche. Scholl Oder. II« «« auch aus dem vielgcwiiiisehteii final. serdobolcr Statut. U« BEIDE-Ost«- ·

» «
«

gelassen, sondern ganzlich abgewiesen
. ,

. ·

«

» h, .
, . « -——Mtkr 3atrgaug.»··— · .

werde» sog. wsiiiich sich gis» Jeder. .

VIII» DIE-M ssshsn I« se» Aspsws «! d« Es· ...»..?:.:Etextes-XII.»u-txttxsptisteck.krnkztszskkksxkttgsstut-itzt«-Ist:
den Solches angeht, zu richtet! hat. VUkZ Koppelsstks Nr« Um» Zur AHSICM here« Und werde« Bestsnukk von allkqemeinem Interesse,·lltorträtskizzen,Poesie,Artikelübertzitteratuy und ttuuststveilsticdek

R —W· gen nach Zelchnungen und Modellen pkompt und reell ausg·efuhrt. That! ert, Mode, Scliönheitspflege Handarbcitenx Blumenpfle e,·-Etiehun , tksndespsitgt-f.V« · . Kinde-glatter, Kinderspiele, Hauswcrthschaft und Zokhkunst Mesdtzkntscliea Erfindungen uxldx
Dorpah Rathhaus, am 10. Fett. ·t··886. s . c GeueinYiziges.ll— sei« Numme- kutheiit eiu»Pkeis:·-·iths2i. ·· · ·S···. »·· .·«···-Jm NZicräeisinddervoååisetggoäiåed dlen · A g « J Formatesæuiidzkaxliedutfiiltite dggilugikkidkgbåedllttgglxzdstldsdntisdgälltdicltcllnjgeYpsllhtlillklktsji «

süstjzbürqer,neister. Hnpssek » « «d· und Pvstanstalt bezogen werden. · « ·.»·» .
Nr. 280. Obexscu R. Stillmart FULL«

Die» Bäckerei habe dem l·l·e·r·rn BAreliitelcLen thhseålgbusfgi übeätrxttggeåi ärgdenbitzts , di, zykxkagddwjxkzx»·gsp·szz- .- i. ,·

an dei- Rigascheu strasse Ni- 29 am— mal! sammt w e este under! um enge en zg
- . « " · F· KMIVVUVIYTL«Y«Z’«.«« «» s«

H hu» ·· h · H f« PMIP Wo en. ·· · Zu Bestellungen empfiehlt sich · « ···· - ·· » ·».,··Fuss. .s.·s.·.xxi.tsäkx ««

-«

Gans» HHU er uose «» » , - .ASCII? lllalmros i rlleval«- meiseruwo e ne - « «« ·«
··ai3···(·i·;i·s ganze Jahr, nach Tagen ei;- · I .

··

· »egnändiszellweigze I BGI lsohwageusohmlekszg ,G, nebst Benennung der Bac
·

. n ,waareki and eiaek Erklärung, wie liefert aus seinem, auf der Moskauer Ausste sing« pramiirten M - h - gzbzndel,·szwa·
jedeü lskeikiike dasbOaEeeJZrod Zenker· wesztorkesten 9 s ji, Iz,z,disH,h9 n M z« k m g k use e a, -zggk4,tt·’ä.x.qualitatszzu I RbL 50 Kaki.

·u.·xi·n c auso engenannter äc e— - · » k « d ZJ;kf h d z« -.das»Pu
se! I» Es« »Es-stellt. dsbss Kess- Monumentiz Graf-krause- HIIXEQ END-Its» sTiIYkZZ)«TiiFZ«-x?22E-;FF- ZF2JTZ"»IZ , » «: «- 2 ;N. Bei-knienBin lUJICM Buche geeignetes Kdkbs . «

«- s J Dr. »· »· , » » Rigasche strasseNiz 16.chsusliegkt zur Ansicht in der genaniis ICIUÆH TPCJØIØGUFFUJZDHt äc erei aus.
· « ·

— s « . . - rang pr- .
« . . . - -

zitatten kkroettoersteene etc. Its« . rrrkissziis«"g. « ggsjkgg Hist «ilsntg - autnalk ’

- Si s« Änssinissk VSVUSWV km« DOVPZV Und Umsesend SVUUCUHIMCILIC en kein englischer« tlace sind jetzt ask-H«- «

« sttts vvkräthig it! » , s sinds- gutkeimssdsttsoqtlirtsvtlsss U« des! Ptomsssdsll—str- Nr— SJTEI
"· "

· - g· Ztgaexpkix
··

· keck» link. · and so» 2-4 Uhr— Nest-m.



susweislich der Hypothe-
kenbücher der Stadt Dorpat ru-
hen auf den nachbezeichneten Im—-
mobilien tmchstehende Seht-w.
Post-s, welche befcheinigtermaßen
bereits bezahlt, aber noch« nicht ge-
löscht worden sind, weil kein rechts-
genügender Beweis über die stattge--
habte Zahlung der in Rede stehen·
den Schuldposten von den- Jnteres
senten hat erbracht werden können,
nämlich: ·

l. auf den allhier im II. Stadttheile
an einerEcke derRigaschen Stn und
des Neumarttes auf Stadtgrnnd

- sub JlMS 94 und 95 belegenen,
früher dem Herrn Dr. Pulve-
asar von Sanesen gehorig ge·
wesenen, gegenwärtig dem Herrn
Eduard Friedrich zum· Ei«
genthume zugeschrcebenen steiner-
nen Wohnhäuserm
a) eine am 10. December 1834

. von dem Kaufmann Peter
Martin Thun zum Besten der
unmündigen Kinder des Herrn

s Ernst Baron Wolff ausge-
stellte und am 31. Januar«
1835 sub M 126 ingrossirte
Obligation im Betrage von
4000 Rbl., und

b) eine am 1. December 1844
von demselben zum Besten
des Herrn Landrichters Georg
Samson von Himmelstiern ur-
sprünglich für 15,000 Rbi.
ausgestellte und am 19. April
1845 sub M 218 ingrossirte
Obligation im Restbetrage von

» 8723 RbL 86 Kop.,
D. auf dem allhier im 1l. Stadttheile

sub M 286 belegenen, früher
dem Peter Grünberg gehö-
rig gewesenen, jetzt dem Herrn
Lunis Stahl zum Eigenthnme
zugeschriebenen Jmmobih

eine von dem genannten Herrn
« Lunis Stahl am 15. Februar

1879 zum« Besten des Peter
Grünberg über 1000 RbL
ausgestellte und am 22. Fe-
bruar desselben Jahres sub
« 48»ingro-ss1rte Obligation
und Pfandverschreibung

Auf Ansuchen der gehörig legiti-
mirten Jnteressenten nnd unter Berück-
sichtigung ihrer Anträge werden von
demRathe der Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche aus den oben näher be-
zeichneten Schnlddocnmenten irgend
welches Ansprüche, Forderungen und
Pfandrechte ableiten und geltend ma-
chen wollen, desmittelst aufgefordert
und angewiesen, solche Ansprüche und
Forderungen binnen der Fristvon
einem Jahr und sechs Wochen, ge-
rechnet vom Erlaß dieses Proclams,
also spätestens bis zum 26. März1887 anher anzumelden und zu be-
gründen, das die provocirten Forde-rungen, Ansprüche und Pfandrechte,
wenn deren Meldung in der perem-
torisch anberaumten Frist unterblei-
ben sollte, der Präclusion unterlie-
den und sodann zu Gunsten des Pro-
vocanten diejenigen Verfügungen ge-
troffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem« Nichtvorhandew
sein der präcludirten Forderungen,
Ansprüche und Rechte finden. Ins-
besondere werden die obbezeichneten
Skhuldposten von« der Hypothek ge-
lbscht und» in Bezug auf die Provo-
eanten und deren Rechtsnachfolger
für gänzlich ungiltig erkannt werden,
wonach sichhtalso Jeder, den Solches
an e t, ri en moge.gh

B. R. W. «
Verrat, Rathhaus, am 12. Fest» 1886i

Jn- Ramen und von wegen Eines Edlen
Ikathes ver Stadt Dort-at:

Justizbürgermeisten Knpffeu
Nr. 304. Oberfecr. N. Stillma r!

Nachdem der Herr Yugtkst H«-
liep zufolge des zwtschm Ihm UUV
den Erben des verstorbenen Werto-
schen Okladisten Paul 1b e r,»nam-
lich: der Frau Caroline Fklkdss
rike W altz, geb. S1ber, dem Hrn.
Serhard Adolph Stber und
dem Fräulein Earoline Louise
Rats, durch den am 22. October
s« P. abgeschlofsenen nnd am 20.
November a. P. sub X 445 bei
diesem« Milde« corroborirteu Kauf«
Und seid. Verkauseontracts das in
der Dicht Bette auf Erb-

Hmid III Nr. 116 belegene

Wohnhaus sammt Grundplatz und
Appertinentien für die Summe von
2300 RbL S. käuflich acqutrirb hat
derselbe gegenwärtig zur Besicherung
seines Eigenthums sowie namentlich
quch behufs Mortificativn und De-
letion nachstehendey auf das beregte
Jmmobil ingrossirter und angeblich
bereits bezahlter Obligationen »und
zwar:

1) einer am 8. October 1840
zum Besten des Herrn Privatlehrers
Carl Heinrich Jacobsen ingrassirteu
ursprünglich über 1000 Rbl. aus-
gestellten Obligation im Restbetrage
von annoch 725 Rbl.,

L) einer am 12. October 1842
zum Besten des Werroscheri Stadt-
CassasEollegiuins ingrossirten Obli-
gation im Betrage von 100 Rbl.,

Z) einer am 7. November 1842
zum Besten des Herrn Rathsherrn
Stein ingrossirien Obligation im Be-
trage vvn 400 Rb.l. —

um den Erlasz einer sachgemäßen
Edictalladung gebeten. In solcher
Veranlassung werden vom Rathe dar
Stadt Werro alle diejenigen, wrlche
die Zurechtbeständigkeit des oberwähn-
ten Kaufcontracts anfechten oder ding-
liche Rechte an dem verkauften Im-
mobil, welche in die Hypothekenbüs
eher dieser Stadt nicht eingetragen
find oder in denselben nicht als fort-
dauernd offen stehen, oder auf dem
in Rede stehenden Jmmobil ruhende
Reallasten privatrechtlichen Charac-
ters oder endlich Näherrechte geltend
machen wollen, sowie diejenigen,
welche aus irgend einem Rechts-
grunde Ansprüche auf die angeführ-
ten drei Obligationen herleiten zu
können glauben und gegen deren
Mortification und Deletion Einwen-
dungenszn machen gesonnen sind,
desmittelft aufgefordert und ange-
wiesen, solche Einwendungen, An-
sprüche und Rechte binnen der Frist
von einem Jahre und sechs Wochen,
also spätestens bis zum 14. März
1887 bei diesem Rathe in gesetzlicher
Weise an-zumelden, geltend zu ma-
chen und zu begründen. An diese
Ladung knüpft der Rath«die"·aus-
drückliche Warnung, daß die anzu-
meldenden Einwendungen, Ansprüche
und Rechte, wenn deren Anmeldung
in der peremtorisch anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präcluslskl
unterliegen und sodann zu Gunsten
des Herrn Provocanten diejenigen
Verfügungen diesseits getroffen werdensollen, welche ihre Begründung m
dem Richtvorhandensein d«ek»PVUTIU·dirten Einwendungen, AvfPVUchE UND
Rechte finden. Ins Besondere wer—-
den der ungestörte Besitz Und das
Eigenthum an dem allhier sub JE
116 belegenen Jmmobil sammt Ap-
pertinentien dem Herrn August HÄ-
lap nach Inhalt des bezügliche« Kauf«
contracts zugesichert und die oben
ausgeführten drei Obligationen mor-
tificirt und delirt werden.

Wektm Rathhaus, deu-31. Jan. 1886.
Jm Namen und von wegen des Raths

der Stadt Werte:
Rathsherr R. DUR-

Nn 446. - Secretaire R. Anders-m.

Eins·

Reue Dökptsche Zeitung. 1886.M 85.

1n eine auswärtige-

wird iiir die schriftlichen Arbeiten
sowie nebenbei als Vekkällksklll Cl»
junge -

init den nöthigen Kenntnissen gesuelilz
Daselbst tindet auch ein mit tüchtige!
sehulbildung ansgestatteter -

· Inn«
eine passende stelle als Lehrling.
Kenntniss der russischen Eingange-
sprache erforderlich« Ost-isten unter

',,.1. III« erbeten durch c. Mattiesecks
Buchdr."u. Ztgsspliizpdx

A;

H

Stauden
als Paeonien, Phlox· Ritter-
sporni, Dyelitrgtz Iris, Aqui-
legia, Fuchs-in» Rhabnrbey

T« «? Aurikelm Priiiieln, Veil-

·,-3 «;- lilarienliliinien und viele andere

Temptiehlt
is!
«

. -

J J. DaugulL
Besen-Denjenig-

s «· as «

i ein
in «? verschied-einen Farben

« von 1 bis 200
»

pxn Dutzend 50 Koxx
Ia grässekea Partien mit Rai-act.

E. Mattiefenfs Verlag.

Viersehaarigse

Sei-Essens- Si
« OOssaabjsfkuge

s Zwei- u. Binspännei«—llOl2i u.
Eisenpilägepianteujfels Hain—-
pclplliigcz Biiigelwnlzenz Ex-
stirpntoreii, Erz-gen, Univer-
sal-lireitsäeinesehiiieii, Häck-
sellllstsciliileli in verschiedenen
Grrössen, Foll6k- und Gatten·
spritzt-n, Piiinpen etc. etc.

" emphehlt zu billigen Preisen »

Eduaisd Friedrich»
Wer fein Haus von

Wanzen, ilxnxsaclkeu
Heimcheiy Motten- Fliegen n. f. w.
wie auch von Mciufen nnd Ratten
durch unfchädliche Mitte! reinigen lassen
will, beliebe seine Adresse H;olm-Str.
Nr. 16, 2 Treppen hoch, be: Michael—
Poniaain niederzulegen.

e» Sommktwahniiig
ain Birkenwalde belegen, ist ini Pel-
we’schen Kirchskx in sehwarzenhof
billig zu Vekmistllsth Nähere-i stein-

! Strasse Nr. 15, beim Hausbesitzer.
-

·

. « · ·H. Z. Httgelcs gotettrhatieret
in. Helsjngfoxss

liefert zu billigen Preisen

Gkelpmale und Monumente
« aus Gkallit und lflaktlttdki

s - l? ietlkieliVertreter EMWL ·

ee l

Die

beginnt soeben ein neues Ouarial mit dem
Roman vonSttftmie Etwa: »Die Korn-USE«-

Die Gaktenlaube ist das verbreitetste und bjlligfte deutscht FOR?
lienblattz ein Vesitz von dauerndem Werthesfur jedes Haus» - S«
kostet in Wochennnmmern
H· für das ganze Ouartal unt Mk. 1.60. T

Man abonnirt bei allen Buchhandlnugen und Poståmterir. l «Da« l. Quarte! knit den: Anfang von Spielhageikt hochiuteressantektt
Zeitrvman »Was will das werdens« nnd V. Heimbutgk »O«
Andere« wird auf Verlangen zum Preise von Mk· 1.60 nachgeliefeet

Noch xsxch
an Gitt- übektrockenc

1

von dem Gutbsätllcäiscäiitcslhxtiilkolliåili.des Gras-Fürsten
M»» d» wein-Bärte» s toolajewttsch

sz

·

« H· E« YdmtlttvwsktyYomanko
Find sämmtliche in gleicher Auswahl und Füllung jxx 7 und: F
md» St«KTTFESFUEFXJHIPYDGKIedeI-lage fijr

« «« lasohsll wie
« c B ll -

»
«

.

.

i» Dorpat am· zu bezjeheleeauseåtåtlez Alexander-« Theater-Platz 5

Rassischeu Traabenäweinleenclluag i
«»

;

Bebt-er Erim-ehe!- CltampsgntktsJästfläesaålxifzäklgdsjtqssp · «

handeln-erschienst
am Ostseestrande bei Riga

HEFT« Um! Bedo-Anstalt Er. lordsteiine
N

« CFCÜIUIZPUSZ Eines Brlauehten LivL Hof ersieht —. I
egklaåsbehdrdz wird die genannte Our— und Beckceganstaktpdzssvcgxkpstoncgs

v. Ort« « ·»
-«»· »-.1-..

CAIEUUSHTLITISTY 25. Max e. e. unter bewahrter akztlxeher Leitung wiederum

atois.SSOOQDSAODOOIDSCGDSODSDT
I æeæewsæveeaæseeæeeeegkweæeæweisse-ask«s
G»» »VVIII7W.UWv-IGvIII-vfwl-Qvvs .

en ne i- s eg z kne e kfln nngen Erfahrungen «»
»

auf den Gebieten cs Idee praktischen Technik, der Gewerbe, Indasitig Chemie, Feind—-
, und Yauewirihsckxaft es -EHerauZgegebekl und redigirt unter Mitwirkung hervorragender Jcechmänner

F Xlll Jahrgang 1886
v« Iqs

« - or. Fhenixxorter lXlss-Jqykg«glBBn. I
« 2----....-.....1 « ."-·—-1.....-..- «-

D Mit zahlreichen Jllustkationen Jähklich exscheiueq 13
!

J - Hei» z 36 ex. = I
60 Pf. =BO Cis. Ein Jahrgan com lt k 4 Is I »,

g pe ostet n.soKk.=.s. M. 50 Pf. = 10 F; . .

I» sM»skegeeeeeggkngsneezxesgsxesxssn e« ssssschssss Des«

G Bsollte es kein Jnduftrieller und Gewerbsmanetk BrntzelxkassilrtxjetkgiijktztsknskllZektachsdussp s .

BUT) TUTTI AUIPVUTVEU gerecht werdende Zeitschrift zu abv«nniren. g un a n I

s I Für Juserate bestens zu empfehlen.

IHDZU beziehe« dukch Nu! luchhtlltdltlvgech Uoflanflalten und direct ans I;
.II I . A. Hartleberss Verlag in Wien, (

I L, Maximilianstraße 8. .s ISGSOOSOSOOOSISFOSOOOOIISOI--·'««"«""--»8WW»;-«-'««'««««·'-·-" «

11111

J. MoI-1 i: Z
lnstrumentenmacher

Dorpat, Rathhaus-sinnig« Nr. 8
empfiehlt Flügel und Plutus-sog
neuester Oonstrnction von vorzügli-
chem Ton zu verhältnissmässig sehr
niedrigen Preisen.

Daselbst ist auch ein gebranchtes
falslinstrutnent billig zu verkaufen.

der verstorbenen Frau Korablew ist
ans freier Hand Zu verkaufen.
Näheres daselbst (.lohannis-str. 30),
täglich von 10--12 Uhr Vormittags.
—Verschiedene

isN! 0 I) e l
Blumen nnd ein klkrgel zu verkaufen
bei Prof· Hoffmann. Zu besehen
von 5--7 Uhr PeYler-str. S.

Auf dem Gute sendet! stehen
zum Verkauf: ein noch gut erhaltenes
tafelförmiges

Glas-let«
eine vvenig gebrauchte grosse

OO .. O

cUahmasctjtne
(Wheeler Wilson), S u m as i-sä n In e
und eine Anzahl anderer werthvol-
lek Topk-Blattpsanzen.

Ein älterer Handwerker sucht in ei—-
ner anständigen Familie

IKost und l«ogts.
Adressen mit Preisangabe unter 11. 111
in c. Mattiesetks Buchdin u. Zeit-ge.-
IJlpd. niederzulegen. .

60 Milclilciilse
werden« von: 23. April ab auf der
zum Gute Rose! gehörigen Eoliage
Levvala verkauft.

jline «

nnd ein Sattel stehen lillis us Ver—-
kssll««li’lachs—str. Nr. 5.

H a 30 Kop. pro Paoken
empfehlen

C. Jlirgensonn öd G!
· regen- ct Farben-Handlung.

bester Qualität aus St. Peters-
burg von der Gesellschaft km·
Knochen— und llohlelt-ls’aln«i—-
-c3tioll, vormals schlaffhokst G
Co» auch stiperphosphat und
Kallllt verkauft billig«u Paar»

Tit-Flieh jriscldc
Eemsser Pisa-these

Des-pas, P Frost» jfmski P.

Privat-standen
in den alten sprachen ertheilt ein»
erkehrener Otserlehrer Botenisehe str.
Nr. 32, eine Treppe hoch. sprech—
Stunde 2—4 Uhr. -

—Guter Hob! nnd

Carlowa-str. 7, im Hof, Thür no«
den: Brunnen.
—·——-···"—"··.—.—..,.——-,.-——..-·""·T"

Auf meinem Landhause
«.d O s «»Im rckhshetm

unweit der Vahnstatiom ift eine Xl-
mikimsWllhnjtng zu vktmitthtw

Ednard »in-Dust.
Eine Wohnung

von 3 Zimmern mit eknenk Beben«
Küche nnd Wirthsehattsbeqneklisk
lcejten ist vom Mai ab II fskttietksl
Oerlowapstruse Nr. U. «
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Erscheint täglich,Ausgenommen Sonn- u. hohe Fefttagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Cxpedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I-·-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechjx v. Reduktion v. 9-11 Vorm.

Ireis in Dotpsk .

shkiich 7 Nu. S» hqtoiiihktich 3 NVL
50 Kvp., vierteljäbrlich 2 NR» monatlich

80 Kot«
Nach ousivkjrkst

jährlich 7 RbL 50 Kvp., halbj. 4 Rblsp
piertelk 2 RbL 25 Kop-

s u u sh m e s e t Ju s ct n t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
xjorkuszeile oder deren Raum bei dekimaliger Jyfertion ä.«»·5 Ko» Dukch die Post

eingehende Jnfsrate entrichten 6 Its-P. (20 Pfg.) für die Korpuszeik

jileg heutigen Festtagen wegen
erfcheint nur ein halbes Blatt.

Jahres.
Politischer Tagesbericbt
zitternd. Dorpatx Ordensverleibungen und Auszeich-nungen. Berufung. Aue Palzmar. Von der livländischen

Bahn. SchodemBramn St. Petersburkp Aus Juli-c.
Tagegchronit Luga- Geheime Brennereh e

Neueste Post. Telegrammr. Loeales Handels-
und Börsen-Nachrichten.

Feniuetow Ueber den Brand in Strhj. Mannig-
falt«iges. — . —

Zkiietiiiscijee Tugeeiserichu
, Den 15. (27.) April 1886.

Die Lage auf dem Gebiete der auswärtigen
Politik bildet ein getreu-es Gegenstück zu der feier-
tägigext Stille, welche den hohen Festen der christi
lichen Völkervoranzugeheii pflegt. Selbst im O r i e n t e,
welcher nun schon lange Monate hindurch das
Sorgenkiiid der europäischen Staatsmänner aus-
macht, ist momentan eine Pause eingetreten, welche
im optimistischen oder pessimistischen Sinne sich zu«
rechtzulegen die Blätter je nach Temperament und
politischem Glaubensbekenntnisse leichter-mangelte. Deß
das Osterfest durch keinerlei unliebsame Zwischenfälle
auf der Ballen-Halbinsel unterbrochen worden, er-
scheint übrigens ziemlich natürlich: Europa hat seine
Friedenswünsche diesbetrefss zu unzweideutig zu er-
kennen gegeben, als daß der Hellenismus es sieh
nicht wiederholt überlegt hätte, ehe er sieh geflissent-
lich darüber hinwegsetzion Auch empfiehlt es sieh den
Athener Politik-en aus naheliegender« Gründen, vor-
erst das Resultat der »diplo«matischen AssiseM abzu-

warten, welche, um mit dein »Tetnps« zu reden,
augenblicklich in Livadia stattfinden.

Die Mittheiluirg des ,,Moniteur de« Rome«, daß
die Vorschläge des Vaticans bezüglich der Grundzüge
einer weiteren Revision der Maigesesze

»von der Preußischen Regierung accepiirt worden
?·seien, wird der ,,Nat.-Z.« als unrichtig bezeichiiet
Alle bisherigen Verhandlungen mit der Curie hätten
sich nur aus die gegenwärtige kirchenpolitische Vor-
lage und die kirchlichersyeits dagegen zu gewährenden
Zugeständnisse bezogen. »Die Verhandlungen über
die in Aussicht gestellte weitere Revision unserer kir-
chenpolitischen Gesetzgebung dürften sich« — so schreibt
ein angeblich unterrichteter Gewährsmann der »Nat-
Z.« —«— ,,keineswegs so leicht gestalten, wie es die Op-
timisten voraussetzem Die Absicht der Regierung soll
es sein, der Curie baldmöglichst die Grenzlinie zu
bezeichnen, bis zu welcher der Staat bei der weiteren
Revision in seinen Concessiouen an die Kirche gehen
könne und zu gehen gedenke. Es wird für wahr-
seheinlich gehalten, daß der Gesandte beim Vaticane,

Herr v. Schlözey diediesfeitigen Vorfchlägeder Cu-
rie übermitteln dürfte. Jedenfalls bezweckt das län-
gere Verbleiben des Gesandten in Berlin wohl auch
dessen Mitwirkung bei den Beraihungen über dieser-
nere Verhandlung zwischen der Preußischen Regierung
und der Curieic Die ,,Nat.-Lib.« Corr.« hatte vor
einigen Tagen schon eine ähnlich Jlautende Mittheik
lung gebracht; ob diese und ähnliche Angaben jedoch
mehr als bloße Cocnbiiiationen sind, ist schwer« zu
controlirem Die von dem gegenwärtigen Stande der
kirchenpolitischen Angelegenheiten wenig befriedigte
»NCi-«Z-« EVEN, dsß sie ihrerseits, nachden in leh-
ter Zeit gemachten Erfahrungen, der Erwähnung von
Grenzlinien für die Zugeständnisse an die Curie nicht
den mindesten Werth beimessn »

Aus Coburg kömmt die Nachricht, daß die
Herzogin von Edinbutgh dort eintreffen werde, um
ihren ältesten Sohn dem Col-arger Gymuqsium km-

zuvertrauem Man wird sich entsinnen, daß im ver;
gangenen Winter der Herzog von Coburg und der

Herzog von Edinburgh am Berliner Hofe weilten
und Besprechungen mit dem Reichskanzler hatten,
welche sich auf die Coburger Thronfolge beziehen
sollten. Es hieß damals, es sei eine Verständigixng
hierüber erzielt« worden. Jn der Presse wurde es
vielfach als eine natürliche Forderung hingesiellh daß
ausländische Fürftensöhne, die zu deutschen Thronen
gelangen sollten, mindestens deutsche Erziehung ge-
nvssen haben müßten. ·» « »

»

Aus München melden die dort erscheirieiideit
,,Neuesteii Nachrichten«, daß dieser Tage der Hof-
fecretär des Prinzen Ludwig Ferdinand an einen
fürstlichen Hof«in Mitteldeutfchlarrd gereist ist, um
für den K önig ein Anlehen zu effectuirensz
Da der Hofsecretär des Prinzeii jedenfnlls nicht ohnei
dessen Einwillignng die Reise eingetreten haben wird»so ist dieselbe als einer der— Sohritte anzusehen, die
die Agnaten gethan, um die Verhälintsse der Civilä
liste zu ordnen. Gleichzeitig wollen die »N. NR«
wissen, daß erst in den all-kriegten »»Tkz,så«xip-»Y«kxjtr·sxge-
zur Vorlage von Dictailpläneerfürxin noch«"skaumz«·i«ns
Angrisf geuotnmeeres Bauproject ergangen "si«ii·d«.»" «·

«Dieirifchen ReformvorfchllägeGlads
sto n e’s beherrfcheu fortgesetzt das politische Interesse
in England: es scheint sich aber keineswegs ein
Unifchwuiig zu Gunstetr derselben vollziehen zu wollen.
Bereits sollen sich 70 Ntitglieder der liberalen Par-
tei, wovon 30 dem radicalen Flügel· derselben ange-
hören, verpflichtet haben, gegen die zweite Lesung der
Home-Rule-Vorlage»zu stimmen. Die Zahl der
Secefsionisten vergrößert sich täglich, und « nur eine
durchgreifende Aenderung der Vorlage in ihren we-
sentlichsten Punkten könnte sie vor der unvermeidli-

schen Verwerfung retten; Die radikale Partei macht
ihren Beitritt zu dem Plane von der Bedingung ab·

Einundzwanzässtcr Jahrgang.

hängig , daß die irischen Vertreter vom Reichsparlai
mente nicht ausgefchlosseii werden. Die Radicalen
beanstanden ferner die vorgeschlngene Herabminderung
der Beistener Jrlands zu den Reichskosten und Ver-«
langen überdies, daß Jriand kein Einkommen aus
den britifchen Steuereinkünfien beziehen solle und der
britifche Steuerzahler nicht für die Kosten der Exper-
priation der irifchen Grundbesitzer verbindlich gemacht
werde. Ob Gladstone im Stande fein wird, diese
Bedingungen zu erfüllen, ohne sich mit den Parnel-
litemzn verstunden, muß dahingestellt bleiben. Jn-
zwifchen nehmen die Kundgebungen für und gegen die
HomoRuleWorlage ihren Fortgang, doch überwiegen
die Gegenknndgebnngen die der Maßregel günstig
gesinnten MeetingT

« Glad sto ne hat die Osterferieii des Parlamentes
auf feiner Besitzung in Hawarden zugebracht, wohin
er sich am Sonnabend ’vor Palmfonntag mit feiner
Gattin und Fatnilie begeben. Auf der Reife dahin
wurde er in Chester non einer großen Volksmenge
am Bahnhofe enihusiastisch begrüßt. Eine an ihn
vom dortigen liberalen Club gerichtete Einladung,-
am Donnerstag-z einem in Chester abznhaltenden
Meeting zu Gunsten der irifchen Home-Ru.le-Vorlage
beiznwohnety lehnte er indeß ab, weil er, wie er
feste, zu fehr ermüdet sei, feine Stininse gänzlich ein-
gebüßt habe und überdies mit anderen Gefchäften
überhäuft sei. Eine Jrländerin dehnte sich einen
Weg zu dem Coupå des Premissirmiiiisters und rief:
,,Vergessen Sie nicht das theure alte Jrland, Herr
Giadstone l« »Nein«, erwiderte er lächelnd, »ich dürfte
Jrland jsptzi wohl nicht vergesserxQ Die Frau fügte
hinzu: »Gott»fegne Sie für das, was Sie für J:-
land t"hun«. Am 3. Mai kehrt Gladstone wieder
nach London zurück, «

· Am ·19. (7.) April verfünfs Jahren starb L ord
Bea consfi seid. Dskn Todestag des berühmten
Staatsmanneö pflegen die Verehrer desselben dadurch
zu begehen, daß sie sich mit- der Primeh welche

.D-L».H»Lieblingäblxemejbenjamin Disraelks war, f ch mückem
Die Primel hat feit den letzten fünf Jahren in Eng-
land eigeszeben solche politische Bedeutung erlangt,
wieveinstdiiesweiße nnd die- rothe Rose, und sie
sbildet sieht, so zu sagen, das Emblem der Tons-Partei.
Der PrimelniCultus führte fchließlich zü der Grün-
dung der sogenanntenszs,,iPrintelnLLig"a«, dsie es sich
zur Hauptaufgabegcmachtj im Sinne der politischen
Grundfätze Lord BeaconsfielW dem Radicalismus
«eiitgegenzuarbeiten. Die Liga zählt jetzt über 240,000
Mitglieder. -

Das amtliche Blatt Frankreichs hat bereits
das im PalaisBourbon und tm Luxembourg ohne
Berathung angenommene Gesetz Boulangers gegen
das Spionenwesen veröffentlicht. Es· ist vom
is; April datirt und bsstiknmt zwei bis fünf Jahre

Ylbsanements nnd Ins-rate vermitteln: in Nigak H. Langewij
AnnvncetpBureauz in Fellim E. J. Ketten« BuchbTUV1U1IgZZiu·Wekro: Fix
Viel-We Buchhandlq di Weilt: M. Rudolf-PS Bxichbanvlz in Revalx Buch«
v; Kluge G Ströhstx in St. Petetsburw N. Mathissety Kasanfche Brücke Jl- 21k

Gefängniß für Beamte, welche gefchriebene oder ge-
heime Schrlftsttickz welche die Landksvertheidigung
berühren, mißbrauchen, ferner für Jeden, der eine:
nicht dazu berechtigten Person Kenntniß von Plä-
nen, Schriftstücken oder Urkunden mittheilt,- welche
ihm anvertraut wurden; sechs Mostate bis drei Jah-
re erhält Jeder, der sich solche Pläne u. f« w. ver-
schafft, drei Monate bis drei Jahre Derjenigiy der
durch Nachlässigkeit oder Nichtbeobachinng der Anord-
nungen zur Entwendutig von Plänen n. s. w. bei-
trägt. tsdies gegen die Landeskinderz Art. 5 u. ff.
gehen dann mit 1 bis 15 Jahren und ·1000 bis
5000 Franks gegen Diejenigen los, welche ver-
stummt, mit falscher Angabe über Stellung, Namen,
Beruf oder Nationalität sich in einen festen Platz
oder sonstige nrilitärische Anlagen zu Lande und zur
See ein-schleichen, verbotene Schranken "überfchreiten,
Nachrichten sammeln. ·

Jn Paris steht wiederum eine Ersatzwahl
für die Deputirtetrkamnier bevor. Henri
Rochefori hat, Ywieseiner Zeit gemeldet wurde, das
Mandat niedergelegt, weil der Antrag auf Erlaß
einer vollständigen Ainnestie abgelehnt » wurde; Die
Opportunisten sind nun trotz des Fiascos, welches
sie bereits« wiederholt mit dein ,,Revanchedichter«
Paul Diärouldde als Candidaien für die Deputirtens
kammer gemacht haben, gewillt, denselben nochmals
auf den Schild zu erheben. Der ,,Jntransigeant"
spottet nun über diesen Candidateiy der den ,,Patrio-
tisiniM als Specialitäi betreibe, in Wirklichkeit aber
nur- seine Turner nnd zschiechien Verse«» hinter sich
habe. Das erwähnte Blatt unterschätzi allerdings
die. Bedeutung Paul D6rou1åde’s, der bei den letzten
Wahlen eine immerhin beträchtliche Minorität erzielte.
Freilich ist die Candidatur Dåroulåws trotzdem
aussichtslos, wenn anders nicht seine gegenwärtigen
Agitationbreisen im Auslande bei den Pariser Wäh-
lern für ihn »Stinuniiiig« machen sollten. A ller
Wahrscheinlichkeit nach wird aber wiederutn ein
Ultraradicaler als Sieger ans der Pariser Ersatz-
wahl hervorgehen. - ·

Ueber das Attentat gegen den Bischof
liegen aus "Madrid nähere Nachrichten vor, welche
es bestätigen, daß es sich hier einfach um einen Art
der Nach e handelte. Bischof Narcissus «Martinez
J»squierdo, so wird der ,,Tiines« über den Verstor-
benen berichtet, wurde in der Provinz Guadalajara
geboren und stand in seinem 56. Lebensjahre. Ob-
gleich niedriger Herkunfh etöffneten ihm seine Ta-
lente, seine Tugenden und die zweisellose Reinheit
des Charakters eine glänzende Laufbahn; aber er war
nicht nur ein ausgezeichneter Priester, sondern be-
währte sich auch als Vertreter Salaaiatmks im Se-
nate als vorzüglich« Redner und anfgeklärter Poli-
tiker, und obgleich er in seinen Anschauungen mehr

Instit-tun.
Ueber den Brand von Stryj

Ueber den Brand der galizischen Stadt Stryj

lgclißtlsich »die ,,Neue Freie Presse« unter dem 19.
prt me en:

V
Drei Viertheile dxedrfSkadt sind zerstört. Eine

orstellung von der e tig eit des Feuers giebt der
Umstand, daß die Funken bis« in das eine xikieile
weit von Stryj befindliche Dorf Niezukiiow flogen und
daselbst fünfzehn Bauernhütten in Brand steckten.
Die viele Kilometer von Stryj entfernten Wächtev
häuscben der DnjesteriBahn find gleichfalls eingeäschert
worden. Jm Umkreise von vielen Meilen war der
intensive Brandgeruch zu verspüren. Während des
Brandes in der inneren Stadt fanden schreckenerre-
gende Scenen Statt. Nur mit Lebenegefahr konnten
Kranke, Säuglinge und gebrechliche Greise aus den
brennenden Häusern geschafft werden. Die meisten
Leute hatten Angesichtseiner so gewaltigen Katastro-
phe gänzlich den Kopf verloren, und die zur rechtzei-
tigen Rettung der Menschenleben nöthige Energie
fehlte. Mehre Einwohner verübten Selbsimord aus
Verzweiflung über ihren Nuin, Andere versielen in
Apathie und in einen Zustand der Geistesabwesem
Seit. Ein großer Theil der Bewohner flüchtete in
DE! angrenzenden Ortschaften, werthlose Gegenständem« sich sch1eppenv. Die außerhalb Stkyje kennt-ri-cben Gartenanlagen ,Olszyna«' gleichen einem Möå
bellager und Trbdler:Magazine. Weiber und Kinde:
ÜVCUVEÖCU dCftlbst jammernd die Ueberretje ihrerWphUUUSTCkUtichtungen und ihres Vermögens. DasVSZTTWSCUCVT if! zum größeren Theile niedergebtannt
Die im Getkchtss und »Commuualarresie internirten

slrteftktxxlkält hslzknssabmmtlich die Freiheit ek-
ang - s III« U ü UngvonDieb tä len

R aub a tt en ta t e n bravsten. Auch vsielebzugerelititiz
Fremhdetlkgben Sxlkkkzzybstda ihre Esfeeten in
den o e VI! M U - e der Gemeindeeassesind auch Dis Cssss VS3"V9tktk3(1»UIfchusses, ferner die
Arten des GeeichkeD VII Magtftratspräsidiuny derBezirkshauptmannschgft Und Des Pfarramtes verbrannt.
Ehkqsp sind die Archive der össentlicben Jnstittrte und
die Dorumente der Notare und Advoeaten zu Grunde

gegangen. Von öffentlichen Gebäuden wurden nur drei
gerettet. Obwohl das Feuer sich von Haus zuHauZ
verbreitete, blieben inmitten des Brandes einige Bau-
lichkeiten wie durch ein Wunder verschont- Ueber
diese wenigen Häuser hinweg wiiihete das Element
mit ungeschwächter Kraft. Bisher sollen sechzig
Leichen gesunden worden sein. Siebentaui
send Personen haben ihr ganzes Hab undGut
verloren. Der Brand dauert noch fort. Der Kaiser
hat sofort aus die erste Nachricht von dem Branduni
glücle 5000 Gulden für die Opfer der Kataftrophe
gespendet. Statthalter Zaleski hat sich ungesäumt
mit dieser Speiide nach Stryj begeben. und von
dort die Militärbehörde in Lemberg telegraphifch um
Hilfeleistung ersucht. Ein JnfanteriessBataillon ist
nach Stryj abgegangen. Die Militärverwaltung über-
läßt den Ttbgebranrrteu Zelte zur vorläufigen Benu-
tzung. Bis jetzt erweist sich jede Hilfsaction als un-
zulänglich. Man spricht von der Aufnahme eines
Landesanlehens von mehren Millionen Gulden zur
Vertheilung von Unterstützuergen an die Opfer des
Brandunglückesz —- Einem Berichte der »Prefse« ent-
nehmen wir noch folgende Mittheilungem Ueber die
Entstehung des Feuers circuliren verschiedene Verfios
neu. Einige behaupten) daß das Feuer in einem
lsartenhause aukgebrochen sei, wo Schmalz in Brand
gerieth. Andere erzählen, daß das Feuer bei einem
Schmiede in der Narhbarschaft der ruthenischen Kirche
entstanden sei. Dort soll ein Wagen mit Stroh in
Folge der Unvorsichtigleit eines Burschen, welcher ein
Zündhölzchen anzündete, in Brand gerathen sein. Die
Schniiede stand bald in Flammen, und der starke
Wind übertrug das Feuer in das benachbarte Haus.
Ehe eine Viertelstunde vermied, standen alle Tücher
der Häuser an der Südseitejsdes Ringes in hellen
Flammen. Einige Minuten nachher bildete der ganze
Ringplatz ein Feuermeen Gleichzeitig brach das Feuer
in sämmtlichen angrenzenden Straßen aus. Das rö-
miscbckatholische Pfarrhaus, trotzdem es von derKirche
befehligt war, begann früher zu brennensals die Kirche,
welche ebenfalls total zerstört ist. Colossalq Rauch
und Flammen unterbrachen jede Communieatiotn
Sämmtliche Feuerspritzeir der Stadt Strtpj verbrann-
ten, ebenso die aus dem Dachboden des Magistrates
aufbewahrte-i Kisten mit den Uniiormen nnd Utensi-
lieu der Freiwilligen Fenerwehy welche sich seit Lan-

gern hier bilden wollte. Einen» großartigen Anblick
boten die aufgestellten Holzphramiden dar,- welche plötzs
lieh lichterloh ausflammten und die ganze Scenerie
grell beleuchteten Aus den Nachbardörsern angelangte
Bauern plünderten die Tabakoorräthe der Haupt-Trasik.
. . . Die Zahl der V er miß ten übersteigt jetzt schon
hundert. Vier-zehn Sträslinge sollen im Feuer um-
gekommen sein. Der Pfarrer der lateiniscden Kirche
erlitt schwere Brandwunden, als er aus dem brennen-
den Gebäude Documente retten wollte; an seinem
Auskommen wird gezweifelt. Aus Lembrrg, Dolina,
Drohobhcz, Sambor und anderen Stådten wurden
Lebensmittel« und Kleider nach Stryj geschickt.

. Kartnigsaitigrir
Ein origineller Verein ist von mehren

jungen Damen in St. Petersburg in’s Leben
gerufen worden. Wie dem »Wer. List« zu entnehmen,
haben sich die Mitglieder dieses Vereines das Wort
gegeben, nicht vor erreichtem 25. Lebensjahre in den
Stand »der Ehe zu treten und tragen zum Unterschiede
von ihren andersgeäniiteir Genoisinnen kleine- silberne,
vergoldete Jetons, welke aus der einen Seite mit
dem Namen der Trägerin und aus der anderen mit
den Buchstaben ,Gk. A. Eh« fGsuerre aux Sanais)
versehen sind. Wohl mit Recht stellt der »Bei. List«
die Lebensfähigkeit dieses Bereines stark in Frage und
prophezeit den jungen Damen. das; sie bei der ersten,
sich darbietenden Gelegenheit ihr Versprechen verges-
sen werden.

» — Aus Wien wird der ,,Kbln. Z.« geschrieben:
Unsere Neicbsräthe sind in die Osterferien gegangen.
Inzwischen hat der Abgeordnete und Dichter Heinrich
Swoboda unsere Berhältnisse durch ein vierzeiliges
Worts piel kräftiger gekennzeichnet, als es lange
Reden vermöchten: »Ein Räthsel ist AltsOesterreieh
-— Und war es stets gewesen; —- Ein hoher Herr
ist eben dran -— Dasselbe —- aufzulösen«

. e—- Die Subscription für das Justi-
tut PasteurD in Paris hat bereits die Höhe von
600,000 Franks überschritten. Die 200,000 Frau-es
binzugerechuey welche der franzbsiscbe Staat bersten-
ert, wird das Institut in Kurzem über eine Mtllisv
Franks disponiretn - , ««

« «
— In den imperialistiseben »Salons- von Pa r«

ist gegenwärtig von nichts Unserem die Rede, Als

von einem Process e, welchen ein junges Mädchen
gegen die Kaiserin Eugenie angestrengt hat.
Die Dame behauptet in der Klageschrish eine Tochter
»der Kaiserin zu sein. Der Advocat Laire hat
sich zum Anwalte des Mädchekis aufgeworfen und die
Klage eingereichtz doch ist man in maßgebenden
Kreisen davon überzeugt, das; dieselbe von den Gerich-
ten sofort zuriickgewiesen werden trieb. Was das
junge Pkädchen betrifft, so wartet diese Dameden
Ausgang ihres Process-es in einem Kloster ab. Als
Proceßbevollmächtigter tritt der Vater der Dame, ein
von der Zweisellosigkeit seiner Sache überzeugter
Corse auf; weitere Beweise als die auffallende
Aehnlichkeit seiner Tochter mit der. Kaiserin weiß
aber auch er nicht anzugeben. .

» —- Euroua steht dieses Jahr der Besuch zahl-
reicher amerikanischer Damen-Meist«-
iellschasten bevor. Es gehört in Amerika ZUIU
guten Tone, den Contiiiciit besucht zu haben. Der
energische und geschäitsatnerinüdliche Amerikaneishat
hierzu« jedoch selten die Zeit, bis er’s nicht zum Ver—-
mögen gebracht hat, das ihm einen mehrjahrigen
verschwenderischen Luxus aus dem Contitkente gestattet.
Die. Tochter will jedoch nicht so lange warten, um
die Mode mitzumachem denn bis dahin kann sie schon
verheirathet sein und der Herr Gemahk kkst Uklch
so und so viel Jahren in die Lage kommen, mit ihr
das Fesiland zu besuchen. Die praktkschstk Äms-TM!-
nerinnen wußten sich auch aus drei-M DIIEMMU ZU
retten: es vereinigten sich 60 bis 80 Alterssenviiinuetxz
ein Reisebureau nimmt sich W« M- SIEVE UWU VII
Rot-te, sorgt für sie in allen IIZITUKU SEND« VMEssZ
Logis und Verpslegnng vor durch DIVOMS Vstbsvdeitt
mit de» Hexen —- undsdts ums« Dsmkvgefellschaft
ist üoekau wphraesvtgessz lktektchte sich mcht fortse-
ringsten zu bentähttstlusist WJEVSV Ospsicht Vskiorgtz
sie verrechnet nur mit dem Reisebuteau

.- Eine zuvorkommende Braut. Bräu-
kizkmxx J« mochte TM TO» nach unserer Trauung
uach Oiieude reisen. z—- Brautt Es soll nach Deinem
Willen geschehsth MIM Freund. — Bräutigam: . .

.«

Und Dein Zetchenprosessoy der mir so mißsällg wir)
«xxt1«ssen. —- Braut: Es soll geschehen. -.., im« i
Cleise Zu ihrer Tochter): Dein künftiger Gemahl h«
gar viel zu tuünscbeni — Buut (ebenso) : Sein; «·

Mutter, es is: sein letzter Wille.
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der liberalen Partei zuneigttz wurde er vor einem
Jahre, als, der Madrider Bischofssitz besetzt werden

·sollte, von den: konservativen Cabinetq welches ihn
als einen der überzeugtesten Vertheidiger der heck-
schsUVsU Dytmstie hatte kennen lernen , für diese
,Stelle auserwählt. Wie von sich selbst, so verlangte
« TUch Dvn der ihm Untergebenen Priesterschast un-
bsleckte Sittenreinheitz und ohne Naehsicht ging er«
SVSEU Gtkst»liche, welche dieser Forderung nicht ge-

. INSECT- vor. Diese seine Strenge hatte» unter An-
deren der im Jahre 1839 in VelezsMalaga gebotene
Cayetano Galeote, Priester an San Geiste, zu süh-
lenL Man weiß von ihm nur, daß sein Vorleben
nicht ganz flstckszixlos war, jedenfalls aber wird der
Bischof gemichtige Gründe gehabt haben, die ihn
veranlaßxen, Galeote seines Amtes zu entheberk
Seitdem scheint der Priester immer mehr herunterge-
konimeii zu sein, Nahrungssorgeik traten an ihn her«
an, aber es gelang ihm nicht, irgend eine Stellung zu
finden, obgleich er sich in einer seitungssAnzeige zu
den niedrigsteu Dienstlejstixirgeiy z. B. als Schließer
eines! Hauses, anbot. Einem Neffen des Bischofs
soll Galeote vor einiger Zeit erklärt haben, e«r hätte
die Absichh den Bischof nnd danach sich selbst zu
tödten, salls man seinen Wünschen nach Wiederau-
stellung nicht bald gerecht werde. Auch nach seiner«
Verhasiung geberdete sich der Mörder keineswegs
wie ein Wahnsinnigerz er äußerte im Ver-höre eine
gewisse Befriedigung über seine That und seine ersten.
Worte waren: »Ich habe mich, gerächt; ich hatte
meine Gründe für das, was ich that, und mein Ge-
tvissen ist ruht-M. ««

Seinen «

Weltall, 15. April. Von den am— diesmaligen
Osterfeste zahlreich erfolgten O rd e n s v er le ihn n-

«gen», Rangbeförderuiigen und sonstigen Al-
lerhöchsten Llieszeichnutigenentfallen auf die Ostsee-
Hrvvinzen die nachsteheudem se. «Maj. der Kaiser.
hat zu verleihen geruht: den St. WladimiriOrken
Z. Classe den: Gouvernenr non Livland, General-
Maja-·: Sinowjewz den St. Aussen-Orden 1.
Classe dein Gouverneur von Karls-nd, Wirkix Staats-
rath P as eh t seh e nkoz den St. WladimirsOrden 4» —

Classe dein Hofrath Ftr ü g e r von der Baltischen Re-
gulirungscksonnnjssionz den St. Annen sOrden Z.
Classe dem Linländischeti GouvsProcureiir Gall-Rath
Klagen , den: Estländischen GouvuProcureur Hof,
raih D ö p p und dein Bekennen zu. besonderen Anf-
triigen beim sicstiziMinisterinm Hosrath Gub skiz
den St. StanisiauMOrden Z. Classe dem Adsutanteir
der Lidländischen Gensdarmerie-Verwnltung,, Stabsäj

ritttneister Psza w«low. -—. Untern! 13. d. Mtä sind
Aiterhöchst befördert worden: im CivilsRessortz
zu Wirklich« Staatsräthen der Beamte zu besonde-ren Aufträgen beim Apranagen-Depariement, Kammer-
hzerr Graf L ütke , der Chef der Arbeiten aknBaue
der« Beahn JckaterinburkyTjumen Ingenienr G ö t t e
nnd der seitens des Ministerium der» Wegecomneuni
cntionen ernannte Director der Baltischen Bahn B je-
linslkiz ferner icn MilitiiipRessorte der jüngere
BansAnsssührser der Arbeiten am Revaler Hafen und
der« Direktion der Leuchtthüsrme in der Ostsee, Oberst-
Liesntereaiit J u d i n, »zum Oberst; der Gehilse des
Chesd der Lisvsländischen Gensdarnieriedsertoaltnng,
Rittmetfter »Gr"ntnbkow, zuin OberstsLieutenantz
der Gehiife des— Chess der Livländtschsen Geensdarmo

Jdsnojsso IesV-pop- — EVEN, W. Lapi-II IRS.

rie·Verwaltung, Stabsritimeister P oroschin , zum
Rittmeister nnd der Adjuiant der Estländischen Genä-
darmerie-Verwaltung, Lieutenani L e o n o w, zum
Siabsriitmeister.

—- Jsderskategorie derOrdensv er leihun-
gen an G eistliche nichtwrthodsoxen Be-
ke n n t n i fse s begegnen wir in der neuesten Num-
mer des »New-Aug« neben zahlreichen Ordensverlek
hungen an Geistliche der römifchskatholischen Kirche
folgenden, e·v.-lntherifchen Predigern zu
Theil gewordenen Auszeichniingem Es sind zuge-
zählt worden :- dem Si. StanislaussOrden 2. Classe
dek Pia-Präsident des Wurf-sauer ev. - reforniirteke
Consistoriuny Superiiitendeiit August D ie hl, und
OF: gejstlichk Bejsitzekdes Si: Pelletssutskk cvnlllthcs
rischeti Consistoriuny Prediger der St. Zinnen-Kirche
Pnstor R. H esse; dem St. Amen-Orden Z. Classe
der Nowgorodsche evxluiheriftbe DivisioUs-Pl7EDkn!’-T-
Pastor L. Be: ckman n; dem Si. Stanisluus - Or-
den Z. Clnsse dir evsluihserifchrn Prcdiger E. Ber-
n er zu SdunskiWolsk im Gouv. K».1lisch- CTVI S SE-

lig zu Sompoln im nämlichen: Gouvernement und
Woldeniar H uhn zu Grodno ; ferner ist das Brust-
kreuz vom Jahre 1843 verliehen wo then: den ev.-
luiherischen Pastorem Lehre: und Prediger Viariin
Kur« tz zu Ssikkibirsh Dr. Reinhold Walter an
de: KnthatineispKirche zu Si. Petersburky Friedrich
Wase m in Mein, Eugen Kahn zu Nisbni-Now-
Fort-d, CoiifistoriakAsscssor Otto R o kkane n zu
Leinbalcy Gnstav Lockenb erg zu Strjelna und
dem PastoriVicac Johannes H örs chelnran n zu
Moskau.

..

«

—- Zur Nachricht, daß der Prediger von Palzs
mar, Pastor Brandt, am 8. April nach Simo-
len sk abgereist sei, fügt der ,,Rish. Westn.« von sich
ans folgende, auch von den deutschen Rigaer Blättern
wiedergegebense Bemerkung hinzu: »Man darf wohl
annehmen, daß mit der Absahrt dieses Pastors aus
Palzniar die ividergesetzliche Agitaiion gegen die Ors-
thodoxie daselbst aufhören werde — um so mehr,
als bereits die gerichtliche Verfolgung wider den
hauptsärhlichstssn Gehilfen Hur. Brandfs auf diesen:
Gebiete, den örtlichen lutherischen Lehrer Säbel, ein-
geleitet ist«. -

—- Wie wir erfahren, ist an den hiesigeiiPros
fessor der Psychiatrie,Dr.Herniann E ne m in g h a us,
von der Universität Freib urg der Ruf zur Ueber-
nahme der Professur der Psychiairie an derselben er«
geringen. Zu unserem Bedauern müssen wir hinzufü-
gen, daß Professor Emiuinghaus den: Rufe Folge
leisien wird —— wodurch unsere Hochschule« abermals
eine ihrer besten Lehrkräfte verliert, welche das von
ihr vertretene Fach über: die begrenzten Räume- des
Hörsaal-is hinaus-für das gesaniinte Gebiet unserer. «
Heiinath tiutzbar zu machen gewußt hat.

—- Die Beschiüsse des slliinisteriConiiiös von: II.
und 18. März in Beircff des Baues der B a hu·
RigwPleskau mit einer Zweigbahn von Walk
nach Dorpai siiid, wie der Rig Z. aus Si. Bis-»ieråburg geschrieben wird, am N. März bestätigt
worden. Zum Leiter der Vorarbeiten ist der Juge-
aieur Siaaisraih Peter« v. Götte bereits ofsiriell
ernannt worden. Wie« schon gemeldet, werden die
Arbeiter: gleichzeitig von Riga, Dorpat sind. Pieskarc
ins begonnen werden und müfssen bis zumÄWiinieir
sämmtliche Erden-betten und das Mauserwerki fiir die—
Brücken fertiggesiellt sein. »

—

« —- Der Adjuiani St. Knii. Hob. des Obercokns
mandirenden der Truppen der Garde und des St.
Petersburger Militärbezirks Graf Sta ckelb erg
ist vom StabssRittmeister zum Riitmeister befördert

worden. »

Zins Schoden wird dem »Ti.1gesanz. f. Lin« leie-
gkaphiry daß das bei der kurifchen Grenze belegene
lithauifche Städtchen S e dden an! 7. d. Mtö. fast
völlig niedergebrannt sei. Der ,,Rig. Z.« zufolge
follen auch vier Menschen in den Flammen verun-
glückt fein. Das Städtchen zählt gegen 6000 Ein-
wohner, von denen weit über die Hälfte jetzt Obdach-

» los» geworden. «

Si. Yeteksbttkz 13. April. Der »Reg. Anz.«
verösieutlichr zwei Qepefchen aus J a lta, deren
erstere, vom TO. April darin, Folgendes besagt:
Heute un: 2 Uhr Nachmittags trafen auf der Rhede
von Jnlta mehre Kriegsschiff-s, der Dampfe: »Erl-
kiik«, ein Kreuzer, der Klipper »Sabijaka« und vier
Tocpedodooie ein. Als die Schiffe Livadia pafsir-
ten, saluiuten sie diesdort wehende Kaiserliche Stan-
darten Die großen Fnhrzeuge gingen auf der Rhede
vor Atti-r, um das Ofterfesi zu erwarten, während
die Torpedoboote sich nach Sfeivastopol zurückbegcv
den. Zum Abend erwartet man auf der Rhede die
Ankunft zweier Popowkerk Heute traf hier der Ge-
neralkiildjutant Kremer ein. — Eine zweite De-
pesche vom II. April n1eldet: Gesterty unk 9 Uhr
Abends, trafen der Botfchafieo nur türkkfchen Hofe,
Geheimrath Nelidocry und der Gefandte am Hofe zu
Athen, Geheimrath B:«itzow, auf dein Dampf» »Win-
dimir« hier ein. Heute, un: I Uhr 15 Miit. Mor-gens, gingen zwei Popowken auf der hiesigen Rhede
vor Anker. —- Schon »feit mehren Tagen ist das
Wetter anhaltend stürniisch uud kalt. — Arn Abs-nd
langten der General der Jnfanterie v. Roop, Com-
mandirender der Trnppen des Qdcfsaer Nlililärbw
zirks, und der Gefandte am Hofe von Rumäniety
Fürst Urusfoiy in Lkvndia ein- "»

— Zahireiche hohe A uszeichnuiigen sind
am diesmaligieti Ostetfeste g esi ft lieh e n W ürd e n -

träg-ern der otthodoxm Kirche zu Theil geworden,
So sind nrittelst Namentlich» Allerbörhster Refcripte
vssrliehenroordent dem Erzbischof von Kasan und
dem Bischof von Ssamara der Aiexander-Newski.
Orden, den Bifchöfen von Ssinolecish Karten-o, Ak-
kernian und Japan, sowie dem Professor einer. der
Theologie in, Kissen, Protohierei Fee-worum, der
St. Sinnen-Orden l. Classe. —- Von den Auszeich-
nungen in den übrigen Ressortö seien vorab nur di·
in: Rissort des Ministerinm des Austritt,
tigen erfolgten erwähnt. Unterm 13.e d. Wird. sind -

verliehen worden( der Weiß-e Adler-Orden den Ge-
heimrätheiy MinistenGehilfen Vlangalh dem
Chef des Asiatischen Departements S i n o w j e w
und sdem Boifchafter in Kvnstantinopel Nelidowz
der Si. sinnen-Orden I. Classe den Wirklichen
Stnatsrätheiu dem Director der Canicellei des Mini-
sterium des Auswåriigety Kommerherrn Grafen
Lacnbsdorff und den: BotfchnfidsRnthe Onou
in— Konstaniinopelz der Si. StnnislsnnMOrden I.
Classe dem WirkL Sinotdrnthe GskinernlsCoiiful Baron
Wsr n u g e ll in Dnnzzige Jår Auszeichnung find f
befördert: von Geheimnis-There zu W«-irksiieh«e«n Ge- T
heimräthen der Betst-finster. in Paris, Baron Mo h -

:
re n heim, der Botschaft-er« in- Rsom Baron U e x k ü l l «
und der Botschaft-er v. S tue-l in; London nnd zum «

Wirki. Staatsrathe der BotschastssRath Baron
.Meyendorsf in Rom.

—- Die ,,Agence Havas« dementirt die Nqchkjchsp
: daß General Cour cy als skanzösischer Botschaft»am rufsiichen Hofe in’s Auge gefaßt sei.
- — Der St. Peiersburger Stadthauptniann haseinen Tagesbefehl erlassen, wonach während der gan-

zen OstmWoche sämmtliche T rin ka nft alten bis
: 12 Uhr Mittags geschlojsse n bleiben sollen. -

- Dei Fugu ist, wie die ,,Neue Zeit« meidet, kükk
- sich eine g eheicne Bre nn erei entdeckt— worden
- welche von mehren Juden tn einem Walde eingekichs

tet worden war. «

, T e l es r a isnt e «

" der Jsiordiseisest Telearaphenssgentnrass
, Rom, Montag, M. (14.) April. De: Sultans
, von Schora (im Südosten von Abessinien) hat est«-
, dortigen Enropäer tödten lassen, bei Gildessa Mo«

italienische wissensdsaftlicee Expedition niedeegierizeykss
und die 100 Mann starke cUglisclyaegyPtischeFWJEH,
toa von Gildezza gefangen genommen. ,

. - Seite, Montag, AS. (14.)7 April. Schaff: Basis«überreichte dem Fürsten von Bnigtrw den Ferment
d Sultans. - "

,

·
. zsioxistantinosieh Montag, W. Cl« April. JaFeilge »eines sllnsoohlieins Seine! III-sehn? fotite

gestern Abend« statt seiner Edisem Pascha nach Lim-
dia est-reisen. «

·
Hatten, Montag 2-6. [14.) April. Ein deutscheT

einengltsches nnd ein itatienisches Panzerschiss dampf-
ten gestern ans der SndasBai nach dem Piraens ab.

steckte, Montag, es. (14.)Ap:i1. Deiyauuis her«
gestern dem französischen Gesandten in Athen tnitgeis
theilt, daß Griechenland aus Anrathen Freien-Mo«
abznrüsten bereit sei.

sitzen, Montag, 26. (14.) April. Delyannis ver-
sichkrte dem französischen Gesandten, er werde um
eine diplomatische Lösung der griechischen Sommer-steti-
onZ-«3-ra»e, nachsuchen. — Der Entfszehlusrß der griiechii
schen Regierung, den Rathschlsägeer Frankreichs zu
folgen, wurde den Lartdespräsecten mkttelst Cirenlars
mitgetheilt —- nnter dem Hinzusügern die griechischen
nationalen Bestrebungen winden von Frankreich warm
nntersiützt und auch seitens der anderen Mächte komme
man densetben sympathisch entgegen. ·

Am gesteigert« Nachmittage erschienen vier Pariser-
schifse der Mächte vor dem Pfarrers, dampsten aber
wieder ab, nachdem der englische Gesandte ihnen eine -

Mittlseilnng — wahrscheinlich über die erfolgte An-
nahme des französischen Borschlages — hatte zukom-
men lassen. Ebenso is? die lleberreichsnng des Mit« ,

matum der Mächte unterbliebern ««

Mantel-trittst.
Rig aer Bdrse,8. April. I886.
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Dis-spat, Rathhaus. am in. April 1886. i i i keep-ques- Piscssslsefe Ein ums-solicit« a I' i I il« i - -
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- «? s« , z . · · s : u eine i
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gu enger« e«
dei- neuosten Methode tät-theils. h eue M? ·de THUC E DIES- sin Russland (in den Ostseeprovinzen PMZV Vol! ;

Hoehachtnngkvosl
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Ckfcheiat täglich,Ausgenommen Sonn· u. hohe Festtagh
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expeditivn ist von 8 Uhx Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgknommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechix d. Reduktion v. 9-11 Vorm.

· Preis in Dort-at ,äibrsich 7 Nu. S« huvizhkticd 3 NU-
dskop., viextetiapkrich 2Nu, uionatlsch

80 KIND.
Rach auswåktst

jähxtich 7 Nu. so Kpp., hsidk 4 Nu»
viettekk 2 Abt. 25 sit-P.

Ahonnemestts und Inserate vermitteln: in Nisc- .H. Langewii
AnnoncetpBateauz in Fellinx C. J« Kaum« B11chbTUDIUI1ST".in«We:-.-o: Je.
Vielajss Buchhandhz in Welt: M. sfudplffB Buchbandhz in Revalx Buch.
v. Kluge d: Strshmx in St. Peteisburgx N. Mathissesy Kasanfche Brücke MS!-

»! n u u l) II e« d e t Ju f cr a t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Rorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnjertion d 5 Kvp. Durch die Post

· eingehende Jnsetate entrichten 6 Ray. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Einundzwanzigster Jahrgang.

reo « e t: dritte-met! I
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
List entgegengenornmem

tin-er Eompioir und die Erz-editionlind an den Wochentageii geöffnet:
Vormittags von 8 bis l Uhr
Naslunittags von 3 bis 6 Uhr.

- Inhalt.
PplitiichekTageebekicht. «
»gut«-nd. Dokpan Examina von VolksschullehremNeuerungen im Gerichtswesen Personal-Nachrichten. Wes

senbergx Auswanderung Kurlandr Circular—Beförde-rang. Mitten: Hochwasser-Schaden. Libau: Handels«rückgang. StPetersburgx Hofnachrichleru Tagesch»ronit-Moska n: Studente-Convict. Tomb o w: Etwas-Brand.Ne ne st e P ost. Telegr atnme. Loca les. Handels—und BörfensNachrichten -
Isaria-seen. Die deutschen Ansiedelungen auf Neu-Gui-nea. Literarisches Mannig fa l ti g es.

Flolilischer Tageevirlkhr
- Den lö- (28.) April 1886.

Die wichtigste Arbeit, die der Deutsche Reichs-
tag stach Ostern zu erledigen haben wird, ist der zu
erwartende Gesetzenlwurf wegen a n derw e itig er
Besteuerung des Branntweineä Daüber
den Jnhalt der neuen Vorlage noch nichts bekannt
geworden ist, liegt auch von den verschiedenen Par-
teien noch keine Aenßerung über ihre Haltung vor.
Abgesehen von den Denlschfreisinnigem die nur Nein
zu sagen verstehen, haben alle Parteien wiederholt
erklärt, daß ans dem Branntweine höhere Erträge er-
zielt werden können und müssen , und so wird die
neue Vorlage bei allen großen Parteien auf eine
grundsätzlich freundliche Aufnahme zu rechnen haben.
Es ist auch unverkennbar, daß die gelegentlich der
Berathung des Brannlweinmotiopols von der Fort-
schrittspartei ausgegebene Losung ~Keinerlei Erhö-
hung der Branntwein-steuer« in der Bevölkerung nicht
verfertigen hat. Eine stärker« Heranziehung gerade
dieses für die Volksgesundheit unter Umständen so
gefährlichcn Gennßmttlels zu den Reichselnnahmen
hat zweifellos die Mehrheit deis Deutschen Volkes
für sich. Un: aber (schreibt die Köln, Z) d» Duxckp
führung dieses Gedankens die Wege zu ebnen, muß
man vorweg volle Klarheit über die Opfer schaffen,
welche dadurch auferlegt werden. Bei den Angrif-
fen auf den MonopolsEntwurf tst ein Hauptgewlcht
auf die Vernichtnng des Prtvatgewerbes gelegt wor-

den. Man darf sieh aber darüber nicht täuschen, daß
eine hohe Branniweinsteuer — und um eine solche
alletn kann es sich handeln — eine gewisse zerstö-
rende Wirkung in dieser Richtung auch nicht vermei-
den kann, und vollauf ist zugegeben, was seiner Zeit
die Vertheidiger des Monopols behaupteten, daß
nämlich für sehr viele bei der Bearbeitung und dem
Verkanse des Branntweines beschäftigte Personen- die
Einführung des» Monopols mit seinen Entschädigun-
gen weit günstiger sein würde als die Einführung»
einer hohen Steuer. Die wirkiich durehfchlagenden
Gründe gegen den MonopohEiiiwnrs — sUnsichers
heit der Rentabilität und Schaffnng eines Heeres
abhängigcr Leute - fallen für diese Privatinterep
senten gar nicht nvs Gewicht. Sie habe» natürlich
bei ihrer eifrigen Theilnahme an der Agitaiion ge-gen das Monopol lediglich im Auge gehabt, sich ge«
gen eine Siihmälertrng oder gar Verriichtring ihres
Erwerbseinkommens zu schützem Darum werden sich
Diejenigen, welche zwar das Monopol bekämpft
haben, eine höhere Besteuerung des Branntweines
aber befürworten, bei Zeiten darüber klar werden
müssen, daß sie von diesem Theile ihrer Kundschaft
dafür keinen Dank erndten werden. Auf der anderen
Seite werden sich auch« die Spirituserzeuger an den
Gedanken gewöhnen müssen, daß eine wirkliche Reform
der Branntweinsteuer nicht dazu berufen fein kann,
ihnen für alle Zeit einen lohnenden Preis ihrer
Waare zu sichern. Gewiß, wir bcfiiidesr uns in die-
ser Beziehung in Deutschland in einer- ganz eigen·
thümlichetr Lage« DiesSpiritrisbrennerei ist für un-
sere östiichen Provinzety wie die Dinge eben liegen,
eine Lebensfrage. Darum ist es sicherlich Pflicht der
Gefetzgebung, die Branntweinsteuer nichts in einer
Weise zu gestalten, welche die Landwirthschaft dieser
Provinzcn zu Grunde richten müßte· Das Äußerste
aber, was nach unserer Meinung zu ihren Gunsten
geschehen könnte, wäre, daß ihr durch die neue
Steuer das Leben nicht schwerer gemacht würde als
bisher« Irgend welche Sicherung eines Preises ist
nicht möglich. Jn England haben sieh, wie die Re-
gierung kürzlich mittheilte, die Staatseinnahnieii aus
dem Verschleisse alkoholifcher Getränke in den letzten
zehn Jahren um 4,500,000 Psd., also sum 90 Mil-
lionen Mark vermindert, ohne daß an der Steuer
Etwas verändert wäre. «

Gerüehtweise bedeutet, daß in Hamburg v.
d. Höhe zur Aufnahme der kronprinzlichen
F a m i I i e, die dort ihre Reconvalescenz naih dem
vollständigen Schwinden der Masernkrankheit abwar-
ten wollh alle Vorbereitungen getroffen würden.

Die »Nordd. Alles. Z.« coknmentirt die, wie ge.
meidet, auch vom Herrenhause angenommenen P ole n -

Vorlagen in sehr concilianter Weise. Sie mißt
ihnen einen lediglich d e f e n s i v e n Charakter bei:
»Diese: Defensivpolitik dienen anch die beiden anderen
zur parlamentarischen Erledigung gekoknmenen Gesetze,
einer Defensivpolitih deren Bedeutung man dadurch
zu alteriren versucht hat, daß man das Gebiet, auf
welchem sie sich vollzieht, nnrichtig bezeichnete. Denn
nicht der Poloiiistnus an sich soll bekämpft
werden, der Polonisnins in Sprache nnd Sitte;
sondern allein der PoloiiissiiinD welcher mit der
Jntegritiit des preußischen Staatsgebietes schlechterdings
unverträgliche politische Ziele verfolgt und in Ver-
folgung dieser Ziele das d e n t s ch e E l e in e n
entweder zu depossediren oder zu entnationalisiren
bestrebt ist, es unter Anderen! auch mit Hilfe. einer
von ihren Zielen abgelenkten Sschule mehrfach dahin
gebracht hat, daß deutsch e Kinder die eigene
Muttersprache vergaßem Nach alledem ist diese neue
inaugurirte Gesetzgebung deren Zweck ist, Preußen-
feindlich-e Bestrebungen abzuwehren, in keiner Weise
als eine polenfeindliche zu bezeichnen. Dieselbe rich-
tet sich nicht gegen die große Masse unserer polnisch
redenden Landsleutcy sondern nur gegen Diejenigen,
welehe die Träger des revolntioniiren Polonismus
find. Es werden auch unsere loyalen politischen
Milbürger selbst die Friedenswirkuiig der neuen
Gesetzgebung zweifellos würdigen nnd schätzen lernen,
da es ihnen selbst nur erwünscht sein kann, daß den
in alle Verhältnisse des bürgerlichen und Familien-
lebens »eingreifenden Störungen der politischen Agi-
tation Schranken gesetzt werden l«

Ueber die letzten zVorkommnisse auf
den-· S amoa- J use l n verösfentlicht die »Nordd.
Allg. Z.« einen Bericht, dem wir Folgendes entneh-
men: Die osficielleii und privaten Nachrichten über
die ~Wirren« auf den Summe-Inseln in englischen
nnd amerikanischen Zeitungen und die Beschwerden
der Herren Consuln dieser beiden Nationen über
Deutschlands, eigenmäehtiges nnd vertragstvidriges
Vorgehen auf den Inseln, bedürfen in der That einer
dringenden Correctuin Von einer Nationalitätsbsp
leidignng seitens des Deutsche» Cassius ist hier so
wenig die Rede gewesen wie von einem drohenden
Ueberfalle der Samoaner gegen die Deutschem That-
sache ist, daß Malietoa ohne Wissen des Deutschen
Consnls und des Besitzers seines bisherigen Regie-
rungssitzes Mnlinuny seine Residenz in demonstrativer
Weise verließ nnd unter dem Protectorate des eng-
lischen Consuls Powell und des amerikanischen Con-

suls Greenebaum (recte Grünebaund die Unversta-
renheit hatte, sich in Apia niederzulassen und feier-
lichst seine Flagge aufzuhissem Als der Deutsche;
Consul hiervon denachrichtigt wurde, begab er sich?
zu Malietoa und ersuchte ihn in höflnhster WeiseJ
seine Flagge herunierzuhvlen, da er, der Consuh
diese innerhalb des von ihm mit Beschlag belegten
Municipaliiätsbezirkes ohne Schädigung seiner Auto-
rität nieht dulden könne. Nachdecn Vialietoa unter
Assistenz des früheren englischen Consuls Chnrchward
sich geweigert hatte, diesem Ansuchen Folge zu lei-
sten, requirirte der Deutsche Consul Hilfe von dem
Kreuzer Aibatroß. Als das Boot mit zehn Mann
und einem Ossiciere landete, rissen die auf dem Platze
befindlichen Sacnoatier aus, und die Ehrenwache der
Flagge Malietocke behielten allein der englische und
der amerikanische Cdnsnl, die beim Aufmarsche des
Osficicrs und der zehn Mann energischen Protest
gegen diesen Art erhoben, welcher Protest von dem
Deutschen Cvnsul dankbar entgegengenomnien wurde.
Hierauf erkletterie ein Vtann vom Albatrvß den
Baum nnd holte die Flagge ilssialietocks herunter, die
darauf, mit Sorgfalt zusammengefaltetz einem Spre-
cher Malietoakz von dem Deutschen Consul selbst über«
geben wurde. Der Deutsche. Cvnsul behandelte die
ganze Denionstration und ihre Urheber mit so viel
Zartgefühh wie die ganze tactiose Handlungsweise
der Heeren Powel und Greeuebauni (Grünebanm) sie
garnicht verdient hatte. Hiermit wäre diese Auge«
legenheit erledigt gewesen, wenn nicht die genannten
Herren Powel und Greenebaum (Grünebaum) alle
Druckervressen der Südsee von tlteusSeeland und
von Australien in Bewegung gesetzi hätten, um die
Handlungsweise der Deutschen in Sacnoa mit dem
schwärzesten Schwarz zu reproduciren und ihre Phan-
tasie an diesem Sujet zu erproben, welche Proben
allerdings kläglich genug ansgesalleir find.

Es vermutet, daß zwischen Mr. G la d st o n e
und dem aus dem Cabiirete ausgeschiedenen Mr. Eh a m-
ber lain indirecte Unterhandlungen eröffnet worden
sindzssirurzuserfahsrenh welche Modifientioneu der
frischen Regierungs-Bill nothwendig sein würden,
danitt der Maßregel die Unterstützung Chamberlaiw
gesichert werde. Es wird angeblich starker Druck auf
den früheren Minister ausgeübt, um ihn zu bewegen,
die Stellung des directen ilkcitagonismris gegen die
Bill auszugeben. Hiermit im Zusammenhange steht
Wohl Eim- Meldutig der »Liverpooi Daily Post«,
welcher zufolge Mr. Chamberlain erklärt haben soll,
daß jetzt Zugeständnisse gemacht iworden seien , die,
wenn sie sriiher gemacht worden wären, seinen Rück«

Jenill r t a n.
Die dentschen Anfiedelungen auf Neu-Hainen

werden in einem dem ~Sydney Morning Herab«
aus Brisbanezugehenden Schreiben in überraschend
günstiger Weise geschildert. Die bezügliche Correspom
denz lautet wie folgt: «

Capitän Dicksom der seit Langem mit den Südfees
Jnseln Handel treibt Und erst kürzlich von der Ost-

küste Neu-Guinea’B zurückgekehrt ist, schildert die dor-
tigen deutschen Ansiedelungen Finschhafen und Sa-
moahafen folgendermaßen. Jinschh«afen, wo Dickson
am 25. Januar mit dem Dampfe: ~Trugartini« ein-
traf, hat eine offene Rinde, könnte jedoch in einen
guten Hafen verwandelt werden, wenn man eine be-
ttächtliche Summe Geldes dazu verwendete. Die
Ansiedelung wird von 6 Deutschen und 14 Malaven
bewohnt, die auf einer kleinen Jnsel in der Bai le-
ben. Die Jnfel ist durch eine Straße mit demFest-
lande verbunden. Die Anfiedler legen auf-dem les-
teten Plantggekn an, dtch find bis jetzt erst Wams,
Mais und einige Artikel gepflauzt worden,
um den gegenwärtigen Heda-f zu decken. Nu: we·
nige Aste: Lands Bnf erE von( Walde befreit. Der
Boden ist von site: SHTMHMMM VIII« SEND hvck
MW Uschk dicht bei-abset- Txiulwssser liefert ein
etwa eine englilche Lage Norden gelegener
innen» Fluß. Die Simses-reget! fis? Ethik-Mi- schei-
nen »Mit deuxtentschen nie: uicht auf dem freundschafts
aichlsicsv Fuße: zu stehen. Die? Infiedlex haben auf
de! Insel-vier Snsilderlziiufer eeeichteh iu denen sie
ullnächtlich »Weil)- h-ulten. Diese Botfichtsmaßregel
tvust iUvfhtvendTO »weil die Eingeborenen jüngst den
Veusnieh snnmtlcht Hatten, die Ansiedler zu umzingeln
tut-nd Mutterwitz-Win- tGevade als dieser Versuch un-
MWWM MIM REME- Mf der Dampf« ~Samoa«w:
trieben. MMMC M·· Idee« nicht genauer, in
irae Nun« ver Inst! zu Ists-Im; auch ist Wiss:
man! mit ihnen« arti M VII-Ists tun-untre. Ge-
walt ist jedoch uichl VIII« iks Uslgswandt worden .

Nach fünftägigenr Aufenthalte in Finschhafeu dampfte
der ~Truganini« an der nvrdwestlichen Küste entlang
und erreichte nach einer Fahrt von etwa 250 Meilen
Samoahafen Die Landschaft längs der Küste ist,
höchst anzieht-nd und übertrifft jede andere in der
Südsee an Schönheit. Die Kiistenlinieist hoch und
die Schiffe-Können bis dicht an das Land hinansahs
ren, da das Wasser tief nnd frei von Hindernissen
für die Schifsfahrt ist. Auf der ganzen Strecke be-
merkte man weder Fluß noch Bach, doch passirte
man mehre Inseln, die alle dicht beobltert »zu sein
schienen. Das Land ist von Dickicht befreit und
dicht mit Häusern besetzh die nach der regelmäßigen
NeuiGuinewManier gebaut sind. Das Fesiland ist
theilweise dicht bewaldet; andere Strecken sind mit
üppigem Grastvuchse bedeckt. Am Lande befanden
sich anscheinend zahlreiche Eingeborenn Samoahafen
hat einen weit besseren Ankerplatz als Finschhafemman wird aber große Kosten aufwenden müssen, um
einen guten Hafen daraus zu machen. Die dortigen
Eingeborenen sind freundlich und ebenfalls sehr zahl-
reich. Sie betreiben Ackerbau, wie die wohlcultivir-
ten Gärten beweisen. Die deutsche Ansiedelnng liegt
aus einer Insel, die nur mit Booten zugänglich ist.
Die Anfiedlen fünf an der Zahl, stnd mit dem Lichten
der Insel beschäftigt, die etwa IX, Meile lang und
V; Meile breit ist. Die Deutschen beabsichtigem
eine Stadt auf de: Insel anzulegen. Sie haben
ihre Bemühungen auf das Fesiland noch nicht aug-
gedehnh ausgenommen in Bezug aus den Handel,
doch wird noch wenig Handel getrieben, außer in
Tabaksblättern Diese werden von den Eingebores
nen in großen Mengen producirt und von ihnen ge«
gen altes« Bandeisen umgetauscht, das Einzigtz wofür
bei ihnen ein Bedürfnis; zu herrschen scheint. Die
Bewohner der Ansiedelung sind gesund und hoffnungs-
voll. Nach zweitägigem Aufenthalte trat das Schiff
die Rückreise an. Die Ihäuser auf sdiesen Ansiedv
langen sind mit Eisen gedeclte Holzgehäudtz die in
Deutschland angefertigt wurden« Jn Unbetrarht der»
geringes Zahl von Arbeitern und der kurzen Zeit,
welche dieselbe beschäftigt gewesen find, haben die

Bauten ganz überraschende Fortschritte gemacht. Das
Klima ist zwar warm, wird über als sehr gesund
betrachtet und die Pioniere rühmen es sehr. Die
Aussichten der Ansiedler sind äußerst günstig und
aller Wahrscheinlichkeit riaeh wird die Ernte einen
reichen Ertrag geben. Ein großes Hindernis; siir
die Errtwickelung ist der Mangel an Häsem der nur
mit enormen Kosten beseitigt werden kann.

Literarisches
Die dreizehnte Auflage Von BrockhauX Con-

versations-Lexikon ist bereits bis zum Ab-
fchlnsse des dreizehnten Bandes vorgeschritten
und hat damit den Text bis gegen das Ende des
Buchsiabens R fortgesührt Was zunächst auch bei
diesem Bande vertheilbaft in’s Gewicht fällt, ist die
bedeutend vermehrte Zahl der Stichwörtey die aus
6782 stieg gegen 2114 im entsprechender: Bande der
zwölften Aus-lage: wie sehr diese Einrichtung dem
raschen Aufsinden des Gesuchten und der bandlichen
Brauchbarkeit des ganzen Werks zu statten kommt,
weiß Jeder zu schaden, der häufig im Conversationw
Lexilon nachzuschlagen Veranlassung hat. Daneben
sind indeß alle diejenigen Stoffe, die ihrer Natur nach
eine zusammenhängende Darstellung erheischen, in
ausführltcheren Artikeln behandelt. Beide Kategorien
finden im vorliegenden Bande die tüchtigste Vertretung.
Von speciellem Interesse— für die Gegenwart sind die
Artikel: Pius IX» eine eingehende Biographie des
vorigen Papstesz Pvlarsorschung, mit Angabe der
neu errichteten internationalen Beobachtungsstationem
das Königreich Preußen, die- preußischen ProvinzenPommern und Posen unter Zugrundelegnng der neues—-
sten statistischen Daten geschildert; Postwesenz Recht-
scbreibungz Reichsgericht Unter den Jllusirationen
des Bandes, bestehend in 16 Bildertaseln 10Karten
und 22 in den Text gedruckten Holzschnitteku ziehenvornehmlich 3 Chromotafeln die Blicke auf stchz fie
stellen eßbare Pilze, gistige Pilze und ein in ge-
srhmackvvllem Renaissancestil decorirtes Wohnzimmer
dar und sind mit meisterlicher Technik hergestellt
Besonderes Interesse gewähren auch die vortresslich
ausgeführten, instruetiven Tafeln Jlusgrabungen von
Bomben« und »Das Qlte Romtc

Julius Lippen: Die Streit-irge-
schichte in ein-zeluen»Haus-tstückeu. 11.
Abtheilung Mit 5 in den Text gedruckten AMl-
dungem kDas Wissen der— Gegenwart 47. Band)

s 80 266 Seiten. "1886. " Leipzig: G. Freytag.
p Jn der 11. Abtheilnng feiner Cultttraeschithte behan-
e delt der riihmlichst bekannte Verfasser »die Gesell-
» Mag« naciziden vier Csejsichgspuncten Familie, Ei-

gsM Um, egiernng un (I-ericht. n einer sehr
I lichtvollen Einleitung wird der Entwickelungsgangr der Gesellschaftssormen im Allgemeinen geschildert;
, daran schließen »sich does-interessante Erörterungen,

über die älteste Janiiliensornn Der Autor zeigt ingssleklnder Da;stellung, wie bei den verschiedensten
V TM zUUå st die Mutter der feste Mittelpunkt

· eåcsten grFppgnwYen Organisation war und splricht« 1 ann üer te atriau a« amilie ans, seht dert
' Sittenrudimente aus der Uebergangszeit nnd erörtert
; unter sorgfältiger Berücksichtigung; von Sage unds Hi?FLIT«DTFF2»’LTT«F»TZIFITTEDEZskkikxifsiåkgsåxiiik zikikF Kapiteln überävie Polygamie einerseits und die Ese-ammts nnd ndersamilie ande reits werden eV Auseinanrserletzuitgen betreffs des rxriten Gesiebtspuvss
« tes abgeschlossen. Hierauf behandelt LtppertThemen
»« aus der Geschichte des Eiqenthumez spricht sich it!
- seiner klaren und knappen Art über Srlaventhunh
- Grundeigekithum nnd Adel aus und giebt eine Ue-
I bersicht über Regierunggfpxmkki alter und ji«-gete-Z Art, sowie über das Gerichtswesem Fünsgmzz dgl««· d u ,i Tät-Themis?msikheitkktkxäkäxh«" »..3:åėk»«3»« »»

; große Reihe bedeutsamer Gegenskåvds VPU CUSIUIUPE
« siem Interesse in erschöpfender Weise niustergilttg
i behandelt. Wenn« die Culturgeichkchks VUtch iv aus—-
« gezeichnete Arbeiten, leichtverständlich für Jedermanns anredete-i von; streng wisspaschastlicke i« die weits-
« sten Kreise getragen wird, dann wird ste, noch vor
«" Kurzem schwek zugänglich, heute bereits emcr dver
« wichtigsten Bestandtheile im Sande: der all g eme i -

« neu Bildung, ihr« große, teestsssskchs Aufgabe vol!
: und ganz zu erfüllen tm« Stande FAM-

E »NenestieErspsindn-ngennndErfahrnns
» g zu« qui den Jsebietendetpraktischen Technihder Ge-

wkkek Juden-ne, sowie« ver Land- xmd Haugwkkthschast
»« »« w, Hex-kleben s» Verlag in Wien) Ptänuemerms kjpkipkeiz ganztäbttg fük 13 Heite sranco 7 M. 50

Pfzcsinzelne Heste für 36 Kr. = 60 Pf. in Bxspf
mqkkpnx-Bondieser gediegenen gewerblich-technischen

- kniete-zin- srtsnsss »; sie« es« ers-s» », - a te getvoni einen eeh
this-VII Uikskichcn Und wichtigerrßelehrnngen , sit«Gelvecbetreibende nnd Techniter jeder Art enthii «
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tritt verhindert haben würden; einige seiner intimsten
Freunde behaupten, daß kein Grund mehr vorhanden
sei, weshalb er und Mr. Gladstone getrennt bleiben
sollten. De: »Stqud.ixd« wir! wissen, daß vezüguch
des eine« V« HOUPWifferenzpuncte, der Anwesenheit
irischer Mitglieder in Westminstey Mr. Chamberlaines für wesentlich erachtcz die volle irifehe Vertretung
im Reichsparlamente wie bisher aufrecht zu erhalten,
M! Z"gEstäUDUiß, welches, wie das genannte Toky-
Vlatt glaubt, Mr. Gladstotie unter keinen Umständen
ZU Mschstl geneigt sein wird. Wenn eine Vereinba-
VUUA über die Beibehaltung der irischen Mitglieder
in Westminster erzielt werden kann, dann dürfte nach
DCM ,,Standard«i Mr. Chacnberlain feine Opposition
gegen die zweite Lesung der irischen RegierungsiBill
aufgeben. Benierkenswerth ist es jedenfalls, daß Mr«
Chaimberlain bei der Einbringnng der Landankaufs-
Bill nochmals seiner Hochachtung für Gladstoneks Cha-
rakter und Talente warmen Ausdruck gab und die
Hoffnung aussprach, daß seine nur mit großem Sträu-
ben angenommene oppositionelle Haltung gegen den
Premier nur von kurzer Dauer sein werde. —- Was
die Vertretung der Jren im Reichsparlamente anlangt,
so giebt es andererseits eine Anzahl von Abgeordne-
ten, welche das Verfchwinden der irifchen Vertreter ·

aus demReichsparlameiite als die größte Empfehlung
des HpmesRiilesPlakies betrachten und letzteren nicht
unterstützen wollen, wenn dieser Vorschlag aufgegeben
wird. Das Hauptorgan Mr. Parnell’s, ,,United Jn-
land«, bezeichnet das Sträuben gegen die Ausschlie-
ßung der irischen Abgeordneten aus dem Reichspaw
lamente als die überraskhendste Phase der englifchen
Kritik gegen Gladstonäs Home-Rule-Vor«lage. Das
Blatt glaubt indeß, daß, wenn Mr. Gladstone vor-
geschlagen hätte, die Jrländer in Westminster zu be-
halten, das Geheul unendlich wüthender gewesen wäre.
»United Inland« führt sodann aus, daß jede Abwei-
chung von» dem ursprünglichen jHomeeRuleePlane
Gladstonäs das ernste Risico der Unwtrksamkeit des
irisehen Parlamenten und eines ewigen Kampfes um·
weitere Zugeständnisse in sich schließen würde. Die
englischen, Staatsmänner würden sich schlüssig darüber
zu machen« haben, ob eine solche Gefahr durch die
Befriedigung constitutioneller Pedanten compensirt
werden würde. Die einzige Bedingung, unter wel-
cher das irische Volk überhaupt seine Zustimmung zu
der Aenderung geben könnte, würde die Beibehaltung
seiner vollen gegenwärtigen Vertretung in West-trin-
ster fein. « ·

Es werden Schritte gethan, um zur Förderung
der liberalen Sache eine Organisation-zu bilden,
die jener der PrimelnsLiga entspricht. Der neue
Verein soll den Namen »Der Verband der
We tßen R ose«’ Cckho White Rose Einen) erhalten.

In Jtland scheinen die für die Grüne Jnsel
bestimmten Segnungen, wenigstens von gewissen
Classen der Bevölkerung, noch immer nicht recht ge-
tvürdigt zu werden. So nimmt namentlich das
nächtliche Treiben der ,,M o n d sch ein l e r« seinen
unverminderten Fortgang, und die Polizei ist nur
selten im Befitzereehtzeitiger Jnformationery um ein-
schreiten zu können. Einer« Meldung aus L im erick
zufolge, kehrten spät am Sonnabend« Abend sechs

Constabler von den Wettrennen in Abbepfeale per
Wagen nach Linierick zurück, als auf halbem Wege
auf sie gefeuert wurde, worauf sie auf einein benach-
barten Felde eine Bande von vierzig theilweise be-
waffneten Männern erblickten, DIE aUilMlcheksslkch
feindfelige Absichten hatten. Die Constabler verließen
ihr Gefährt, luden ihre Büchsen UND fette-te» sieh»
mals unter die Bande, die dadutch gslpkikkgk Wurde«
Doch gelang es später, vier der nächtlichen Ue-
belthäter zu verhaften, von denen indes; nur Einer
identisicirt wurde. Wie verlautet, wurden die ,,Mond«
fcheinler« von den Polizisten dabei gestört, als sie
gerade in verschiedenen Hänsern in der Nachbarschaft
Einfälle machten, um etwaige Waffen zu rauhem«

Jn Madrid macht eine Erklärung der Leibärzte
der Königin »in der ,,Gaceta« bekannt, daß der
EntbindungMaria ChtistiUtVs zwi-
schen dem 15. und« 20. Mai entgegenzusehetc sei;
es wird sich also dann entscheiden, ob die Cortes
demnächst Maria Mercedes oder einem nachgeborenen
männlichen Sprossen Alfonscks als ihrem künftigen
Herrscher zu huldigen haben werden. Die Erzhen
zogin Elifabeth, die Mutter der Königin-Regenwe-
ist am vorigen Mittwoch in Madrid eingetroffen und
am Bahnhofe von ihrer Tochter und den Behörden,
an ihrer Spitze Sagasta nnd Mord, empfangen
worden. Die Gerüchtwüber den beforgnißtzrregeciden
Gefundheitszustand der Königin sollen jeder Begrün-
dung entbehren. — Das L e i ch e nbegängn iß
des ermordeten Bischofs Jzquierdo hat am
Mittwoch vom bischöflichen Palaste in der Straße«
Sacramento aus, unter großartiger Betheiligung
stattgefundetk Als Hauptleidtragende folgten dem
Sarge zwei Brüder des Verstorbenen in einfacher
Bauerntracht, «ferner der Päpstliche Nuntius, die
CardinalsErzbifchöfe Von Sevilla und Toledo, die
Spitzen der Behörden, darunter Sagasta nnd andere
Minister, die Generakisapitäcie Vkartinez Campos
und der Marquis von Habana an der Spitze von
Officiers-Abordnungen fäcnmtlicher Regimenter der
Garnifon, welche sieh auf besonderen Wunsch der
Königin an dem Zuge betheiligten und endlich eine
lange Reihe der angefehensten Bürger der Stadt.
Die Leiche wurde in der Kirche San Jsidoro beigesetzh
wo nächstens eine größere Trauerfeierlichkeit folgen
wird. - «

Nachdem Kö n ig Osc ar von Schweden »der
Noth gehorchend, nicht dem eigenen Triebe«, den
Antrag auf Bewilligung einer Apanage für den
Prinzen Oscar znrückgezogem dürfte der Reichstag
einen aus der Zweiten Kammer hervorgegangenen
Antrag annehmen, wonach alle Bestimmungen der.
Verfassung und Erbfolgeordnung durch welche, wie
König Oscar zur Begründung seines Apanage-An-
trages hervorgehoben hatte, »die bürgerlichen Rechte
und Freiheiten der königlichen« Prinzen in persön-
licher wie ökonomische-r Beziehung beschränkt werden«,
aufgehobenwerden sollen. Die königlichen Prinzen
sollen sich mit ins oder ausländischen Damen nach
eigener Wahl verheirathen dürfen, ohne ihres Erb-
rechies verlustig zu, gehen, Civilämter annehmen·
dürfen u. s. w.

Wie bereits kurz aus Birma gemeldet worden,

istder ,,Times« aus Mandalah ein Bericht depe-
schirt worden über einen versvegeueii Versuch, M a n -

dalay niederzubrennexu Der Versuch ging
von einer Freibeuterbande aus, die der Prinz Myin-
zaing, der mächtig-sie Thronprätendrnh ausgesandt
hatte. Die Brandstifter begannen ihr Werk am
Morgen des 5. April. Einige Zeit vorher war in
verschiedenen Drohbriefen angekündigt wordens daß
das birmanische Neujahr (welches auf den 14. d.
fiel) durch die Zerstörung der Stadt gekennzeichnet
werden würde. Nichtsdestoweniger wurden von den
Behörden keine besonderen Vorsichtsmaßregeln ergrif-
fen. Der Bericht lautet dann weiter: »Die äußere
Stadt wurde uin 4 Uhr Morgens an vier, und die
umwallte Stadt an zwei Stellen in Brand gisteckh
Einer der Brände imlesterer Stadt dehnte sich bis zum
Palaste aus, und die Schatzkamcnetz das Postamt und
mehre andere Gebäude innerhalb der Palastumzäus
nung wurden eingeäseherh Die Hauptgebäude des
Palastes sind unversehrt. Die Truppen rückten« aus
und die Brände wurden.gel«öfcht, nachdem Hunderte
Von Häusern zerstbrt worden waren. Kaum waren
die Truppen nach den Kasernen zurückgekehrt, als
neuer Feuerlärcn erscholl. Es hieß, daß dersüdliche
Stadttheih der an die umwallte Stadt stößt, an zwei
Stellen brenne.- Diese Brände waren von einer 50
Mann. starken Bande, die zwei weiße Flaggen mit
sich führte, verursacht. Die Brandstifter waren zum
Theil beritten und jagten von Ort zu Ort, allent-
halben Häuser in Brand steckenir Sie wurden von
der Polizei und dem Militäre verfolgt. Die Bratidstister
zogen sich alsdann in der Richtung von Aniarapura
zurück, und später wurden vier Mann der Bande von
der Cavallerie gefangen genommen. Ueber ein Drit-
tel der umwallten Stadt ist niedergebrannt«.

Aus New-York, vom U. April, wird teile-
graphirn Ueber den Bau des PauamcvCauales
liegt jetzt ein Bericht Bigelow’s vor, welcher als
Vertreter der New-York« Handelskaminer Lesseps
nach Panama begleitet hat. Bigelow spricht feine
Ansicht dahin aus, daß, wenn man die Arbeiten be--
schleuuige, der sechste Theil der Arisschachtung bis
Ende dieses Jahres vollendet fein werde. Die Gesammt-
kosten des Baues könne er nicht abschätzeru er halte
es aber für wenig wahrscheinlich, daß der Bau für
die in Aussichtsgenommeiie Summe in der seftgesetziz
ten Frist vollendet werde, zweifele jedoch nicht, daß
das Werk zur Vollendung gelangen werde.

Inland
Verrat. 16. April. Eine Ver fvüg ung d e s

Curators des Dorpater Lehrbezirks über die P rü-
fungen für das Amt eines Volksschuh
le h rers vom 18. März d. J. besagt in deutscher
Uebertragung Folgendes:

,,Jm sllrt...594 der unterm 13. November 1860
Allerhöchst besiätigten Livländischen Bauerverordnung
heißt es: »Die Ober Landschulbehbrde trifft im Ein-
Vernehmen mit der Ritterschaft die Anordnungen über
die Prüfung und Ernennung von Lehre-n, sowie über
die Beschaffung des Unterhaltes für dieselben«.

Jm Art. 8. der untermg25. April 1875 Aller-

höchst bestätigten temporären Regeln über die ern-lu-
thetkfchsn Landvolksschulen Esti und Kurlands if’t ge-
hst: »Die Votksschullelzrer werden auf Anordnung
des Schulrathes einer vorgängigen Prüfung um«-
tdorsen, von welcher nur diejenigen Personen eximiktsind, welche in den örtlichen Lehrer - Seminaren denCursus absolvirt haben-«.

Aus Grund dieser Bestimmungen haben nun dieOber - Landschulbehörde in Livland und die entspre-chenden oberstenLandschul - Bkhszden z« OF, un»Kurland bis hiezu Examinq qqk »Da; Am; eine;Bolksschullehrers vorgenommen. Es ist eisiger-schnip-
1ni;, daß diese Anordnung re: OtäekI-ee«efch«re«pzik-
den auf einer Ve rtv echselung des Begriffes dies
Prüfens von Lehrern mit demjenigen des Exqmikxprens auf das A mt eines Lehrers beruht hat.

Das Prüsen von Candidaten für eine Lehrerstellesxhließt bei solchen Personen, welche bereits das Zeug-
niß füriein derartiges Amt erlangt haben, nur eine
Vergewisserung über deren Eifer, praktisch« Lehrbes
gabung und moralische Eigenschaften in sich. Von
einer solchen Art der Prüfung ist beispielsweise in
§ 244 des Statutes für die Lehranstalten des Dor-
pater Lehrbezirks die Rede, wo der Prüfung von Can-
didaten, welche von den Schulcollegien für Lehrer-stellen vorgesiellt sind, seitens des Directors erwähntwird. «

Die in den oben erwähnten Regeln bom Jahre
1875 erfolgte Beifügung des Attributes ,,vorgängige«
zum Worte ,,Prüsung« weist klar darauf hin, daß hier
nicht von einem Examen aus das Lehramh sondern
von einer Prüfung der vorgestellten Candidaten die
Rede ist, wobei hernach daraus hingewiesen wird, wer
die Candidaten vorzustellen hat. Jn gleicher Weise
dient die Bestimmung Erstens-wenig) über die »Prü-sung« (,,xicnhrsranin«) solcher Personen, welche nicht
in einem örtlichen Secninare ihren Curfus beendet
haben, als ein Beweis dafür, »das; dieser »Prüfung«
solche Personen zu unterwerfen sind, welche das volle
Examen für das Amt eines Lehrers bereits bestanden
haben. Auf dieser Grundlage würde die Anordnung
der Schulbehördem solche junge Leute, welche Zeug-
nisse über die Beendigung des Cursus in den Re-
gi ernn gs- Semin aren erhalten haben, einer
»Prüfung" zu unterziehen, mit dem Buchstaben des
Gesetzes üb erein sii mm en. Die »Prüsung" wird
nur hinsichtlich solcher jririger Leute für unnöthig er-
klärt, welche ihren Cursns in demjenigen Seminare
beendet haben, das der Schulbehörde unterstellt ist,
indem diese Persönlichkeit-en der Schulbehörde bereits
vollkommen bekannt sind —. freilich könnte die ,,Prü-
fang« im wahren Sinne des Wortes auch bei diesen
zur Anwendung kommen.

Im— Hinblicke aus das Dargelegie und auf Grund«
der geltenden Gesetze halte ich es für erforderlich an-
zuordnen: daß in Zukunft bis zur Neorganisation der
ritterschastlichen Seminare die Examina Exteri
ner, welche Zeugnisse für das Amt eines -Volksschul-
lehrers zu erhalten wünschen, ausschließlich an
den RegierungsiSeminaren zu Goldiugen
und Dorpat abgehalten werden.

« Was die Zöglinge der von— den Ritterscbasten un—-
terhaltenen und nunmehr in das Ressort des Ministe-

Aus dem reichen Inhalte heben wir folgende Origi-
nalarbeiten hervor, die dem Fachruaune viele werth-
volle Neuerungen bieten: Die Kreissäge und— ihre
Behandlung. Praktische Geschäftseinrichtungen —-

Praktische Neuerungen in Arbeitsmaschinen Neuer
patentirter selbstthätiger Thürversperren Für die
Werkstatt des Uhrmachers —— Aus der Praxis des
Tapezirers Neue Herstellung von Umdruckpapieu
—— Aus der Praxis. —— Feuerfchutzläden für Luft-
schächie in Gebäuden. - Praktische Untersuchung von
Benzin auf Reinheit. Dichter Stahlgusk Neuer
elektrifcher Control - Apparat für Anfsichtsorgane —-

Praktische Fabrication von elektrischen Glühlampem
- Praktische Neuerungen im Maschinenwesen
Praktifche Neuerungen im Dampfmaschinenwesen.
Metall-Automat. - Neuerungen in der Textil - Jn-
dustrie. - Petgamentpapier. - Bezugsquellew s
Wirkung von« Salichlsäure auf Ferrnentr. Ver-
hinderung von Pilzs und Schimmelbildung in wasse-
rigen Flüssigleiten Nachweis von salpetriger
Säure. - Praktische Neuerungen in Hausgebrauchs-
Gegenständen. Zur praktischen Obstbaumzucht
Herstellung eines constant flüssigen Gumknis mit cla-
stischer Grundlage. Braune Beize für Kupfer· —-

Sattlerwachs Kleinere Mittheilungen -Neuig-
keiten vom Bücherrnarktr. Eingegangene Bücher
und Brochurerp «- Fragekasten - Beantrvortungem
—— Brieskasten

Das Geographische Jnstitut in Weimar publicirt
soeben eine »Uebersichtskarte d es mittleren
Of« Afrik a und der verschiedenen dortigen deut-
schen Erwerbungen« CPreis 80 Pfennige) Im Hin-
blicle auf die überrafchenden jüngsten Mittheilungen
über die außerordentlich schnell wachsende Ausdeh-
nung deutscher Erwerbungen gerade in jenen Gebie-
ten, speciell auch in Rückstcht auf die kürzlich bekannt
gewordenen Ertverbuugen Paul Reichard’s, erscheint
eine klare und den heutigen Umfang der Deutschen
Vesitzungen zuverlässig darstellende Uebersichtskarte
als ein Freunden und Gegnern der Colonien gleich
willkommenes OrientirungsmitteL Umsassen doch die
Ertverbungen deutscher Reichsangehöriger in OstsAfrika
VMTTS M! mächtiges Ländergebieh welches das Deut-
fche Reich an Umfang vielmals übertrifft! Die
im Maßstabe von 1 :8 Millionen gezeichnete obige
Ugbetsichtskatte unterscheidet außer italienischem, fran-
zkllfchem UND Mglkschem Besitze noch vier Arten Deut-

E! EVWEIVUNSSUT Nämlich den bereits unter kaiser-
·· M SCVUB gkstslltktt Besitz der deutschsostafrikanisGSIØUHCILZ DIE fvttstigen Errverbungen dersel-

ben Unternehmung; den Besitz der Gebrüder Den-
hardt und die Gebiete Paul Reijxards (von, diesem
selbst eingezeichnetx Außerdem ist auf der Rückseite
des Blastes ein besonderer Earton angebracht, der die
unter dem Schntze des Kaisers stehenden Länder der
erstgenannten Gesellschaft noch in vierfach größerem
Umfange darstellt.

geneigt-ringen.
— Vom medicinischen Congrefse in

Wies baden wird der ,,Frkf. Z« über eine Tisch-
rede des Dr. C . . . . u aus B. berichtet, welche
dem Hoch auf die Professoren vorausgiug »Wenn
Sie, meine Herren Professoren« so sprach Dr. C»,,uns praktische Aerzte mit »Herr Collega« tituliren,so kommt mir das immer gerade so vor, wie wenn
ein Herr General gelegentlich eines nationalen Festes
Einzelnen der Mannscbaften auf die Schulter klopft
und selbe mit ,,lieber Kamerad« anredet; die Colle-
gialität in unserem Stande wächst bekanntlich mit
dem Quadrate der Entfernung. Für den Eingeweih-
ten unterliegt estkeinem Zweifel, daß wir praktischen
Aerzte, die wir leider die »Mädchen für Alles« sind,
im Grunde genommen doch noch größere Autoritäten
darstellen, als Sie selbst. Denn ganz abgesehen da-
von, daß wir in drei Fächern-in der Medicin, in
der Chirurgie und in der Geburtshilfe —- Autoritäten
sein müssen, während Sie es nur in einem seinkönnen, hat uns doch auchdie tägliche Uebung mit
einem viel größeren diagnostischen Scharfblicke ausge-
rüstet und zu der Schnelligkeit, mit welcher wir aus
Zunge und Puls die schönsten Diagnosen stellen,
werden Sie es bei Ihren langweiligen Untersuchungs-
tnethoden nie bringen. Meine Herren, daß der g roße
Mann gesagt hat, daß Sie von der inneren Medi-
ctn eigentlich gar nichts verstehen und noch gar nichts
geleistet haben, das thut mir in der Seele leid. Aber
warum haben Sie es auch nicht fertig gebracht, den
Mann, der Deutschland fett gemacht hat, mager zukriegen? Nehmen Sie es mir nicht übel, das ist ein
tesiiimonium degenerationis adiposae für Sie! Das
hätten Sie anders anfangen müssen! Hätten Sie,
meine Herren, die Sie damals eonsultirt wurden, den
großen Mann in vier Theile getheilt, den einen nachBanting, den anderen nach Gestein, den dritten nachOertel und den vierten nach Jhrem eigenen klugen
Kopfe behandelt, dann wären Sie schließlich auch zu
einem guten Resultate gekommen und Sie wären
Schwenniger und Er — weniger geworden . . .

.«

—- Ein Feind im eigenen Hause.
Eine ungeahnte Gefahr für Leben und Gesundheit

der Menschen bergen die sogenannten Fehlböden in
sich, welche den Raum zwischen der Decke der unteren
und dem Boden der nächsthöheren Wohnräume durch
Ausfüllung mit Schutt, Erde und dergleichen luft-
und wasserdicht abschlieszen sollen. Erst in den letzten
Jahren hat die Hhgieine ihr Augenmerk auf diesen
Punct gerichtet und dabei überraschende ja beängdiii
gende Thatsachen zu Tage gefördert. Dr. Rudolf
Emmerich hat im 18. Bande der von Dr. Pettenkofer
und Dr. Voit herausgegebenen Zeitschrift für Biologie
das Resultat feiner Untersuchungen veröffentlicht,
welche er an einer Reihe von siädtischen Gebäuden
und Privathäusern mit großer Genauigkeit und Sorg-«
falt angestellt hat. Nach dem Ergebnisse dieser Unter·
suchung giebt es überhaupt keinen Boden, der so mit
in Zersetzung begriffenen organischen Stoffen durch-
mischt wäre, wie gerade diese Fehlbödem welche wäh-
rend der ganzen Zeit ihrer Benutzuug also unter
Umständen Jahrhunderte hindurch, beständig durch
die Dielenritzen mit allerlei organischen PartikelchenSpaltpilken und Flüssigkeiten durchsetzt werden und
so allmälig eine Masse bilden, welche ob ihres
reichen Gehaltes an organischen Stoffen in manchen
Gegenden. z. B. in Rheinhessen, nach Abbruch eines«
Hauses direct zum Düngen der Felder benutzt wird.
Dr. Emmerirh fand solche Fehlböden in ganz enormem
Maaße mit Abfällen aller Art verunreinigt, als Lum-
pen. Stroh, Papier, Kartoffelschalern"Gemüseresten,
Haaren, Knochen. Ein solches Treibhaus für Barte.
rien ergab in einem Neubaue für sämmtliche Fehl-bbden 27.185 Kilogramm trockenes Eiweiß (den
Stickftoffgehalt auf Eiweiß übertragen) »Man braucht
sich unter solchen Umständen nicht zu rvnndern«,
schließt Dr. Emmerirh »daß auch in den scheinbar
reinlichsien Neubauten Hausdspidemien auftreten«.

—— Recht erbaulich scheint es in der chsi lenischen
D eputirt e n k a m m e r herkugehecr Aus einer
der letzten Sitzungen werden die folgenden Scenen
mitgetheiltr Zunächst geriethen zwei· Deputirte, die
Herren Bruno Larrain und Manuel Balbontim so
heftig aneinander, daß sie das höfliche »Sie« über
Bord warfen MW sish zu »duzen« begannen. Der
erste schrie: »Bist du ein Mann, miserable Canailleso komm mit mir heraus, und die Holzerei geht
los . . .

.« worauf» Herr Balbontin erwiderte:
»Wie viel bezahlt Dir die Regierung, damit Dir
mich iusullirft?«« Dann« erhob der opoofitionelle
Abgeordnete Puelma gegen die Regierung die Be:-
fchuldiguug, das; sie die Wahlen in der Hauptstadt
vereitele, indem fie die Wahlregisier verschwindet:
lasse. »Kann noch ein Zweifel darüber fein« —-

sagte er — »wer es gethan hat? Tas ganze Land
weiß es, wer die Wahlen vereirelt und wer die Re-
gister gestohlen hat. Der Tieb ist der Minister Va-ras«. (Große Aufregung im Saale une- auf den
TribiinenJ Puelma wiederholt die Beschuldigung
Minister Zanartm »Was dieser Deputirte gesagt
hat, ist eine Jnsan1ie, die nur eine Ccinaille, wie
der Deputirte von San Carlos, aussprechen kann«-
(Ungeh2uere«Aufregung.) Tliuelmax »Der Minister
des Aiiußeren nennt smieh eine Canaille Jch ver-
lange, daß er sein Wort zurücknimmn That er es
nicht, so ist er wie sein College der Justiiministey
ein Feigling«. Minister Zaum-tu: »Ja) wiederhole,
der Deputirte von San Carlos ist eine Canaille!«
(Betäubender Lärm) Puelma (schreiend): ,,-Satis-
faetion als Caballero, oder Sie sind eine hundert-fache Canaillel« Æntsetzlicher -Scandal. Die Depa-
tikten beschimpfen sich gegenseitig) JustizministerVarus: ,,Möge der Deputirte, Canaille und Elende«
wie er ist, schimpsen wie er will, wir siehen höher,
als daß er uns erreichen könnte» (Der Lärm über-
steigt alle Grenzen, die Sitznng wird unterbrochen)
Tags darauf fand zwischen dem Abgeordneten Puel-
ina und dem Minister Zanartu ein Pistolenduell Statt,
welches nnblutig verlief, worauf die beiden ,,Caballe-ros« sich versöhnt die Hände reichten.

—- Feines Gehör. Der Herr Hauptmann v.
X ist ein ganz besonderer ,,Freund« der Einjä hrii
gen und läßt diese Kinder seiner Compagnie seine ske-
wogenheit bei jeder Gelegenheit fühlen. Jst irgend
Etwas passirt, das gegen militärische Vorschriften,
Exercirsklieglement &c. verstößt, so kann »das immer nur
ein Einjähriger gewesen sein. Bei Gelegenheit einermilitärischen Leichenparade passirte bei Abgabe der
Ehtensalven das in den Augen eines jeden Militärs
schreckliche Verbrechen, daß ein Mann der Compags
nie des Herrn Hauptmanns vorschoß und so die ganze
Ehtensalve verdarb. Nach Einrücken der Compagnie
im Kafernenhofe befahl der Herr Hauer-many: »Ein-jährige vor! Die Einjährigen haben Alle drei Tage
STUVMAVTCIT Wege« VCV VCkflUchten Vorschießens Jchhabe ganz genau am Knalle gemerkt, daß das nur
ein Einjähriger gewesen sein kann l«
·

—- Pscht Dlsb Den! Nachts beim Sptengen
einer Casse das Stemmeisen bricht): Wetter. das
Pschl Bricht mir mitten in der besten Arbeit dösfaktisch- Eis en ! Und jetzt um die Zeit kriegt man indem ganzen Nest, das sich Weltstqdt nennt, kein an«
deres zu kaufen!
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rium der Volksausklärung übetgSglUskUEU SCMV II
nate anlangt, so können NO« Zöslspses Wolf« sie i«
n; Gegenwart eines von mir ernannien Delegirten die k
Schln÷ Cxankina in den erwähnten Seminaren be« h
standen haben, das Amt eines Volksschullehrers er- E
halten«. »

·

Der ~Rish. Westn.« erfährt, daß in Aussicht i
genpxnmen sei, den vollen Etat von Procu- i
»» Uxsw ehilfen für die Ostseeprovinzen zu er- lnennen behufs Controlirung der Gerichie in den i
Kreisen, wobei gleichzeitig die Rechte dieser Beamten I
bedeutend erweitert werden sollen. i

—— Wie der »Rish. Westn.« meidet, hat der i
ältere Rath der Livläirdischen Gouv-Regierung,
Wirkl. Staatsrath Zw in g m ann,«· Krankheit halber z
um seine Entlassung aus den: Dienste nachgesucht i

-Jn Wrstnbetg beabsichtigten, wie das dortige i
Wochenblatt meidet, am zweiten Ostertage 25 E st e n- l
Familien ihrer Heimath den Rücken zu kehen. i
Sie sollen im Gouv. Ssimbirsk ein Gut für die s
Summe von 15,000 Rbi. gekauft und den Kauf- l
preis baar ausgezahlt haben. Hoffentlich werden ·
dieselben keine so trüben Erfahrungen machen, wie I
die Auswanderer nach Ssuchum-Kaleh. -

Für xiurland hat der dortige Gouverneur ein Cir-
cular erlassen, welches strengsiens die Ausübung
gutspolizeilicherßefugnisse dureh Aus-
länd er untersagt. Jn dem Circular heißt es zum
Schluffn ~Somii schreibe ich den Kreisgerichten vor,
sofort Verfügung zu treffen über die Entfernung der
Ausländer von der Verwaltung der Gutspolizei und
über die Besetzung der auf diesefWeise vacant ge-
wordenen Posten mit rnssischen Unterthanen, welche
nach dem Gesetze das Recht zur Bekleidung solcher
Posten haben, wobei fernerhin Ausländer auf keinen
Fall zur Ausübung der Guispolizei zugelassen wer-
den dürfen. Gleichzeitig hiermittrage ich den Haupt·
Manns-Gerichten aus, unausweichlich darüber zu wa-
chen, daß in Zukunft auch die bloß temporäre Ver-
waltung der erwähnten Aemier unter keinem Vor-
wande ausländischen Unterthanen übertragen werde.
Ueber die Erfüllung des gegenwärtigen Circulars
sind die genannten Institutionen verpflichtet mir zu
bcrichtcntszs

Der Bauskssche Kreismarschall Baron Ferdi-
nand v. Behr und der Goldingemsche Kreismarschall
Baron v. d. R-ecke, sind, der ~Sen.-Z.« zufolge,
zu Staatsräihen befördert worden.

»für Mit« beziffert sich, wie wir der »Mit. Z.«
entnehmen, der durch das Hochwasser angerich-
tete Schade aus etwa 23,000 Rbl., darunter für
ertrunkenes Vieh 300 Rbl; jedoch ist der Scha-
den, den die Wiesen und Felder durch die aufge-
schwemmien Eisblöcke erlitten haben, in die obige
Summe nicht mit eingerechrieh Die Wiederzus
sammmenstellung der fortgeschwenrmten D r i x e
Brücke hat in voriger Woche begonnen.

In given in, wie vie »Ah. Z.« cpnstatikyvek bis-
herige diesjährige Export »in besorgnißerregenden
Dimensionen« zurück g eg an g en: während er i.
J. 1885 für das erste Vierteljahr 8,810,000 Rbl.
erreichte, beläuft er sich für« das erste Quartal dieses
Jahres auf nur 4,649,000 Rbiz der diesjährige Ex-
pori Libau’s hat also bisher nicht viel mehr, als die
Heute des vpxjahrigen betragen. -

. St. Jllrtersbutm is. April. Eine Jaltaer Depesche
des ~Reg.-Anz.« meidet: Anläßlich desOsterfess
stes fand in der Nacht auf den 13. April in der
Palaiselkirche zu Livadia Gottesdienst Statt, welchem
Jhre Majestäten, 11. sitt. Hoheitem sowie
die in Livadia versammelten .Minister und Würden-
träger bewohnten. Jm Palais war die Ohr-Tafel
für 98 Personen gedeckt. -Die auf der Jaltaer
Rhede vor Anker liegenden Kriegsschisfe hatten ge-
fiaggt und gaben Mittags den üblichen Festsalnt ab·

Jm Ressort des Hof-Ministerium sind
unteren 13. d. Mts. an höheren Auszeichnungen u. A-
verliehen worden: der Weiße Adler-Orden dem
Oberjägermeister Fürsten Golizy n, dem Dirigiren-
den des Apanagen-Departements, Staatssecretär

. Geheimrath Richter nnd dem Jhrer Was. der
Kaiserin attachirten Hofmeister Fürsten Golizynz der
St. Stanislaus-Okden I. Classe dem Hofmeister und
Director der Kaiserlichen Eremitagy Wirki. Staats-
rath W as s i l tsch i ko w und dem Ceremonienmeister
Wirst. Staatsrath Dit m at; im Ressort des
Krieg ssMin ist eri u m: der Weiße Adler-Or-
den den General-Lieuienants, dem General-Gouver-
neur des Natur-Gebietes GeneralsAdjntanten Baron
Kor ff, dem General-Gouverneur von Turkestan
General-Adjuianten- Rosenbach und dem St.
Hob. dem Prinzen Alexander von Oldenburg attachir-
ten Gouvssldelsmarschall von Ssmolensk Fürsten
Obolenfkiz imMarinesßessortxdem ehem.
Capitän des Ssewastopoler Perseus, dim. Pia-Admi-
ral P op ando p o l o, der Weiße Adler-Orden und
dem Mitgliede des Marine-Bau-Comit6s, Ingenieur-
GenerakLieutenant Güter, der St. Raum-Orden
I. Classe; im Ressort des Tlikinisterium des
Jnn ern: der Weiße Adler-Orden den: Tambowd
schen Gouvisldelsmstschall Geheimrath Kondoidi
und dem Mitgliede der Oberpreßverwaltung Geheim-
rath Kofh uchow; der St. AnnensOrden I. Classe
den Gouverneuren W s few o los hski pp» Zug-»»
Sh u kow von Kalugcy Kalasch e w pp» Fkpstkpmz
nnd Lukosehkorv von Verm; der St. Wladimiri
Ocden 4. Classe dein Secretär des Moskau« ev.-

lutherischen Consistoriuny Hosrath Hasselblattz d
im Ressort des Ministerium derVolksauF V
klärungt dem Minister-Gehilfen Senateur Ge-
heimrath Fürst Wolkonski der St. Alexander- g
NewsktiOrden und dem Gliede des Conseils des «

Ministers, WirkL Staatsrath Ljubimow, der k
Geheimraths-Rang; im Ressort des Justiz-M«
nisterium: der St. WlsdimiwOrden 2. Classe s
dem Minister-Gehilfen Senateur Geheimrath M«- k
ko w; der St. WladimiwOrden Z. Classe dem s
Oberprocureur des Criminal-CassaiionspDepartements V
Wirki. Staatsrath Coni, und dem Gehilfen des r
Oberprocureurs des CivikcsassationsiDepartements,
WirkL Staatsrath Grafen T ie s e n h a u se n. b
- Unterm 13. d. Mts sind ernannt worden: L

zum Kammerherrn des Kalserlichen Hofes der Vicei s
Gouverneur von Tiflis, Soll-Rath Fürst S ch er- :
wasch idse, und zu Kammerjunkern der Secretär ,
beim Chef der Post- und Telegraphen-Verwaltung, Z
Hofrath Baron Rosen, der« erste Secretär der G» I
sandtfchaft in Taherain Tit-Rath G iers, und der
dem Justiz-Ministerium attachirte Coll.-Secretärzßa- ,
ron Bruu n. Zu Hoffräulein sind ernannt worden: T
die Comtesse Marie Jgnatjem die Comtesse So«
phie Tschernyschew-Kruglikow, Frl. Elifa- I
beth Arasspow und FrL Marianne stotsehubei. i

- Der Ankaus der Aktien der Jwango- l
rod sDo m b r o nie-B ahn durch die Berliner Dis« ·-
conto-Gesellsehast hat, obwohl diese Operation, allem
Anscheine nach, nicht das Geringste mit politischen
Angelegenheiten zu thun hatte, in mehren russischen
Blättern eine gewisse Erregung wachgerufem Neuer-
dings melden die ~Birsh. Wed.« in dieser Sache:
»Aus bester Quelle wird versichert, daß die Berliner
DiscontwGesellschaft - beseelt von dem Wunsche,
auch nicht den leisesten Schatten des Verdachtes aus
sich zu ziehen, daß sie bei ihren sinanziellen Opera-
tionen in Rußland politische Zwecke verfolge —— be-
schlossen habe, in St. Petersburg und Berlin eine
Subscription auf die unlängst von ihr erworbenen
JwangorodsDombrowosActien zu eröffnen. Das soll
geschehen, sobald die augenblickliche Lage der euro-
päischen Börsen sieh gebessert haben wird«. Die
»Neue Zeit« und die ~St. Pet. Weh« nehmensvon
dieser Notiz mit Genugthuung Art.

Zins "Wotiltuu wird gemeldet, daß der B a u ei-
nes Studenten-Convirte«s für 150 Studi-

s rende der landwirthschaftlichen Akademie zu Petrow-
skoje in Angriff genommen sei.

Jtt Tuln hat die Stadtbank, nachdem ihr
Grund· und« 2steserve-Capital erschöpst und die Peti-
tion um eine Stibsidie im Betrage von 1,200,000·

» Rbi. seitens des Finanz-Ministerium abschlägig be-
« schieden worden, den Beschluß gefaßt, zu liquidirem

E Von den ausstehnden Wechselforderungen iim Be-
· trage von 1,700,000 RbL soll nur ein Procent,

d. i. 17,000 Rbl., als sicher eincassirbare Schuld
anzusehen sein. «

« Jst Tudthuw ist am 8. d. Mts. der Wagner«-
I sche Circus niedergebranni. Das Feuer
« war, dem ~Mosk. List« zufolge, am lichten Tage aus·
- gebrochen, hatte aber so rasch um sich gegriffen, daė
Z abgesehen von denPferden, nichts gerettet werden konnte·
E« In Ziukhuku droht, wie dem persifchen Blatte
« »Schems« aus Kabul geschrieben wird, ein Bür-

ge rkrie g auszubrechem Der Prinz K at t r) -

E Truj a, ältester Sohn und rechtlicher Thronerbe des
« heuer verstorbenen Emirs von Buchara, ist mit sei-
k ner Frau und drei Kindern in Kabul eingetroffen.
U Derselbe war Vor mehren Jahren von seinem Vater
D enterbt und des Landes verwiesen worden, worauf
- er in Peschawer in Indien von einer Pension der
l Königin Viktoria lebte. Der Prinz soll. nun jetzt
k nach Buchara zurückkehren und dort den Thron von
i« seinem Bruder AbdulsAhad zu reclamiren beabsichtigen.
s
z, .

«; x o c n l e e.
n Der wetterwendische April ist voll in
« feine Rechte getreten und hat uns in den Ostertagen
»« manchklleberraschungen ..h·ezw. Enttäuschungen berei-

tet. Eine Enttäuschung war es, als am Sonntage
V der Barometer. beträchtliih fiel, und uns statt des
r ersehnten warmen Frühlingsregens, der sich in den
d vorgerückten Nachmittagssiunden dieses Tages anzu-
,

kündigen schien, ein hestiges Schneegestbber mit Frost
in den Morgenstunden des Montag zu Theil wurde.r Dann gab es gestern Sonnenschein und leichtenV Schneefall in raschem Wechsel und auch heute haben

- wir bei winterlich rauher Lust Schneesall —— So
- scheint uns in diesem Jahre, trotz der sommerlich
, schönen Tage zu Ende März und Anfang April, ein
«

recht spätes Frühjahrbeschieden zu sein « Jm An-
schlusse hteran sei registrirt daß das ~Plesk. Stdtbl.«

«« noeb unterm is. April meldet, der P eip us und der
- Pleskaussche See seien noch mit Eis bedeckt;
, demnach dürfte die Ekhffnung unserer Damdfschiff
»

fahrt noh geraume Zeit auf slch warten lassen.
« In Würdigung der Verdienste, welche Herr Ru-
I dolph E b e r h a r dt sich um unsere Freiwillige
- Feuertvehr während der langen Zeit von 16 Jahren,

k die er zu derselben gehört, auf den verschiedensten
; Gebieten erworben hatkveransialteri Feuerwehr-Kreise

morgen, Donnerstag, eine d ramatis ehe Abend -

I Unterhaltung zum Ben e fiz für den Ge-
I nannten. Jn Erwägung dessen, daß Herr tisberhardt

- nicht nur zum Nutzen der Feuerwehr gewirkt, sondern
3 auch zum Vergnügen des Publicum nicht roenig bei-

gettagen hat, hoffen wir, daß dieses letztere es, sich.
nicht werde nehmen lassen, morgen in zahlreicheren« Er-

l scheinen dem Benefizianten den Dank« für die im
' Laufe vieles— Jahr» gebotenen· heitere-i Stunden« erb-
- zustattecr Und einer heiteren Stunde darf man bei

der Nesmüllesschen großen Posse ~Hh a c i n th v o n h
N a r zi s s u s« wohl auch morgen sicher sein. a

Von einem groben Excesse auf dem Wals U
gutasschen Markte ant Z. d. Mts. weiß der U
~Post.« Einiges zu berichten. Es war in der Mit- V
tagszeit des genannten Tages, als plhtzlich mehre junge
Bursche über einen jüdischen Kaufmann aus hFellin, welcher Mühen feil bot, herfielen und in we- g
nigen Augenblicken die ganze Bude ausräumten Dann C
machten sich die Pliinderer an einen anderen jüdischen k
Kaufmann, der aus Dorpat mit Tuchwaaren aller FArt zum Markte gekommen war, und bald war auch
dessen Bude völlig ausgerauht Darauf vergingen ge« Z
gen zwanzig Minuten, als plbtzlich das Rauben auch «

in einer dritten Bude, wo Stiefel verkauft wurden, ;

begann. Zwar wurden auch hier zahlreiche Waaren k
geraubt, doch erschien noch rechtzeitig ein Beamter und fsetzte dem Plündern ein Ziel. Vier Individuen wurs s
den an Ort und Stelle Verhaftet und vier weitere
wurden später dingfest gemacht, um dem Gerichte über- s
geben zu werden. Wie es scheint, ist in zügelloser INaublust das einzige Motiv dieses bedenklichen Exs ;cesses zu erblicken. « s

Im Tallhofschen Kirchspiele soll, wie dem ’
~Walgus« geschrieben wird, das Hochwasser der ;
P edj a für viele in der Nähe dieses Flusses ansäs- ·
sige Landbewohner nicht geringe Ungelegenheiten mit ,
sich gebracht haben. Mehrfach sollen die Bewohner .
einige Tage hungernd und frierend unter den Dächern .
ihrer Ställe re. zugebracht haben, weil ihre Wohnstus «
ben unter Wasser standensz auch. soll vielfach Hausge-
räth von dem Hochwasfer fortgeschwemmt sein.

Jn vortrefflicher Ausführung ist am letzten Char-
Freitage in Rig a die .unsterbliche Matthäus ·

Passion von J. S. Bach unter der Leitung des
Organisten Berg ner aufgeführt worden. Die
Partie des Evangelisten hatte der Domsänger Pro-
fessor Adolph Geh« aus Berlin, z. Z. wohl der
berühmteste Evangelist Deutschlands, übernommen
und in mustergiliiger Weise durchgeführt.

Eutjzra ans itrn Kircljenlijirljetn Parasit»
Universitåts-Gemeiirde. V e rst o r b e U : Valerie Krause,

11 Jahr alt.
St. Johanrcis-lsjemeinde. G etauftt des Friseurs M.

Fiala Sohn Max Peter Richardz des Postcommissars R.
Großmann Sohn Johannes; des Eisenbahnißeamteten O.
Madisohn Sohn Otto Arthur. Gestorbem des Bä-
ckers P. Gliihmann Tochter Johanna Bertha Friedrike
Gertrud, IV, Monate alt; des Postcomtnissars R. Groß-mann Sohn Johannes, 1·2 Stunden alt.

St. Niarien-(s-iemeinde. G et a u ft: des Arrendators von
Ruhenthal J. Sihle Sohn Virtor Johann; des Arrendcp
tors von Karlowa H. Sihle Tochter Martha. G e stor-
b e n: der BahnhofssSchweizer Ludwig Leier, 54 Jahr alt.

St· Petri-Gemeinde. Getaufn des J. Ala Tochter
Marie Eveline Margarethe; des Johann Weber Tochter

, Marie Luise. Proclamirn Jaan Johannson mit
Liisa Sulgz Johann Peerna mit Ann Lindz der Schmied
Tomas Sauks mit Alexandra Jlorinski. G estorh en:

- Friedrich Ton, 463712 Jahr alt; Jaan Pekku , 52 Jahr
" alt; die UnterofficiersJWittwe Mai Peter, 75 Jahr alt;
- Jaan Trank, 5072 Jahr alt; Nisichel Teinberg, 68 Jahr

) alt; die Wittwe Ewa Linno, 68V4Jahr alt; der Buch—-
· drucker Alexander Ernst Joost, 3072 Jahr alt.

«« , Todirnliiir.
- TelegrapheniMechaniker Friedrich Moritz Be r g-

wann, f am 7. April zu RevaL
. Frau Friederike v. Hippius, »f- im 88. Jahre

am b. April zu Riga.
Frau Marie Juliana S ch u st e r , geb. Krause,

- f am 7. April zu St. Petersbtira
V Fleischermeister Nikolai Sbh rens en, i— am 5.
· April zu St. Petersburg
;- Alexander Wallenstein, -l-· am H. April zu
,· St. Petersburg
» Heinrich Andreas v. Kremer, -l- am. s. April

' zu Hapsal
« Fleischermeister Christian Heinrich Wiegand,
- -1- am s. April zu Riga

; Franz Alvin Dullo, »f- im 36. Jahre am 1.
· April zu Reval.

Elise Wulfgramm, i— am 2. April zu Wolman
· Rathsherr tksiottlieb Wittekopfß j- im 7l".
I Jahre am Z. April zu Mitaus Georg Er let, s— am 5. April zu Peterhos
k » Frau Mart) Semel, geb. Femmertz i— am 2.z April zu Riga
» Frau Baronin Alexandra v. S chilling, geh.

Baronesse Stackelberg i— im 81 Jahre am ·7. April
«· zu Weissensteirr
- Freifrau Lina v. Hahn, geb. v. Manteuffeh si-

im 69. Jahre am 6. April.
Lehrer Anton Ja unkalning, »s- im ;·3·2.

« Jahre am b. April zu Riga.
« Frl. Friederike Emilie Timm, -1- am 7. April
, zu« Riga » »

e Hertha Boecketz 272 Mon. alt, si- am 8. April
g zu Lihau ·

» Theodor H ofe r, st- am 7. April zu sit. Pe-
z. tersburg.
st Frau Marie Julianna Schusl er, geb. Krause
z. -1- am 7. April zu St. Petersbiirg
, Zahnarzt Friedrich Ben nert,·-i— im 71. Jahre
« am 8. April zu Riga.
» Frau Leontine Stamm, geb. Lampe, z· am s,
b April zu Griwa-Semgallen. « -
» Valeria K r a use« 11 Jahre alt, si- am U.
,- April zu Dorpat.
« Johann Lsottlieh Frommhold z— alt, i— am 8.
r April zu RevaL »

; Frau Julie Franz, geb. «Behreus, -l- am 11.
- April zu eJievaL

Fritz Boecker ,
2 Jahre alt, si- am 8. April

zu Lihau.
- Gerhermeister Friedrich G lias e n app, -l- im 98.g Jahre am 4. April zu Cqqdazp
»« Frau Jessny Fr ie d l ä n d e r , geb. Alvriihami
sj sohn, si- arn 9. April zu Riga.
e Dorothea Lohe, geb. Gantzem -l- am 8. April
- zu Riga.

» Dotninique Riz-d.-Porta, -l-im 14. Jahre
k am I. April zu St. Petersburg «
« Rats. Theater-Musiker August -Kühnel, -1- im
- 64. Jahre am s. April zu St. Peterslsukg

«.

« Irren-Halt.
- Leusberg« AS. (14.) April. . Jst-der Bezitkssttpt

Llsko bralp Sonntag Nachts hestiges Feuer aus. Bis

HOUTC MMASZ sind drei Viertel der ganzen Stadt
abgebrannt.

Kam, 25. (13.1 AptiL Dem Vernehmen nachunterzeichnete der König ein Decret, welches die Kam-
mer auflösL die Neuwahlen auf den AS. Mai und
die eventuellen Sticbwahlen auf den 30. Mai qnpkdnek

Sofia, «25.» (13.) April. Schakir Paschq wukde
heute in feierlicher Audtenz durch den Fürsten empfan-
gen, der von den Ministern und den Spitzm d»
Civil- und Militäv Behörden umgeben war. Schas
kiriPafcba überreichte den Ferman, durch welchen de:
Fürs? mit der Verwaltung Ost-Rumeliens betraut wird.

Jn unterrichteten Kreisen wird versichert, daß die
Fassung des Fermans, welcher dem Fürsten von But·
garien die Verwaltung Ost - Numeliens anvertraut,
nichts zu wünschen übrig lasse. Man sei besonders
damit zufrieden, daß dem Fürsten gurch den Ferman
freie Hand gewährt werde, die Provinz je nach Um-
ständen zu verwalten.

Zither« 26. (t4.) April. Der französische Ge-
sandte übermittelte· Delhannis gestern einen Vor-
fchlag zur diplomatischen Schlichtung der griechischen
Frage, wobei Griechenland bis zur Entscheidung der
Frage unter Waffen verbleiben soll. Das offiziöse
Organ Delhannks sagt in seinem Extrablattx ~Grie-·
chenland sollte-einer so freundschaftlichen und aufrich-
tigen Stimme, wie die Frankreichs« es ist, welches
weder der Abrüstung noch eventueller Katastrophen
im Falle eines Krieges mit der Türkei erwähnt, son-
dern unumwunden und freundschaftlich spricht, ernst-
liche Aufmerksamkeit schenken. Die freundschaftliche
Jntervention Frankreichs erfolgt in einem Momente,
wo Griechenland zu zeigen bereit war, daß es für
seine Rechte ebenso einzustehen wisse, wie die rühm-
lichen Vorfahren der heutigen Griechen«.

Hatte, 26. (14.) April. Es verlautet, die bri-
tische Antwort auf den tsntwurf Mukhtar Paschas
zur Heeressßeorganisation enthalte, obgleich sie alle
wesentlichen Puncte ablehne, dennoch die Aufforderung
an Mukhtar Pafcbm den Entwurf auf der Basis zu
modificiren, daß das aeghptische Heer an der Grenze
von Wadihalfa 12,000 Mann nicht übersteige und
auch fernerhin britifche Officiere im aegyptischen
Heere verbleiben. Auf den Beitrag Aegyptens für
die englische Occupationsarmee erklärt England nicht
verzichten zu können. Mukhtar Pafcha erbat vom
Sultan weitere Jnstructionen

Entstammt -
der Ijtokdikrkxsen Trlearavhetpikigentiirs

Athen, Dinstag, 27. (15.) April. Vier Schiffe ,
des internationalen Geschwaders sind in den Hafen
Phaleron und zwei in den Piraeus eingelaufen.

St. stimmt-arg, Mittwoch, 16. April· Die die
: angebliche Ueberreicbung des Uliimatum betreffenden

Mittheilungen aus Athen zurecht stehend, sagt das
s »J. de St. P.«, die Vertreter der Mächte hätten,

nach der bekannten Erklärung von Delhannis, be-
- schlossen, die Ueberreichung des Ultimatum bis zum
, gestrigen Nachmittag aufzuschiebetu um neuere Jnftrucs

tiofnen einzuholen: mithin sei es undenkbar, daß das
« Ultimatum bereits am Montag- Abend überreicht

worden. - « ·

e Falter, Mittwoch, 16. April. Edhem Pafcha ist
gestern um fechs Uhr Abends auf der Yacht ~Jzze

- din«, begleitet vom Seeretär des Sultans, Kiafim
Vers, und zwei Beamten der Pforte, hier eingetroffen

· und am Landungsplatze von» den Spitzen der Behör-
k den begrüßt worden.

Nachdem Edhem Pascha sich in das für ihn re
k servirte Landhaus begeben, erhielt er den Besuch des

Mintsters des Kaiserlichen Hofes, Grafen Woronzotw
’ Daschkow. »

Zither» Mittwoch, 28. (16.) April. Es verlauteh
die Vertreter der Mächte, ausgenommen den sranzösi.
ichen Gesandten, Grafen Many, hätten gestern, Abend .

« eine längere Besprechung in der deutschen Gesandt-
schaft gehabt, an welcher auch die Commandeure der

, fremden Gefchwader theilgenommen. «
,

k Mitten— und gaudris-Uaalriri)trn.
Rigm 12. April. Bei anhaltend heiterer, trockener

- Witterung war die· Temperatur in den letzten Tagen,
ungeachtet des vorherrschenden Nordwindes, warmer,

. Morgens nnd Abends 5 bis 6 Grad, Mittags 9
bis 11 Grad. Der in- und ausländischen Feiertage

l wegen haben keine beachtenswerthen Umfätze statt-
gefunden. Für Rog ge n auf der Basis von 120

:l Pfund holläridiich wäre auf Mai-Liefer«ung 82112 Kost.
pro Pud und in loao 81 bis 82 Kost. pro Pud zu

e— bedingen. Hafer still; für den Confum wird nach
Qualität 86 bis 95 lieu. pro Pnd bezahlt. Gedöktts

e toopfakidigegøerste 92 vie 93 gen. tdkwohnliche
87112 PCL Schlagleinsatnen 168 btsl7l Kost.

e pro Pud nach Qualität. Hanfs am e n ohne
Nachfragcn Schiffe sind im Ganzenälh davon 47

i. aus ausländischen Hafen, angekommen und 30 aus-
gegangen. , · «

.«

Lelegraphisiijer Haut-beruht
«« der St. Petersbttrger Bär-is-

Stsete rsbu rtgp M; ZPHXIOISST.- c v -" sont-ou 3 Man. am? ff. .
. das« It« VII-«« Gib«

l Hilmbutgs , «. .. - · 20274 VVZOYVI Ob«
Paris 3 ·, ,

..
. . 24914 Of. Aas-« on.

below-nar- . . . .
. . ;. .

8,24 St· 8-29 Gib«
I. Foudd und Aktien-Geist«

»

Prämien-Anleihe 1. Emisysn .

«.
· ANY: Gib« 23772 V«-

, Prämien-Anleihe Z. Emii U «
« « 220 «2 Cl« 22172 ««-

«' sx Bauer-inei- t. Emissiou . .
. 100 and. - «.

Hat Bmkrvineteztimifstsv - «
- 9978 Ob« 10172 By«

l 574 Jkxsekiptipnen s.Serie. . . . 10484 Gib. ——

es; Gott-teure . . .«. .·.
. . 181 Eis. Lan-»Es.

Vspnzbz p· Rufs. Hoden-Indus. . 15874 Oh· 15854 - ·

e Atti-u der Halttftltts VCHU « « «
«« Ob· 127

.

" Berliner Börse
kk sen 27. (15.) April 1886

Wechseleours auf St Petersburg
·.· Zaum· am . . . . .

. 199 set-anderseits.
JtrtssJsszpasekz ta- russische Weste» Ha.

· · « R««"7s.
- »» e» »Ik-i--:.t«««««« erstens-let.- ».«»-.«I
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, · ·

·
··

» . 41 in§ oder Ren— schien soe en: . · Iszma Iss eFried rich f o n hat die Universitat . Ist-Exis- Kzaufsohiiijogs kur Te— istori ch Vorstellungen aultjøy«olslh-
Verlassetb « l chelkcrkchc Grundstücke zu zahlen c

d
.-....

Dvtpah den 4. April 1886.«
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. .

un ,
« Die bei del, letzten Genekap

.

g·
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versanimliing amortisirten All· Im Saale der Bürgermusse ·Nr. 729. Geer. A. Bekomm-w. minen bei dem errn
. v«

- «— « «
· s · Nr. 7 U. .
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ekle
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. p0lls können beim Cassirer des «
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· Rectork A« Schau« u« Vorräthig in allen -Buchhandlungen.
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-—— ·
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-- i - Jan« von

New» A· Schmdt H; FEH DIE] - ·
«» s»

«
sechszrhn Gliedern der Jcuetwilyr

Nr« 7647 Sen« soeben erschien: Bei-still · , · D« M ·
- .

d ’ K l« · (1·o bundou.-t1o·gShoktot.-612·50)- . · s« Je us! m! Stück) Sowle «
s Es« Exk";.E8e"2-Zl«h.ktk," tixjs gis-Its- -

»» W. ärzststssssik « »Es-»Mir« r«eri en a Or -

- , z—

«

. « " »
«

« a — ape s un er itwir ung u
durch bekannt geniachh das; das alls spamllrs «·"s.·"··" . Krtmllclje HUT«Ufer«Æecne - Feaekivetitktjkctiesters uns—-

hier im Z. "Stadttheil sub M 385 H yon dem Gute— syliasiserlichen Hohcitszdes groszstnlwåltsoh gskuhklss.oassenökuan· 7 Uhr«a« der Rathhaus « Straße belegejæ Zweite vsllis not-gestalten; Anklage. . N · " " · sÅIIüIIIEsteinerne Wohnhuus des David . « und aus den Weingarten , Ik 'Yoman«szo « « Hei« l« P« e: l P!
·

Dmitklew P"«k"w spknmt M« äTk".F(2-TI';ItTt"Il2"k»F,"?JFsYEETTE-TVIII?
· .

. H! G· Roman« ssii « 7 nd» Ei« ehe» wie · vix-c) 75 Käpæ II· PlsllzPertitlrntletl am 22. April d« J— iiiiiigcsssoiss ais qioiciisktigs works—- , sind sämmtliche in gleiclxr Ätuittxvyxälgklllalltä fix· MS U! 1 U —2 «

« ritt) 60 Kopqu la« Platz 40 Ko«Vmmtttags 12 Uhrzulp Mttey Und El· «· do· StKPSlils·l:·l1·erg;ild-llllz·l·-·Wbiuc illexaiidraIkheatetsklatz 5 · SMIPMZ II— GAIOITS 30 ROD-sptztm Mal Im« offmlltchen . · - :«-«·—·-·-«-- «
.

«
.

’ " Der Silletuekltiiut dndet von MittwochD t « beziehen aus derAusbot gestellt werden wird· —--——«-.·"·«""«··««·—"
«« DIE« Um« ««

. sc. b - h ««
adio dsknakidiuug des Herrgott--

Dokpat Rathhaus am s. April 1888- wem; - Igmjmlk - Russisclien rau tin-«« cui ou iuig ttttttt statt» ·
» Admandatum » · »

»

, 9 grosser« Tilarkt 9s Auch Nichtinitglicdern der lliisse
Nr. 810. OBERON— T R— SkIllm,«-.7k« stets Vsktskgg kzaatispsm s Vuchdr

Doktor— Ickisusoisek Guiscard-»O» stets. Tat-IM- I,’"""s«
·· · · « ist zu dieser Vorstellung let«

· ·
»

·
«

ixi Zutritt Ecstuttet. - · · JtqZVETV ....-......:.MPO·
-.In Pleskau ....——-—-—.L« -————-

—

.· Ms O · I 'ii Ichwird eine . . , I H· « se H« · H g « « · handle nach wie vor nur mit Bel-auslkvpiexskm Winter-Weizen in Ixeksjngszkoxis gischer Wagenschmjere pkima
Leim und Fett verkauft. Die pro—

am Ach» . « ;
» ,

· Qualität und hoffe durch so-
Justion ikstzsisslzrjsnåt Eewekfen pttrho1 p

C scllwitkts liefert ZU blnlgen Prelsen lidität undssReelität auch ferners— . .« «. noc enm ·

»»
-,·,—. ·

.
.

,

«uTd·bi···s-,u700 Izud Leids; leicht ist eine —».E»-FLTEVJLLT 9 ,;,«;sz-k;, - d die Zufriedenheit meiner werthen
seifensiederei dabei anzuleseimhvlon Fålsdls k

skksjj "- — · Es« « Kudndscbaftk mir Zu erhalten. Mit
den örtlichen Bauern ist jä i· ic is

,
all ekell sc· mjekjosen Djn . en habe

Z« Zspooo Pud Rohknochells angeführt
«

omlep cllWåleR Tti mathe- u -
-

aus IYHUUYA und Marmor' · ich keinerlei Beziehung 1Ph(liiber-
und iferkaukt worden z· allein den ört- S0·W198Ukk31m9V- Oft Co« V « · I a F « lasse solchen Schwindel Akjdekgglichenl Landwirthen ist ·1m ersten wichen-Saat Vetlxdll ·s am( I vertrat-»Bl- ·

b» Ih- An s h · » ,

Jahre ein Quantum von 6000 PUCL ——————-———————-————·——«««""—«—— HVYFHCJYU »Es C mleke PUPTEI
Vskksukt WWCIOUI El? HEXE? Tahke keinerlei Beziehunig--;··undsigswerde
wird ein noch star erer se« z In · · « . O ·

· 1 · - ·
Aussicht genommen. Der Preis pro BZEZEOIFHTH bleiben
Pud Knochenmehl istl RbL gewesen.

· « T ä häuzlicke Ei, sphmm Gesundheit-· « «

·

«

Die Fabrik» liegt V, Wer-St von der DIE bcsllc ZDOGOUNJTIJI l· c l «.- Z t’ a C« DIIIIIIIIZY
Stadt am siusssspskoyvtk h« 3 Dos- pjlega dar» gesammte Haus-wesen u. gut: erjii trug. · zzz s———·————e
sjskillsll Äckskakealsdls Gebäude Und Herausgegeben unter Mitwirkung hervorra endet Schriftstelley Schriftstellertunety Aerzte l» san-USE» — . » K s

Betagig aus Stein erbaut. Zu adres- · und Hädagogem « H; liefert bei vorkonk L O e
siren an den Verwalter der Fabrik, ---.«·;,Xchtkr Jahrgang— 3·"'-—"'-': · ll d Schrift· Jst menderipälieiiszbtcs ««
Mitglied des Kreislandschafts-Amtes · Sie bringt Novelleii undjsrziiblunuen der·hEVVJTZHellkslllliislgygltllilliltilw Aufs« e s Hur; wåetsotixxkziktlp Reif-Beiden— u. Peitsche-II Orts;soheluchjn Clhelly FMMWI ncnow stellmllmen M· ZxlenwfarillloltellittllllleikllosllkllleElztikixlüllkr Ditteriituk und Kunstlweiblise Holz-Essig: ·z·ugso1i- - - plllespbn m grosser"Auswa·
OF« YUPABH HMHY akszonuegnqy"me· Elilitl kllluellleiinlle Ekehrlllillleitspflege Hzandlirbciteit Vlunienpflege Erziehiiiix Kindespsiegh s den Preise-i. . ». , VI E«
Umriss) . » tsiudesiieiitk Kinderspiele, Hauswirthschaft und KIOEUItIstYMODTDEIUT sss VKUDUUVU ««

« . · , IF« HJUSIZCT ,,s———————————·«·"·"··-'·—«·t"—·—"—— - ««
«»

' · « '
·« e. . » T « asc e passe

,

IIUSSISOMe s c·«"""g«"oüilm«3iigkmliels Zlkllllsixkeksrkllliiufklxlsllkfålålilswichemiich i» 8 Seite« größte« « THTHFJHFJJHHHHH
cuiiveissatiuiisstuiiileii werden ertheilt Fptmkttts ttktk kam; kiik »« Ilkeis von Mk. 1.2o pkp Quart-u vukch jede Buchhandlung · d» deutschen, russisszbon um! est-H·
Dorpat.,- Oastanienssdllee 12.· Daselbst und Pvfksvstalt brzogen werden.

·

. — sehe» sprach» mächtig» wmnem »»

werden auch diverse csklchfsslttelh · ----""— Bett-klungen swskdskt lsdtkkzstk skksegstkgsllvwmsns
nnd · · . . Mst««»»9«a1« KOCH-rot, M»Aar·

Sitt»sclir«i·ltsii., coiitkacte etc. aus dem
·

HVTW
k

- - « Cszkktzk i» d» skgtjt »der Mk dem-
Detsltsehen insRllsslsslls UUCI UMgG .··j;f, · dcc VFVTUYHHUUEI Ilng «

«—-··,···,-—--.————-—————-— Lande. Näheres zuserfragensQuappekk
kehrt übersetzt. »Anmeldung«-n von " « · F. Roinboth in Leipzig. . -

· stzzkqkt H» ex» Tkszppe hoch·

3——————————————;5 Um.I:c·;m·.··———?j——··ags«· · I Zu Bestelliinsen empfiehlt lkch g . , B · . .e , El« ZWEITER-H·i ins-ge i« eejunge - - « « tjzgetg . U- qn UUg. « B«» »
- l — illardK m e — s -

..

· .
..

·
».

· - — I litat aus St. Peters- —
«—

.

«
·.

« « · ·« " « 1 . SWUIDUM SICH-DIE;-
«
beste? QUU · wird schi- hillig verkauft. Nahere Aus—-lillletsiäkgeugikliksxelseelslFläälilllfhblxlåixxätxlik barg« von der Gesellschaft All« kunft ertheilt der schweizer der Bär—

Geschäft gesucht. Ockertem unter i «· ·
«

—· · - » i; P · Knochen— und E0lllcll-F3hkl· g.j..—-——.-z«- H SVVJFU dskcs C· M3«I9S9«·s Dom-tot DE«
- okkxksrsitiirxskss Curio-i, vormals schlnkkhukst G 4 a C ll S l! 11 II Cl Gc r. u. s.- x . -

- · -G«"«""«iT-·3·l··········g Bild· STSIIIHMISTBL - VIII-II«- C0-- SUCH SIIPOTIWDSPIIEIT Und ZEISS» ljzssslpwssdss verkauft«
-

· - · -- äeres « i· « t·(1«"Gt
. Äblxeise.halber,werden . MEPHI- « und »Es.DREI Ktsllllt verkauft billig· Rathshådikni iqueur au am» no

1 . Cz ,

« wszhjssk «JL,s Revis» Knie. s ——"""·

. ls llck ll s « Hirt« Nlaksstukwäilkc ---—-—-——-———— txt» sgmmkkmghngqg
l Kleides-·, III-ehe und l Wiisttischattsp -· 7011 . U . am Birkenwalds be» . .

»

·

· »«

·
« « · —

··

-- gen, ist im Pol—-fszlläxllsTäkfklizszltlsålk«TB»’-..ll-f.7.: l · G. Koxnzowskc —

c , sscssssiiss Kssssssps s« sisissssskssikss
l so h« l waschen. 1 se» s Senat· « — - . . » «« bllllg ZU VsklIIlsIlIcII. Nsllcksszzslislllssteistls u? i.ehiistsililes Iuoliistlir Schirm, «— 111 JEZSVAI . · - · S-.———-————«a·sS9Nr« 15————————————’beimHausbesitzer«,
l wawsplatsszlsdpelgsltllalqesz sitze· End · liefert zu den billigsten Preisen

«

« . Es« s«

d. ssc ii-i- c c. u ose en «—-

» · z. ·
-

--
—Izu-III uikxzvokmiiiugs nussischs Wappen, lkkanza Zusehen, Fenstern-ruhe, Treppen . ·

«· . Oklllllekwollllllllg
StkaSSC«Nk« 27 lm not« Irr« hoch« stinken) Kann-ne) I« di« ««- mi tkfkgstslthckriisclirJkMr Usrfsctsliillftlilctkcks Jus g Fllmttlnernkl wills?- a . ·

· «»
«·

« - ·« III-I III St« ä s er isten-·« s»
Härte» Tischplatteih Kreuze, Grabtniiinuinentiz tsloc ieostteiuc SHF«FtLs;Y«;sp3M»L»zTz33 Taktik-«» unweit eine, schöne» T«-

M .. e « I nnd alle sonstigen Bau— uriill inlouililineu en edenä «·»,»»»,,««»,»«»«·t;«»,«««»»»»,,;»«»,«»««» »»s-äw2»P«-s. zidsssgez Eis-m taki-sites;
( ) E stände aus Darf-aka- unil yiiiii isc cui artnor un ZJFOFZYM «·

- . sm s Osmi- s Dust-Frost rests «;
··

· -

" wünschten final. serdoholer Statut. .».»«..,.. -«-..«»..«,·.«««LL"TTTT«.L.«T.TL« L.T«."?««««« Wirt-tun stieg« tuju «

darundnk eine
·

- Its-List .

g
sowie einigt-s- ICVCTISUSVVAM SMNYF Zletltge Arbeiter! stehen in sehr grosser« Auswahl in der Fa— .---t-.«.-.««-»,-.«».-....2..2 . »Um Im» iFtT-——-'··Wsp»«zTTFIIIMIFVII Mszh19"·st«a«se

«— I? z; brik, Koppebstir Nr. 100, zur Ansicht bereit und werden Bestellun- .i ZW- EMG -.--««.-.-».-..«.-»«--.2««-.Ha» S« 00 cl Ctksj lsszjj——————l g
I Treppe Ilochd kumlesehell tagm · gen nach Zeichnung-en und M0dellen prompt und reell ausgeführt. ÆEJZVW TM«««««««««««««««MM JJTFSFZZJYZwischen-l .

·

'«"«««"’·«'«’«"««
· · " -

.
— —— -

l———--—«—.it....--«-i- o - A etwa» skl ggxzlt skzgl gzlzzgl xH Eil»Iklltlellluuttl IV s· :...««.,..«-.m.s;.:.s«:«:««:«-».«-«.»«««..,
— . gis-s«- gis-L«-

. - »«- ."
. 1M.5’.2—."""«T.·-—-——-

- f« D tat und Um e end »« «. i M »Es-I- ZIJ J — —
-— L

». heut. o2.2i.tkts-o2g«-«·i gehs- ur orp g g
«.- ....; ....«5;·..»..-g..,.,. »Ist-Jst: ztetxzstzzszz u» s» —

«! s» «« - --
««- «;zgesxssss ERST; 1«·.«H.·Zt·3·-··z·;·····em· habe dem Herrn Architekten c. V. seughusch übertragen und bitte —————————Bin——————————— III: Läg-1- äldd

-·«————Hj»k,.·,tz,»j1T—-z»h»« ——-«·««·«'«· mir sämmtliche Bestellung-en durch denselben zugehen lassen zu · yzspzijkin Senat-Ob«ErkeHZimmek wollen. . , C· E .·8 ges-HEFTFTEZZYLMEMTUJH2 —« 034
ist an eine Dame-»Ist vekiuiethsst Nä- 7 ·

« «

« M IMHZPXWMIZMI HEFT Z?.äk’3s3’is«å?kåk« ««8"««« SM V« sing-eusu- sw» »aus-»O. »» s.- Mt «. kssrkässpätäkxk its-II s»



er ctse Beitunctfcheitlt täglich,
.Llusgenvmmkn Sonn· u. hohe Festtagk

Ausgabe un! 7 Uht.A1-ds.
Die Exveditspu ist von 8 Uhr« Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgknommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkgchsp v. NTFEEIEZFTK 9—11 Vom»

Preis in Dotpat

gbtlich 7 RbL S« halbjährlich 3 Mal·
Kop., vietteljähtlich 2 Nbl., mvnatlich

80 Log»
Rad) auswättN

jährlich 7 RbL 50 Kop., halbj. 4 Nu»
- biettelk 2 NbL 25 Ko»

" xj n q h m e d et J U set s t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpalteneghkpuszeise oder deren Raum bei dreimaliget Jnjertion ä 5 Ko» Durch die Posteingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) füt die Korpuszeile

»Es OMWUWU Z
auf die »Nein Döxptiche Zeitung« werden zu jede:
Z; it cis4gegengenomnien.

iiiiier Coiiiptoir und- die Eipkditiiin
nnd an den Wochentagen geoffiieh -

- Vormittags von s; bis splssiibr s » As— -«- »Nun-Mittags von 3 bis 6 Uhr. « i

k Invali- i
PolitifcherTagesbericht.

«,

Hahn-d. D otp at: Aus dein »Cirku"lar f. d. Dotp.
Lehrbegirkc Vertorgung von Krongüteim "Fe1lin: Ein(s5edenr«iag. W o lm a r .- ZiiiiswSiiftnnck R e v a l: Schadensfeuer. Personal-Nachrichten. St. P etersbut«-g: ZurOrient-Krisis. Tagegchronit P l eska u: Kkeis-Laiidfchaixg-Versammlung. Cl),arkoiv: Mord.

Neues? e Post. Telegtainmr. Localez Ueber die
Ergebnisse der Andern-Versuche von Zuckerrüben und die Niögs
lichkeit des Betriebes von Nübenzuckevssabtiken in·.ikur- und
Roland· Handels-und BörseiisNaiiuichten

Wes-Meinst. Der Advoccitenstand in Frarkreich. M an-
iiigfa,»l,tiges. » .

Yoiiiischns Engksbkricht
'- « c Du« 17. (:29.) April 1886·

Die Arbeiten de§ PrenszistljenAbgeordneten-
haufes werden bekanntlich am St. Mai wieder aus-
genommen; schon am Z. Mai werden, so» schreibt
man der Nat-Z» die Mitglieder des Hansks zahl-
reich in Berlin eintreffen, denn am Abende des Ta-
ges werden die sämmtlichen Fractionengusamrnentres
ten, um sich über ihre Stelluirg zur kirchenipoliiischeii
Frage schlüssig zu machen. Es scheint, daß die Stirn·
men in den nieisten Fractionen auseinandergehen
werden. Die Nationalliberalcnwerden geschlossen
gegen, das Centrum selbstverständlich für die Vor-
lage stimmen. Nichtsdestoweniger ist an einer Ma-
jorität dafür nach wie vor riiäpt zu zweifeln. Jn-
dessen wird es wohl zu sehr lebhaften Debatten korn-
men. Ob Fürst Bismarch wie bisher erwartet wurde,
an den Verhandlungen Theil nehmen wird, soll noch
nicht endgiltig bestinnnt sein, da es noch nicht fest-
stehen soll, ob der Kanzler dann schon wieder in
Bein« sei« wird. . «

Der Kr o n prinz ist von seiner Erkrankung an
den Masern jetzt so weit hergestellt, daß derselbe bei
günstige: warmer Witterung das Zimmer wird ver-
lassen können, um Spazierfahrten resp. kurze Promei
naden zu unternehmen. V

Wie aus Rom telegraphirt wird, ist der preußi-

»F r u i l l r t e r.
Der Advocatenftaud in Franks-eitles)

Die« heutigen ftanzösischen Nepublieanen zu deren
Specialität es gehört, sich auf die würdigste Art und
Weise zu besinnen, wie das Jnbiläum der französischen
Nevolution vom Jahre 1789 gefeiert werden kann,
find jetzt in lehhafter Bewegung. Zu den erfindnngs.
reichsten unter ihnen gehört Herr Michelin,k»Deputir-
ter für Parisund früherer Vorsitzender des Mantel-
palrathes Derselbe hat noch von dieser seiner amtli-
chen Stellung her ein ihn verpflichtendes Ren-Immer.
Denn er ist es gewesen, der das große Werk der
Umtaufung zum Abfchlusse brachte, durch welches die
Pariser Straßen-Namen verweltlicht und republieanii
sirt wurden. Seine dadurch erworbene Berühmtheit
hat ihm den Appetit gereizt nnd ihm den Gedanken
eingegebem allen Ueberbleibseln alter Zeiten den Gar-
aus zu machen. Nach seiner Ansicht kann nun das
Jubiläum der Nevolulion nicht würdiger gefeiert
werden, als wenn der Jahrestag eine Gesellichaft
begrüßt, aus der anchdie letzten Spuren des antediluvias
nischcm vorrersoluiienären Frankreichs getilgt sind.
Behufs Erzielung dieses Resultates hat er in der
Kammer mit einem Gesetzesvorschlage del-leitet; der
nichts weniger als die Unterdrückung des Advocatens
standes und aller Privilegien verlangt, die dieser dis-
her genossen hat. Man kann allerdings einige Zwei·
fel hegen, ob wirklich, wie Michelin lind seine begei-
sterten Anhänger· behaupten, damit die legten Spuren
des Frankreich Vor 1789 verschwunden sein würden.
Es würden denn doch immer wohl noch einige Spu-
ren verbleiben, zu deren Beseitigung auch eine noch so
republtcanische Deputirtenkammer kaum im Staude
sein würde. Aber sicher ist nichtsdestowenigeiz daß
eine wahre Tyrannei durch Aufhebung dieser Corpo-
raiion gestürzt werden würde, die Frankreich so viele
Minister und fo wenige Staatsmänner gegeben hat,
und daß alsdann der wirklich erste bedeutungsvolle
Schritt geschehen würde, durch welchen die Republik
in das ipinnwebenbewehrte Piilais der Frau» Justitia
eindringen würde, FVV sp VkEIS Mkßbkäslchb l· viel

Aus dem »hamb. CvrrespondentenR

Einmndzwanzigfter Jahrgang.

fche Gesandte beim Vaticanq v. Schlösser, an:
Freiiage voriger Woche dorthin zurückgekehrt.

Aus Mün ch en berichtet das dort erscheinend«-
,,Vaterland«: Auf Befehl des Königs wurden Freitag
die Neubauten inHohenfchwangau ein-
gestelli und sämmtliche Ingenieure, Bildhauer
und Arbeiter entlassetn Dasselbe geschah« auf Herren-
chiemfek Nach den -,,Yteuesten««Nachr.« hat Mini-
sterialrath v. Schneider ein« zweites Mal mit Herrn
v. Lutz conferirt Zwischen dem Könige und dem
Prinszen soll in letzter Zeit ein lebhafter Briefwechfel
stattgefunden haben. Die Zahl der beim Landgerichte
gegen die kgl. Civilliste angemeldeten Klagen nimmt zu.

Aus dem österreichischen Kronlande
Galizien kommen beunruhigende Nachrichten von
Bauernbewegungem welche sieh gegen den
politischer; Adel, die Schlachta, richten. Sowohl die
polnische wie die ruthenische Banetnschaft besilidet
sieh in Bewegung, weil— sie von dem Adel allerlei
Anschläge gegen sich fi·irchtet,« über deren Natur in-
des; keinerlei Klarheit zu herrschen fcheint. Jn pol-
nisrhen Kreisen bezeichnet man als ersten Anstoß die
von dem P. Choikowski eingeleitete Agitaiion für die
Hsolmtagsheiligunkn Die Sammlung von Unterschrif-ten nach Wien erweckte bei den ungebildeten und
größtentheils des Lesens unkundigen Bauern verschie-
dene Befürchtungen. Hariptsächlich fignrirt darunter
die Angst, die adeligen Großgrundbesitzer wollten
deniKleiiibanern wiederum die Leibeigenschaft und
alle anderen Lasten vergangene-r Zeiten ausladen. Die
polnischen Blätter nehmen die Vorgänge sehr ernst
und wissen von einer geheimen Minirirrbeit zu er-
zählen, die von da undtort auftauchenden Agitato-
ren betrieben wird, rdelche namentlich den Aberglau-
ben der Bauern benutzen, um ihre Zwecke zu errei-
chen. Jn dem einen Orte erschienirgend ein Jüng-
ling vor den nach der Kirchenandacht in der Schänke
verfautmelten Bauern nnd verkündigte, daß noch in
diesem Jahre fürchterliche Unglücksfälle hereinbrechen
würden. An anderen Orten machte ein Fremdling,
als Bauer gekleidet, die Runde, ließ ebenfalls Pro-
phezeiungeii ertönen, aber- hierbei wies er schon ge-
uauer auf die Frist-der Unglücksfälle und Katastro-
phen hin, »denn heuer sei jenes lang vorausgefagte
Jahr des Weliuntergangez da Ostern auf St. Mar-
cus fällt«. Die Gährung ift bereits so« stark, daß
die Grundbesiher aus Furcht vor einer Wiederholung
des Blutbades von 1846 zu flüchten beginnen. Die
Behörden haben am M. d. M. zum ersten Male

veraltetes Herkommen und Schlendrian sich breit ge-
macht haben. Herr Michelin iii radical von Tempe-

rament und hat auch bei dieser Gelegenheit sein
Streitroß etwas zu heftig angespornt; würde er es
etwas mehr zügeln, so wäre es nicht unmöglich, daß
er auf diesem« neuen Kampsplatze ächtere Lorbeeren
sich erringt, als bisher. Der jetzt von« ihm in’s Le-
ben gerufene Kampf erweckt nicht nur bei seinen Ge-
sinnungsgenossen die größte Aufmerksamkeit, sondern
kann, wenn er mit Besonnenheit geführt wird, auch
in den weiteren Kreisen auf Sympathie rechnen.

Die französischenkzldvocaten haben nämlich andere
Privilegien von mehr praltischer Natur, als blos »die
Eigenschaft, vorzugsweise Minister zu werden. Ihr
erstes und hauptsächliches Privilegium besteht darin,
daß der Weg zum Gerichte nothwendig durch ihr Bn·
reau und bei ihrem Geldschranke vorbeiführt Die
Alleinherrschaft ans der politischen Rednertribüne ha-
ben sie doch nur zur Hälfte m onopolistrt, nnd
auch nur kraft Herkommens; aber als Wortiührer
vor den Gerichtsschranken haben sie ein ausschließliches
Monopol Tie französischen Gerichte lassen sich nicht
auf Verhandlungen mit Jemandem ein, der nicht das

schwarze Barett trägt. Während man sonst übeeallH
sich von Jedermann vertreten lassen kann, kann man
in dem freien Frankreicixvor Gericht« sein Vermögen,
seine Ehre, Freiheit und sein Leben nicht anders ver-
theidigen, als indem man sich an diese privilegirte
Zunft wendet, es sei denn, daß man das Risiko
laufen will, sich selbst zu vertheidigcn Aber selbst
die letztere Alternative steht nur dann offen, wenn
die zu verhandelt-de Sache crimineller Natur ist, oder
wenn sie nur die Competeriz des Friedensrichters an·
geht. Handelt es sich um einen Civilreihtsstreih und
überschreitet der Gegenstand die Competenz der Frie-
densgerichtn was schon bei einem Betrage von mehr
als 100 Ins. der Fall ist,· so ist die Assistenz eines
Advocaten absolut obligatorisch. Der Richter kennt
den Beklagten nicht; steht ihm ein Avouö und Ad-
voeat nicht zur Seite, so wird er— als ungehorsam
ansgeblieben und· außerdem in die Proceßtosten ver-

«) Das ist ein Jrrthum. Auch das Deutschef Gerichts-wer-fahren kennt den Advocatenzwang, wenngleich nur in der
heren Instanz. - - — .

Notiz von der Bewegung» genommen. An diesem
Tage brachte das Amtsblatt der Le in berger
Statthalterei eine Bekanntmsachun g, in
welcher mitgetheilt wurde, daß die Statthalterei einen
Delegirteu nach West-Galizien und namentlich in die
meist betheiligten Kreise Grybow und Gorlice zur
Prüfung der Situation entfandt habe. Der Dele-
gsirtiz heißt esin der amtlichen Kundgebung, habe

-festgestellt, daß in dem Bezirke Gorlisce thaifächlich
die ungeheuerlichsten Gerüchte im Umlaufe waren,
daß aber die Landbevölkerung nach zweckmäßigen Be«

lehrungeii es selbst ausgesprochen habe, daß sie den
Ausstreuurigen keinen Glauben schenken und sies als
Lügen betrachteu wolle. Diese amtliche Belehrung
hat jedoch nachhaltigen— Erfolg— reicht gehabt, so daß
sich die Statthalterei jktzx veranlaßt gesehen hat, mi-
litärifche Maßregelnszu treffen. NachsssGrhbow und
Ciencowice ist eine« mit« scharf-en Patronen verfehene
»Jnfanterie-Aibtheilu-ng abgegangen, um etwaige Ru-
hestörungen zu berhütery welsche besonders in den
Osterfeiertagen befürchtet werden, "da das Gerücht
erkenn, vie Schrachzizxu hie-treu sie Avsichyam Fekste
die Bauern zu ·ül)erfallen.- Ja Uisucz hat sieh sogar
eine Bauernwache gebildet, die bewaffneten Widerstand
organisikt Zahlreiehe Verhaftuiigeiieder R-ädelsfü-h-
rer haben bereits staitgefUUdenJ Die volnischen Or-
gane glauben eonstatiren zukönnem daß in der Be-
wegung eine geheime Triebfeder und eine von aus-
wärts herrührende« Agitation nicht verborgen sei,
sondern daß lediglich das Mißtrauen der Bauern
und ihre Unzufriedenheit niit ihrer derzeitigen Lage
den Hauptbeweggrund für die Gährung bilden.

Ja: Etadthause in N e w c ast le am Tyne wurde
am Mittwoch voriger Woche ein sMeeting zur
Unterstützung der irifrhen Politik der Regierung
abgehalten. Es waren über 4000 Personen zugegen,
darunter viele Unterhausmitglieden Die Hauptredner
waren der Präsident des Geheimen Rathes, Earl
S p-en cVe r, und der Oberfecretär für Jrland,- Mk.
John Morleiy Nach Annahme einer-von dem Par-
lamentsmitgliede Burt beantragteu Resolutionxwelche
Lord Spencersz bewillkommiiete und die Dienste lan-
erkannte, dieserkwie MrkMorlch dem «Premierrnini-
ster in der sickjspgeseßtszen schwierigen Aufgabe-geleistet,
ergriff Lord Spencer das Wort. Nachdem er her-
vorgebobenx daß die "irische7Frage eine zu ernste sei,
um im Parteigseifte behandelt zu werdeinvertheidigte
er» in eingehender Weise die beiden Hälften des
großen irifchen Reformplanes der Regierung, die

urtheilh Da nun ein Jeder« einen Jeden» berklagen
kann, dessen Nase ihm nicht -gefällt, und zwar auf
Bezahlung beliebiger Summen, so ist man der Will-
kür seiner proceßsüchtigen Näihsten rettungslos »ver-
sallen. Denn selbst wenn man den Process gewinnt,
hat man, abgesehen-von dem Verdrusse, auch noch
das Honorar seines Advocaten unter allen Umstän-
den zu bezahlen. Und dieser läßt sich mit Kleinig-
keiten nicht abspeifexn Dank seinem Monopol hat er
keine Coiieurrenz zu befürchten -"und-kann·--feinen Preis
nach Belieben stellen. -" Niemand von seiner C"orpora-
tion wird ihn unterbieten, dasasllsespslliitglieder dersel-

ben sich des Vortheils der Solidarität hinlänglich
bewußt sind. » Ueberdies-Tsiud« die szsskTaxenJallmälig
zu unglaublicher Höhe gesteigert, nnd zwar« nicht blos
für die wirkliszchen Capacitäteiy derenAsssifteirz Von
Werth,ist, sondern ebenso für den großen talentlofen
Haufen, der nur seine Aufgabe -darin«si--ht, eine an
sich klare Sache zu verdunkeln. Ein noch· soturzese Plaidoher im "Polizeigerichtes wird in "Paris ·nie für
ein Hsonorar unter 200 Frist geführt, und führt man
mit seinem Hauswirthewegen Miethe von 500 Fug.
einen Proceß, so kann man· froh sein, wenn man
mit einem doppelt so hohen AdvoeatewHonorare frei-
kotnmt. Einwendungen-helfen nichts, da der Adv-o-
rat zunächst stch »für seine Kosten deckt. sDie Advos
eatensKammer hat als Maxime aufgestellt, daė es für
die Mitglieder des Standes stch clichtt ssschickry wider·
haarige Clienten wegen des Honorares zu verklagen,
und daher fordert einlPariser Advocat für alle Even-
tualitäten stets ein sein Honorar mehr. als deckendes
Depositunn Freilich sollten von diesen Vorauszahluw
gen meistens erhebliche Summen zurückvergütet wer-
den, wenn etwa die Klage zurückgezogen wird, die
Parteien sich vergleichen oder aus anderen Gründen
die advocatotische Afsistenz unnbthig7 wird. " Allein
auf dem AdvocatensBureau geht es nicht her, wie in
den Kanftädety ntan giebt kein Geld zurück; wenn
der Käufer bei näheren-Erwägung die Waares nicht
zu beziehen wünscht. Das gezahlte Honorar bleibt
bezahlt, und da das Gesetz keine Taxen kennt, so kann«
das Publikum alt-i:- nichts"rcclamirest. Man kann sich
allereiiigsjan die Qdoocateusgikamurersswenden, etc-sitt «
Hier erhält-nun stets-sie« Unsrer-t- «

- ««
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Hoine-Riile-Bill, sowie die irische Landankanfs-Vorlage·
Die Vielfache Behauptung, daß die irische Nation den
Plan Gladstone’s nur als eine Abschlagszahlring be-
trachten würde und ihr Begehren nur auf Trennung
und Unabhängigkeit von Großbritanniengerichtet sei,
wies er mit dem Bemerken zurück, daß Jrland als
unabhängiger Staat eine Armee und Flotte zu un-
terhalten haben würde, für weliik kostfpielige Ein«
richtungen seine sinanzielleii Hilfsauelleii reicht aus-
reicht3en. Jch glaube, schloß der Minister, daß die
krische Leg«islatur, mit Mk. Parnell als Minister, eine
Trennung nicht wünschen werde. Trennung ist un-
möglich und nur einige Fanatiker glauben daran.
Diese Fanatiker werden von einer· in Dublin tagen
den irischm Legislatur besser Beherrscht werden, als
dies-ein anderwärts tagendes Parlament zu thun im
Stande sein würde. Jch glaube, daß die trischen
Wahlgemeinden Vertreter nach Dublici senden werden»
dieihrem Mandate treu bleiben werden; auch könnte
die handeltreibende Classesin dieser Legislatur ver-
treten« sein; TDie neue Legislatur ist das einzige
Mittel, ums vollkommenen Frieden und. Einigkeit
zwischen Jrland und England zu sitt-ern. Wenn ich
glauben könnte, Edaß die Maßregel zur Zerstückelung
des Reiches oder selbst zum Classenhasse oder zur
religiösen Jntoleranz in Jrland führen dürfte, würde
ich nicht meine Stimme zur Unterstütziiiig derselben
erhoben haben. -"- Mr. Morley, welcher folgte-
trat Tebenfallsspkräftig für die Home-Rule-Vorlage ein.
Er sagte— u. A« »Die Zeit -ist gekommen, wo der
ewige Streit zwischen England und Jrland beendigt
werden sollte. Die Ausdehnung der Selbstregierung
in Jrlatidist eine gebieterische Nothwendigkeid Die
Vereinigteu Staaten und das Deutsche Reich haben
durch ein- ähnliches System ungeheure Macht und
unwiderstehllche Stärke erworben. All das Uebel in
Jrland entspringt dem Umstande, d-aß die Jrländer
niemals Verantwortlichkeit hatten; Aber Verantwort-
lichkeit ohne Macht ist rinmöglich Wir sind gewillt
und gezwungen, einigesRisicos zu laufen, um den
Jrländerci einen Grad von Macht zu geben, der sie
jene Vekantwpktuchkkie lenke» wird, vie Manne: in:
die Freiheit und für »einensPlatz in einem freien,
constitutivnellen Systeme "·tauglich niacht««.«" Der
Redner «ve«rtheidig·te" sodann. die Vorlage gegen die
Angriffe der« Opposition , insbesondere die« seiner
Eingebung zugeschriebene Bestimmung, welche, die»
irischenVolksvertreter Von: Reichsparlarnente in West-
minster ausschließt. Die Regierung, bemerkte er, sei

· « »Ihr juristische: Beirath betrachtet die empfangene
Summe als Honorar für das Studium, das er auf
die Sache verwandt hat, und wir können nur con-
statiren, daß auch für szgeringere Miihewsrltuiigen oft
größere Summen bezahlt sind". .

Jn dieser Beziehung wird ein Vorfall erzählt,
der als thpisch gelten kann. Der Held dieserGei
fchichte ist· ein politisch bekannt gewordenen Vor eini-
gen Jahren verstorbener Advocah der seiner Zeit
Vorsitzender sbatonniey der Anwaltsaikammer war.
Eines Tages fand sich auf feinem Bureau ein jun-
ger Mann -aus guter Familie ein, der mit seinem

Bruder wegen der Erbschaft einer verstorbenen Tante
in Streit gerathen war. Der berühmte Jurist hört
zerstreut der Darstellung, die ihm gegeben wird, zu

- und erklärt sich damit einverstanden, die Sache ein- -
gehender zu studiren. ,,Nusr«, fügt er hinzu, ,,fsblk
noch ein nothwendiges Acstenstück in den PapierenC
Sein Ckient füllt diese Lücke sofort mit zwei Tausend-
srancs Betteln aus und geht ortrauensvoll von dan-

nen( «« Einige Tage später treffen die feindlirhen Brü-
der bei einem Freundes zusammen, »dem es MINIST-

"sie zu7szversöhnen und« zu vermögenksich briiderlich ZU
de« Nachraß de: Tau« zu theilen. De: junge Mem!
eilt spornstreichs zu seinem Advocatem um ihm« VI«
glücklichenslusgangder Sachetmitziitheilen UUV sich
die Papierezurück zu erbittenx Erethälk dieselben
auch in um— so völligerer Ordnung zurück-«« M das»
Convolut offenbar gar nicht einmal gsössstkk ge-
wesen ist. ,,Es freut mich«, fast» ihm V« AVVVTCV
daß Sie so rasch zum Ziele gekommkv sitld Jch bit!
selbst ein Man» des Fkiedensund der gütllchen Ver«
einher-rang, und istses mir deshalb eine wahre Ge-
nugthuung daß wirdieser xweitläusigen Actenstkicke -
vjchz bevk»sp«-» gkuksgqh er leider die 2000 Franks
nichtszurüch weil dieseihm ebenso gut zukämem als

wenn er ·den Prpkeß Cksphkk Hätte-Vpkkzz1"p«,«tiii·e«diese, sivd Utcht selten, und auf der
HntIerCXISeite wirdjss III Ihskfåchlkch wahr behaup- z
U« »F, so« sixgiige ein Pariser Advocat sich nicht hin-
kkkchkixdöhpuvtirt glaubt, derselbe stets neue Vorwände
findet, um den Prvceß in die Länge zu ziehen. Der-
XCIHOJYZFVMF W! Gkkkcht erst zum Abschlussa wenn ·«

seist privates Conto mit dem Clienten abgeschlosfe
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bereit, irgend einen beftiknmten Plan für die Bethe-
DEUUIIS V« ikkfchen Vertreter in Erwägung zu zic-
hen, allein es müsse ein ausführbarer Plan fein. Ein
spkchet PIM i« UVch nicht zum Vorscheine gekommen
UUV VÜTfkE fchWStlkch erfunden werden. Nach Aus-
EUICUVETFCBUUA feiner Gründe sür die Ausschließung
der irifrhen Vertreter aus dem britifchen Parlamente
Ichspß er: Die Regierung habe einen Entwurf vor-
bereitet, und wenn derselbe nicht angenommen werde,
bleibe nichts Anderes übrig, als Jrland in die Stel-
lung einer Kroncolonie zu versehen, es feiner Ver-
tretung im Parlamente zu berauben und es mit ei-
ferner Hand zu regieren. Möge das Land feine
Entscheidung treffen. -— Den Reden Spenceus und
Morlerys zu Gunsten der Regierungspolitik reihk
sich eine diese Politikkritisirende Anfprache an, welche
C h a m b erla i n im Stadthause zu Birmingham
an die ,,Zweitausend" des dortigen liberalen Vereines
gehalten. Die HomesRulesBill mißbilligte der Redner,
weil er glaubt, daß dieselbe mit ihren gegenwärtigen
Einschränkungen von der irifchen Partei, welche eine
legislative Unabhängigkeit anstrebe, nur als eine
Theilzahlung betrachtet werden würde. Seine Ein-
wände gegen die Vorlage würden iudeß verschwin-
den, wenn die Vertretung Jrlands im Westminster
beibehalten und eine besondere Legislative für Ulfter
hergestellt werde. Die Landankaufs-Vorlage bezeich-
nete Chamberlain als eine fchlechte und-erklärte, er
würde niemals dafür stimmen können, daß der Credit
Englands zur Befchwichtigung derOpposition einer
kleinen Classe von irischen Grundbefitzern verpfändet
werde. Die Herabsetzung des in Confols zu emit-
tirenden Betrages von 50 Mill. Pfd. sei illuforifch
und schließlich müßte sich die Summe auf 150,000,000
Z belaufen. Chamberlain drückte endlich die Befürch-
tung aus, daß es kaum möglich sein würde, feine
Opposition gegen den LandankaufssPlan zu beseitigen.

Jn Madrifist schon wieder eine Kirche zum
Schaixplatze eines fcheußlichen Atten tates geworden»
Jn der »Köln. Z« finden wir darüber folgende tele-
graphifche Mittheilung: »Am Gründonnerstage ftellte
ein Unbekannter in der Kirche Sau Luis eine Kerze
am Grabe Christi auf. Dieselbe war mit Sprengi
sto ff e n geladen, welche sich aber glücklicher Weise erst
entzündeten, als sich die Kirche schon geleert hatte·
Zwei Personen, welche zurückgeblieben waren, wurden
tu Folge der Explofion verwundet. Man glaubt, daß
der Anschlag das Werk von Verbrechen: ist, welche
stehlen und aus der allgemeinen Verwirrung Nutzen
ziehen wollten. Es herrscht allgemeine Entrüstungk

Daß die Arbeiterdsesekgebung in
Belgieu große Mängel aufweist, ist bereits wieder-
holt hervorgehoben worden. Die Arbeiter in den
Kohlengruben von Charleroi haben nun soeben an
die belgifche Kammer eine Petition gerichtet, in wel-
cher sie die Aufmerksamkeit der Gefetzgeber aus die
Hilfss und Unterstützungseaffen unter Aufsicht der
Regierung hinlenszken Die Arbeiter beabsichtigen zu·
gleich, eine Deputaiion an den König. zu entsenden,
um dessen Jntervention zu ihren Gunsten herbeizu-

führen. Jst der an die Deputirtenkammer gerichteten
Petition wird ein Lohnminimum von vier Franks
PU- TTM fvwie eine Beschränkung der Arbeitszeit
auf zehn Stunden gefordert. Die Regierung trifft
inzwischen allerlei Maßregeln, um weiteren Aus«
fchreitnngen vorzubeugen. So sind in jüngster Zeit
vielfache Ausweisungen angeordnet: unter Anderen-
wurden nach einer telegraphisehen Mittheilung des
»Temps« drei Franzosen, ein Jtalieney vier Deut-
sche und ein Rusfe aufgefordert, das belgische Ge-
biet zn verlassen. Wie dem Pariser Blatte weiter
telegraphifch gemeldet wird, soll demnächst in der
Repräsentanten-Kammer aus Anlaß dieser Vorgänge
eine Jnterpellation eingebracht werden. Mit großer
Spannung sieht man auch dem in Gent angekündigs
te« Spciqlisteruizongresse entgegen. Gent gilt in
den bethesiligten Kreisen als der für derartige Kund-
gebnngen am Besten geeignete Schaupiatz weil in
der erwähnten Stadt die socialistischen Vereinigun-
gen am Besten organisirt sind. Jnsbesondere befin-
det sich in Gent auch das sehr einflußreiche Organ
,,Vooruit« (Vorwäris). Die Kundgebungen in
Gent sollen gewissermaßen als Vorbereitung für die
im Juni zu Brüssel geplanten Demonstrationen die-
nen. Da die Regierung laut einer früheren» Mit·
theiiung die Monstreversammlnngen in der belgischen
Hauptstadt untersagt hat, bleibt abzuwarten, weiches
Verhalten den Vorgängen in Gent« gegenüber beob-
achtet werden soll. « "

Jn den Vereinigten Staaten hat am Donners-
tag vorigerWoche der Präsident Cleveland eine
Botschaft an denCongreß gerichtet, in welcher er eine
Gesetzgebung über das fchwierige Problem der Ar-
beiter-Frage empfiehlt. Er hebt hervor, jede
Gesetzgebnng hierüber müsse eine wohl überlegte und
unparteiische sein. Das gegenwärtige Verhältniß zwi-
schen Capital nnd Arbeit sei ein wenig befriedigen-
des. Die Unznfriedenheit der Arbeiter sei größten-
theils durch die unüberlegten Forderungen der Ar-
beitgeber hervorgerufem Es müsse indessen constatirt
werden, daß die Arbeiter es sich« nicht immer angele-
gen sein ließen, StörungenderRcche und Ordnung
zu vermeiden, die nicht zu rechtfertigen feiern Cle-
veland ist gegen ein freiwilliges Schiedsgericht, schlägt
aber vor, eine Arbeitsckskjommission aus drei Regie-
rnngsbeamten zu bilden. Die Commission solle be-
auftragt sein, Meinungsverschiedenheiten zwischen Ar-
beitgebern nnd» Arbeitnehmern zu regeln.

Z n l « d.
Pers-at, 17. April. Die mehrerwähnte letzie Num-

mer des »Ein. f. den Dorp. Lehrbez.« veröffentlicht
u. A. auch die nachstehende ministerielle Verordnzxng
vom 3. v. Miss über die Mittel zur V e r st ä rku n g
der Aufsicht über die Zögling e der
M ädchensGy mnasien und -Progymnasten:

»Gemäß dem Befchlusse einer besonderen Com-
mission vom 23. Juli 1879 waren Gutachten der
LehrbezirkssVorstände hinsichtlich der Nothwendigkeit

einer Verstärkung des erzieherischen Eiemenies in
den Mädchensigsshrniiasien und -Progyn1nasien und
einer Verstärkung der Aufsicht über das Lebe« de!
Schülerinxien außerhalb der Schnle, sowie auch hin-
sichtlich der Höhe der hierfür erforderlichen Ausga-
ben cinverlangt worden. ·—- Aus den hierauf ein-
gelanfeneir Gent-achten der Curatoren ist nun er-
sichtlich, daß die Nothwendigkeit derartiger Maßnah-
men einstimmig anerkannt worden, wobei zu deren
Ausführung seitens des Fiscus 3-—6oo Rot. fes:
jede derartige Lehranstaltbeansprucht wurden. —-

Der Herr Minister. der Volksausklärung hat nun, z.
Z. ein Gesuch um Bewilligung der zum bezeichneten
Zwecke ersorderlichen Mittel seitens der Krone für
unthunlich eraehtend, gleichwohl für nothwendig er-
achtet, Maßnahmen znr Verstärkung der Aufsicht oder,
wo eine solehe überhaupt nicht besteht, zur Errichtung
einer Aufsicht über das« Leben der in Rede stehenden
Schiilerinnen außerhalb der Classen zu treffen« und
den Curator des Dorpater Lehrbezirks beauftragt:
den Schnlcollegien (11011e(1u«re.nI-ah1u-I-" entzweien-d)
der bezeichneten Lehranstalten« vorzusrhlagety die Aus«
gaben« für diesen Zweck aus den Mitteln der
Anstalt selbst zu bestreiten —- sei es auch, daß
man zu diesem Behufe zu einer Erhöhung des Schuk
geldes greifen müßte; die isrwägungen sder Schuli
collegien hinsichtlich der Regelung der Aussicht über
die Schülerinnen sollen dann mit dem Gutachteti des
Curators möglichst bald dem Ministerium vorgestellt
werden«. » «

Eine curatorische Verfügung vom 7. März d.
J. bringt eine bereits im vorigen Jahre ergangene
ministerielle Anordnung in Erinnerung, wonach die
Univers ität en bei Verabfolgung von Diplomen
über gelehrte Grade und Würden die beim Eintritt
in die Unioersität und während des Aufenthaltes
auf derselben vorgestellten Bild u n g s - A tte st ate
undD iplome nicht herausgeben, sondern
bei den Arten aufbewahren follem ,,Dabei«," heißt
est-daselbst, ,,ist es vollkommen gleichgiltig, ob das
frühere Diplom nach den mit demselben verknüpften
Rechten höher oder niedriger steht, als das neue
Diplom. Unterwirft sich beispielsweise der Doctor
einer ausländischen Universität einer Prüfung in
Rußland, »so wird das ausländische Diplom durch
ein rufsisches ersetzt und bleibt bei den Arten der
Universität, wobei in dem russischen Diplome darauf
hingewiesen wird, daß es dem Doctor der und der
ausländischen Universität ausgestellt worden. Jn
gleicher Weise haben dte russischen "Ghmnasi—en mit
den Deutschen und— Oesterreichischen Maturitäts-
Zeugnissen zu« verfahren, welche von jungen Leuten
eingereicht werden, die eine russifche Universität zu
beziehen wünschen und sich zu diesem Zwecke einer
Prüfung im Rufsischen zu unterwerfen haben. Ue-
brigens kann das Maturitätsiserigniß zurückerstattet
werden, yoch muß in diesem Falle der Vermerk über
die Kenntnisse in der russischen Sprache auf dem
Maturitätszseugnisse felbst, nicht aber auf einem be-
sonderen Attestate gecnacht werden«. . .

Schließlich sei noch einer curatorischen Verord-
nung vom 19. März d. erwähnt, welche sich
auf das für die Gymnasien des Dorpater Lehrbezirks
empfohleneLebedew’sche" russischeLehrbuch
der Geographie Rußlands bezieht. Mit
Bezug auf dasselbe heißt es: ,,.«..Bei nähere:
Durchsicht desselben hat sich heransgestellh daß sich
auf den Seiten 52 und 53 desselben Ungenanig-
keiten eingeschlichen haben und auf denfSeiteq
143 und 144 die Uebersetzung des Artikels etqxz
deutschen Jonrnals enthalten ist, was in einem Lehr-
buche nicht statthaft erscheint. Im Hinblick- hierauf
hat das Ministerium der Lolcsauftickrnng dem Hex.
ausgeber des Lebedewschen Geographiebuches vorgäkkiss
schlagen, die eingeschliehenen Ungenanigkeiten zu corri-
giremwasjsjest von ihm ausgeführt ist«. — Die

SchubDirectoren werden sodann ersucht, in Zukunft
nur die neue verbesserte Auflage des Lebedewsschen
Buches zum Gebrauche in den Lehranstalten zuzulassem

Am 31. März fand, wie die ,,Land- und sorstw.
Z« berichtet, in der baltischen Domänen-
Verwaltu ng eine meistbietliche Verpachtung
verschiedener Domänen Statt. Das größte Jnteresse
erregte das Ausbieten des in Kurland belegenen gw-
ßen und schönen Gutes S ch runden. Dasselbe be.
sitzt ein Ackerareal von ca. 1200 Lofstellem ca. ebenso
viel Weidelaiid und ca. 900 Lofstellen Wiese. Das
PachhMinimum betrug 6513 Rblx Die Pachtdauer
warauf 24 Jahre festgesetzh unter der Bedingung
jedoch, daß nach Ablauf der ersten 12 Jahre ein Pacht-
Zuschlag von 15 PCL von der bis dahin gezahlten
Pacht zu erfolgen habe. Zu den ferneren Pacht-Be-
dingungen gehörte die Verpflichtung zu umfangrei-
chen Neu- und Umbauten und zur Versicherung der
Gebäude für den Capitalwerth von 72,000 Rbl. ge-
gen Feuersgefahiu Die bisherige Versichertungssnmme
betrug nur 27,000 Rbl. Endlich sollte der das Gut
erstehende Pächter, falls er von der Oberverwaltung
in dieser Eigenschaft nicht bestätigt werden sollte, ge-
halten sein, das Gut Schrnnden auf nur Ein Jahr
in Pacht zu nehmen, und zwar bei Erlaß von 10Ø
von der Jahrespachh —- Nachdem dieser letzte Punct
der Bedingungen verlefen worden, trat der einzige
Aspirant zurück und das Gut Schruuden blieb somit
bis auf Weiteres unverpachteh —- Eine lebhaftere
Concurreiiz enispann sich beim Ausbieten des in Liv-
land im Fellitkschen Kreise belegenen Gutes W ol-
m arshof (774 Lofst. Arke-r, 822 Losfh Wiese und
435 Lofft Weide); dasselbe wurde von einem Con-
sortium estnischer Bauern erstanden( und von 1400
Rbi. auf 4000 Rbi. in die Höhe getrieben.

In. gfetiiu hab·en sisch am 9. d. Mts. 25 Jahre
seit der förmlichen Tren nun g der ehemals betet«
nigteu Stadt- und Land-Gemeinde Fel-
lin’s vollendei: bald nach Pastor Valentin Holfks
Tode wurde, wie wir dem ,,Fell. Aug« entnehmen,
dieselbe vollzogen und wurden der nunmehrige Pro-
fess or Ferdinand H ö rsch e l m a nn als selbständiger
Prediger der Land-Gemeinde und der noch gegenwär-

ist, und das Resultat dieses Abfchlusses ist stets das-
selbe. Beim Ende eines Processes, sagt der Pariser,
sieht der Sieger in Hemdsärmelm und der Unterlie-
gende ist völlig von Allem entblößt. ,

Allerdings ist es nnbestreitbar, daß die französi-
schen Gerichtsverbandlnngen an Ruhe und Eleganz
durch die Beibehaltung des AdvoeatewPrivilegium ge-
winnen. Das Ganze macht den Eindruck einer org-
torischen Kunstleistunkz eines rhetorischen Schanspieles,
bei welchem auch das geringste Detail sorgfältig be-
dacht ist. Auch ist es nicht minder unmöglich, wie
die Vertheidiger dieser Corporation hervorheben, daß
die oratorische Kunst, welche jetzt so hoch in Frank-
reich steht, fühlbar getroffen und beeinträchtigt werden
würde, wennHerrn Michelins Plan data-ginge. Al-
lein auf« der anderen Seite wird gesagt: Mit der Be-
redsamkeit mag es eine schöne Sache sein; allein
nicbtsdestotpeniger ist dieselbe oft nur ein Mittel, um
die Zuhörer zu bestechem Dieselbe verschafft Denje-
nigen, welche die Musik der Worte zu würdigen wis-sen, einen angenehmen Augenblick, aber das kommt
dem großenässublicum nicht zu Gute. Für dieses
handelt» es sich weniger um ein gutes Plaidovey als
um ein gutes Urtheil ; für das Publikum ist der Rich-
ter und nicht der Advocat die Hauptsache, nnd es ist
denn doch eine mißliche Gerechtigkeitspflege, die sich
von der Rhetorik beeinflussen, verwirren oder überzeu-
gen läßt Endlich aber wird noch geltend gemacht,
daß die Aufhebung des AdvoeatensMonopols dem Miß-
brauche der Freiheit der Rede ein Ziel sehen würde,
wie er jetzt oft gegenüber der Gegenpaktei getrieben
wird, ohne daß diese gegen die Verleumdungen »auf-
zntreten im Stande ist. Das ganze unendlich verwi-
ckelte nnd langfame französifche Gerichtswesen würde
an Klarheit und Raschheit gewinnen, wenn dem end-
losen Wortschwall, den unzähligen Vertagungen nnd
Abfchweifungen auf alle möglichen, nicht zur Sache
gehbtigen Gebiete, die nur, um die Honorare zu recht«
fertigen, von den Advocaten unternommen werden, ein
Damm gefetzt würde. Wenn die Verklagten fich selbst
Vskthekdkgeu oder durch Personen vertheidigen lassen
könnten, welche es nicht als ihre Aufgabe ansehen,
klst Vstlksgende Thatsachen zu verdunkeln, würden sie
viel Zeit im Gerichte ersparen, und der beste Beweis
dafür liegt darin, daß dikjeuigeu Parteien, wache m

sdeu Friedens-Iebtest! in thun haben, fich ais de: Hase

von Advocatert bedienen nnd gleichwohl nicht schlechi
ter fahren. «.

Das ist die Begründung, auf welche Michelin sei-
nengroßen Feldzng gegen den rnächtigsten Stand in
Frankreich gestützt hat. Was zu der Kriegserklärunkx
gerade jetzt Anlaß gegeben hat, find allerdings einzelne
besondere Merkmale der Tyrannei. deren sich die Cor-
poration der Advocaten schuldig gemacht bat. Wie
dieselben das ausschließliche Monopol der Vertretung
»vor Gericht haben, so genießen sie auch das slsrivilei
gium, allein darüber beschließen zu dürfen, wen sie
in ihre Mitte aufnehmen wollen» Die Wahrnehmung
der Jnteressen des Standes nnd der Disciplin ist in
die Hände der AnwaltsRammer gelegt, welche jedes
Jahr von sämmtlichen Advocaten gewählt wird und
an deren Spitze der sogenannte batonnier steht, der
gleichfalls jährlich aus den Mitgliedern der Kammern
mit absoluter Majorität gewählt-wird. Diese Kam-
mer entscheideh welche neuen Advocaten aufgenommen
werden sollen. Bedingungen hierfür sind französische
Nationalität und Ablegung der juristischen Prüfnngen
an einer französischen Universität. Der Aspirant muė
wenn er den Advocateneid geleistet hat, drei Jahre
an singe zubringen, d. h. den speciellen Vorlesungen
der Kammer und den Gerichtsverhandlungen beiwoh-
nen, nm für seinen Beruf sich die praktische Ausbil-
dung zu erwerben. Nach Ablauf der drei Jahre plai-
dirt er alsdann einige Mal zur Probe nnd kann dann
mit Genehmigung der Kammer in das tableau ein-
getragen werden. Der letzteren sieht aber über alle
Eintragungen nnd Lbschungen nach eigenem Gutbe-
finden und ohne jede Verantwortung die freie Verfü-
gung zu. Und das Gefährliche hierbei liegt darin,
daß diese Machtvollkommenheit nicht nur dazu benutzt
wird, Untaugliche, sowie Solche, welche dem Stande
Eintrag thun würden, fernzuhaltem sondern es dienen
diese Prärogative nicht selten auch dazu, ehrenwerthe
nnd tüchtige Juristen auszuschließen« wenn diese etwa
das Unglück haben, das Mißfallen der Majorität der
Kammer zu erregen.

Neltsklkch sivd besonders zwei Fälle eingetreten,
Wslche kU disk! NkchkUUg großes Aergerniß erweckt
haben. Jn dem einen Falle wurde einem besonders
hochgeschätzten jungen Juristen, Brot-or, auf Gkxmv
allein seiner politischen Ansichten die Ausnahme pet-
weigert, nnd ebenso den: bekannten juristischen Mit-

arbeitet des »Figaro« , Atbert Baume, weil dieser
in einigen seiner Chroniken mit der AdvoeatensKaw
mer nicht überaus glimpfliehi verfahren: war. Nach
diesen beiden Scandalen ist die Reorganisation des
Advocatenstandes ein stehendes Thema geworden, und
Herr Michelin hat. der allgemeinen Stimmung nur
in etwas crasser Form Ausdruck gegeben. i

· Freilich hat der Michelitksche Vorschlag innerhalb
der Corporation nicht die erwartete Aufregung her-
vorgerufen, sondern ist vielmehr nur Gleichgklkkgkskk
und kühler Verachtung begegnet. Die Advocaten
haben das Bewußtsein, daß sie zu den fesiesten Grund·
pfeilern der Gesellschaft gehören, und daß ein Atten-
tat gegen ste einem Angriffe auf die Freiheit, Gerechs
tigkeit und die bffentlicbe Moral selbst gleichsiehe
Sie betrachten es als ausgemacht, daß das Prestige
ihres Standes im Lande sogroß ist, daß sie von sol-
chem Unterfangen nichts zu befürchten haben; vielleicht
aber mit Unrecht. Denn Herr Michelin ist selbst
Advocah und es wäre nicht unmöglich, daß auch an-
dere seiner Berufsgenoffem »Um sich bei denWählern
in Gunst zu setzen, die durchweg für diesen Vorschlag
sind, der Corporation der Advocaten mit Erfolg zu
Leibe gehen. Freilich wird der Umsturz keinesfalls
in dem intendirten Umfange vorläufig durchgeführt
werden; allein es ist andererseits nicht Unwahrschein-
lich, daß der Vorschlag den Anstoß zum Schleifen der
Baftille der französtschen AdvocaiensTyrannei giebt.

Xensiqleitigetn
Brodverfälschungen in Paris. Das Pa-

riser Nahrungsmittel - Untersuchungsamt veröffent-licht soeben einen recht erbaulichen Bericht über die
zu feiner Kenntniß gekommeneu Brodverfälschungen
Die bequemste und daher gangbarste Verfälschung
ist der Zusatz von Wasser, welcher durch eine Bei-
gabe von Reis« oder Kartoffelmehl möglichst verdeckt
wird. Direct gesundheitsschädlich ist allerdings ein
solcher Zusatz nicht; wohl aber befördert er die schäd-
liche Schimrnelbildung Schlimmer ist der Zusatzvon Mann, weil er das Brod unverdaulicb nnd die
Beitnischnng von Reisz Kattoffels oder Erbsenmehl
möglich macht, sowie die häufig vorkommende Ver-
fälscbnng mit schwefelsaurem Kupfer. Dieser Stoffermöglicht nämlich die Verwendung geringer Mehlsov
ten, erleichtert das Backen und macht das Brod oben—-
ein zum Aussaugen einer größerer: Menge Wassersfähig. Auch Boraz schwefelsaxrxres Eint, Eis-s, Kreide,
Thon kommen in dem Pariser Brode vielfach vor,
ebenso die Vermischung von billigen Mehlsorten mit

dem Weizenmehh welches bekanntlich von den Fran-zosen fast ausfchließlich zur Brodbereitung verwandt
wird. Welche Maßregeln man gegen diese Ver-fäl-
schungen zu ergreifen gedenkt, wird in dem Berichte
nicht gesagt. «

«— Der Director der TaubstnmmemAnstalt in
Kopenhagem Ha nsen, veröffentlicht folgende Mit-
theilungen über Beobachtungen, welche er in Bezug
auf das Verhältnis; der Größe zum K ör-
pekgewichtedes Menschen gemacht hat: Han-sen hat die 130 Zöglinge feiner Anstalt drei Jahrelang täglich drei mal gewogen und täglich ein malgemessen. Das Ergebnis; der Beobachtungen ist.daß der Mensch nicht in regelmäßigem Fortschrittewächst, sondern in bestirnmten Absätzem die durchRuhepausen getrennt sind. Ebenso nimmt das Ge-
wicht nur periodisch zu, nach jeweiligem StillstandaEndlich steht fest, daß, wenn das Gewicht zunimmt,das Wachsthum stillstehh und umgekehrt. Das höchsteMaaß des Gewichtes fällt in den September; vom
December bis April ist Stillstand. Das höchste Maaßdes Wachsthumes entspricht dem geringsten Maaße der
Gewichtszunahmez beide Lebenskräste scheinen also nichtgleichzeitig zu wirken. Jm Herbste und Winters«-sange nimmt das Kind an Gewicht zu und wäcbst
nicht; vom Anfange des Sommers an bleibt das Ge-
wicht unverändert, aber das Kind wächst ungemein.
Haufen vergleicht dieses Verhalten mit dem der Pflan-zen, die er gleichfalls daraufhin untersucht hat. Er
fand, daß die Bäume; wenn sie Blätter und Blüthentreiben, an Dicke nicht zunehmen; erst vom Juni und
Juli an wachsen sie, und im Spätjahre tritt eine
Pause ein, die den ganzen Winter über dauert. Au«
ßer dieser Jahresschrvankuug hat Hausen für den
Menschen auch noch kleinere Schwankungen bebt-neckst;so z. B. nimmt das Körpergewicht im Allgenrekitsst
zn nach einer Erhöhung der Temperatur. Dir M!
Hausen gefundenen Ergebnisse —- so schreibt DIE« de
Parville im »Journal des Dei-ais« —— stimmennicht ganz mit denjenigen anderer Forscher Uhr-rein,
z. B. mit R. Milley Arzt des Gefängnisses von
West-Rkdkvs, der von 1844 bis 1857 viertausend
Sträslinge gewogen und hierbei gesunden hat. M!
das Gewicht in den ersten Monaten des Somntets
zu« und im Herbste abnimmt Die Frage scheint Tlsp
noch nicht vollständig aufgeklärt zu sein.

— Jn den Tagen vom Z. bis 7. Mär; kst EUs
der größten der S andtvichsinseln der· neue
See in Halemanu verschwunden und gsleichzsikks V«
fenerspeiende Berg Kilauea erloschen, Wåhtsvd Es!-selben Zeit wurden einige heftige Erdstkke V« spmks
Man glaubt, daß diese Erscheinungen die Vorläuseteines baldigen großen« Olusbrnches des. Kilauea over
Manna Loa sind. «
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tig in Fellin wirkende dim. Propst L« Kküg et Als
selbständiger Prcdiger der Stadiisöemeiride von dem
Gcuekqlsiipekiuteiidetiten Wall« felerlich ltlttvducitlä
Zwei Jahre hernach erfolgte dann die Grundstein-
legung der staitlicheii neuen Kirche der Landgemeindh
— Fig; beide Kixchengenieinden hat diese Trennung
die segensreichsten Früchte getragen und so soll die
Frist dieses Gedenktages am kommenden Sonntage,
auf den sie in Anbetracht dessen verlegt worden, daß
d« 9, April in diesem Jahre auf die ChawWoche
fiel, kirchlich begangen werden. ,,Wünschen wir«,
schließt das Felliner Blatt, »daß solche Theilungen
und die mit ihnen verbundene intensivere Psiegiz wie
sie unseren Gemeinden zu sichtbarem Segen gereicht
haben, mehr und mehr in den vielen großen Ge-
meinden unserer Heimath ausgeführt werden, die
unter der Unmöglichkeit der so sehr wünschenswerthen
eingehenden persönlichen Beziehung zu ihren Seel-
sorgern überaus leiden, in denen die Prediger ihre
Arbeit kaum zu bewältigen im Stande sind und
schwer tragen an den oft nur allzu geringen Erfol-
gen derselben, wie sie leider die Verhältnisse be-
dingen«.

Wie aus Woinrqr dem »Balt. Wehstn.« berichtet
wird, haben die zur Errichtung eines Grabdenkmals
aus der Ruhestätte des weil. SeminarsDireciors Jo-
ha n n e s Z i m s e veranstalteten Sammlnngen 3053
Rbb ergeben, während für das auf den Namen des
Verewigten zu gründende SttpendiemCapital nurk1475
Rbi. eingenommen worden sind. Für das zu errich-
tende Denkmal, das künsjlerischen Werth haben soll,
wird eine Concurrenz ausgeschrieben werden, an der
sich inländische Künstler durch Einsendung von Plä-
nen und Kostenanschlägen betheiligen können. Für
die beste Arbeit soll eine Prämie von 100 RbL ge·
zahlt werden und sind die ConcurrenzsEntwürfe Mk·

itestens bis zum I. Juli 1886 dem Pastor Ne u la nd-
Wolmar einzusendem «

Neun! lst in den Ostertagen abermals von einem
größeren Brandschaden, welcher dem Brande
der Gebäude der Baltischen Bahn kaum nachgestam
den hat, heimgesucht worden. Jn«der Nacht auf
den Dinstag stand plötzliclk noch ehe an ein Ein·
greifen der sofort alarmirten Feuerwehr zu denken
war, das Saaksche Haus an der Riesenkampfß
Straße in Flammen. Verschiedene Einwohner des-
selben, besonders ältere Frauen und Kinder, suchten
sich aus dem brennenden Gebäude zu reiten , indem
sie durch die Fenster, sogar vom zweiten und dritten
Stockwerky auf die Straße sprangen, wobei fünf
Personen erhebliche Verletzungen erlitten. Unterdessen
hatte das Feuer gewaltig um sich gegriffen und sich
auch auf das gegenüber liegende Haus Jordan und
das nebenan liegende Haus Jensen erstreckt. Wieder
machte sich empfindlicher Wafsermangel bemerkbar,
so daß das Löschen geraume Zeit eingestellt werden
mußte, bis die Dampfsprltze in Thätigkeit trat. An

. den bereits brennenden Gebäuden war nun freilich
kaum noch Etwas zu retten, da sie schon in hellen
Flammen standen. Versichert waren das Haus Saar
nebst Nebengebäuden für «14,500 Rbl., das Haus Jen-sen für 8000 Rbl. und das Jordan’sche Haus ,

das
am Solidesten gebautes für 7000 Rbi.

— Unterm I3. d· Mts. ist dem älteren Arzte
der Revaler Flotten-Halbequipage, Coll.-Rath Ro -

sentha l, der St. sinnen-Orden Z. Classe und dem
jüngeren Bauausführer des Revaler Hafens, Ingenieur-
Lieutenant Timoschtsrhuh der St. Stanislaus
Orden Z. Classe verliehen worden.-

Zi. Denkst-arg, 15. April. DieO rient- K r i s i s
hat, nach den während de? Ostertage eingegangenen
Depeschern durch die einer friedlichen Lösung der Diffe-
renzen zugänglichere Haltung der griechischen Regie-
rung endlich eine etwas freundlichere Physiognomie
angenommen, welche um so wohlihuender berührt,
als die Quer-Betrachtungen der russifrhen Residenz-
bläiter sastdurchgängig wenig zuversichtlich hinsichtlich
der nächsten Zukunft gehalten waren. So schrieben
die »Nowosii« in ihrer Sonntags-Nummer: »Der
große Festtag der Auferstehung Christi trifft Rußland
und Europa in der früheren unbestimmten Situation
an und das quälende Abwarien einer friedlichen oder
triegerischen Lösung der im Oriente entstandenen
Schwierigkeiten hat noch nicht aufgehört. Wie bet
uns »in Russland, so vermag sich auch im Westen
die öffentliche Meinung keinen rechten Aufschluß dar-
über zu geben, weshalb die vereinlen Anstrengun-
gen der Cabinete bisher fruchtlos geblieben« sind:
ein Monat nach dem anderen vergeht und die Be
fürehtungen hinsichtlich der nächsten Zukunft wollen
nicht verstummenz immer noch befinden sich die Orient-
Angelkgesihkit in einem Zustande, daß Niemand

gsich für die Erhaltung des Friedens zu verbürgen
trennt-g. Die siebenmonatliche diplomatische Cam-
rpagne hat bis hiezu allerdingsqden europäischen
Frieden gewahrt; Alle aber fühlen, daß, falls der-
griechischstürkische Krieg entbrennen sollte, alles bisher
Erreichte wieder völlig in Frage gestellt sein wird.
Die jüngste Vergangenheit erscheint nicht als ein
Unterpfand für eine bessere Zukunft; im Gegentheile
ruhen in dieser Vergangenheit die Keime neuer Ver-
wickelungen, die nicht vernichtet, sondern in ihrer
Entfaltung nur zurückgedrängt worden sind«. .- .

— S« Majestät hat im Finanz-Ress"ort
Ullergnädigst zu verleihen geruht-· den St. Alexandm »
Newski-Orden dem-Ncinister-Gkhilfen, Senateur Ge-
heimrath Nikolajewz zden Weißen Adler-Ochs«
dem Mitgliede des Confeils des Flnanzministerz Ge-

heimrath Kaischalouu den Si. WladimiwOrden
2. Classe dem Mitgliede des Conseils des Finanz-
ministers, Geheimrath Buch, und den St. Stanis-
Ums-Orden l. Classe dem Chef des St. Petersbuh
ger MünzhoseT Wirth Staatsrath V o llen d ers.
im Ressort des Ministerium der R e i ch s d o m ä n e n?
den St. StanislaUOOrden 1. Classe den Wirklichen
Staatsrätheiy dem Vier-Director des Berg-Departe-
ments, Berg-Jngenieur Sskalkowski, und dem
VicesDirector des Forst-Departements S ch ö n r o ckz
den St. WladiniiwOrden Z. Classe dem Dirigirew
den der Reichsdoniäneii in Kahn, Staatsraih Für.
genfon (bis zum März dieses Jahres Gehiife des
Dirigirenden der baltischeu Domänen-Verwaltung).

In Eile-lieu ist kiirzlich, we wir dem »Plesk.
Sdtbl.« entnehmen, eine au ß e r o rd en tlich e
sireisJsandfchaftsiVerfamnilung abgehen-
ten worden, welcher seitens des Kreisaintes ein Be—-
richt vorgelegt wurde, wonach in Folge von Steuerrücks
ständen im Betrage von 32,000 RbL aus dem vorig en
Jahre und durch das äußerst spärliche Eingehen der
diesfährigen Steuern die LandschafisiCasse nicht im
Stande sei, dierlauferiden Ausgaben zu decken. Dar-
auf hin beschloß die Semsiwo, dem Kreisamte bei der
»Pleskauer Bank« einen Credii bis zu 70,000 Rbl
zu eröffnen und Anleihen aus einigen Special-Fonds
zu entriren. Ferner wurde das Kreisamt ermächtigt,
erforderlichen Falles für die von tollen Hunden und
Wölfen gebissenen Personen die Kosten der Reise
zu Pasteur zu bestreitem

Jn Chartiaw ist, wie eine Depesche der »New.
Tel.-Ag.« meldet, der zur Deportation nach Sibirien
verurtheilte Baron D üsterloh am Oper-Sonntage
während des Gvitesdienstes in der Gefängniß -

Kirche von einem Zwangssträfling ermordet
worden; der Letztere hatte sich mit einem Messer auf
sein Opfer gestürzt.

Ueber die Ergebnisse der Ruban-Versuche von
Zuckerrüben nnd die Möglichkeit des Betrie-
bes von Rübenzuckew Fabrikeii in Kurs und

« Roland.
lten von ro.M. Gla ena im Te ni-VvritaO geh« schenågzerfein zu RigaxJ P P

Ja Folge der Entwerthung des Getreides, von
welcher die baltifche Landwirthfchaft nicht zum— Min-
desten betroffen worden, wird künftig eine Einschrän-
kung des« Getreidebaues erforderlich s--in; der Land-
wirth dürfte deshalb in die Lage kommen, sich nach
einem geeigneten Ersatze für diesen Ausfall umsehen
zu müssen. xOer segensreiche Einfluß, den die Cultur
der Zuclerrübe in den Ländern, in denen sie bisher
angebaut worden, auf den gesammten"landwirthschast-
lichen Betrieb ausgeübt hat, sowie die günstigen Re-
sultate, die man mit dem sAnbaue derselben Frucht in
dem benachbarten Ostpreußen zu Ende der 70er und
Anfang der 80er Jahre gewonnen, haben nun den
Vortragenden veranlaßt, sich mit der Frage des Rü-
benbaues in den baltischen Provinzen seit dem Jahre1883 eingehend zu beschäftigen. «

Zunächst ist aus Veranlassung des Vortragenden
im Jahre 1883 auf der Versuchsfarm Peterhof bei
Olai ein AnbausVersuch im Kleinen ausgeführt wor-
den, der wegen ungeeigneter Beschaffenheit des dorti-
gen Bodens zwar ein ungenügendes quautitatives
Resultat ergab, jedoch eine gute Qualität derRüben
bezüglich ihres Reichthumes an Zucker erkennen ließ.
Später wurden auch auf kurländischen und livländi-
schen Gütern AnbausVersuche gemacht. Jedem Ver-
suchsansteller wurde eine gebruckte .Anleitung zu den
Culturversuchen » mit Zuckerrüben« als allgemeine
Richtschnur übersandt, desgleichen im Herbste ein »Fra-
gsbogen«, auf welchem die Beobachtungen und Re-
sultate der Versuche aus den einzelnen Stationen ver-
zeichnet werden mußten. Jni Jahre 1884 find auf
2l Versuchsseldern se 12 Rübensorten cultivirt wor-
den, von denen 5 derjenigen Rüben, welche die größten
Erträge geliefert hatten und bei der Untersuchung sich
am Zuckerreichften erwiesen, für die Versuche des
Jahres 1885 ausgewählt wurden. Nach erfolgter
Ernte sind von jeder Sorte 10 —- 20 Stück ausge-
sucht und demPolytechnikum übersandt worden ::die
Untersuchung derselben auf ihre Qualität wurde von
vorgeschrittenen Studirenden der chemischen Abthei-
lnng unter Anleitung des Vortragenden ausgeführt.
Die Angaben der ,,Fragsebogen«, zusammen mit den
Resultaten der chemischen Untersuchungen, lieferten
das Material zu den-ausführlichen Berichten, die für
jedes Versuchsjahr zur Veröffentlichung in der
,,Balt. Wschr.« gelangt find. Jm Jahre 1885 sind
auf 25 Gütern Zuckerrüben angeptlanzt worden; mit
dem Jahre 1886 sollen die Versuche abgeschlossen
werden. Im Jahre 1884 wurden im Durchschnitt pro
Loofstelle 635 undi. J. 1885 bei überaus ungünstiger
Witterung während der ganzen Vegetationsdauer 571
Pud Rüben geerntet, wobei einzelne Versuchsfelder bis
1000 Pud Rüben und darüber producirt hatten. Der
Zuclergehalt der Rüben betrug 1884 in Kurland
14,,, pCt.,1885 t4,» pCt. vom Gewichte des Saftes.

Die Ergebnisse für Livland sind ähnliche. Auf ein-
zelnen Gütern enthielten« die. Rüben 16 — 17 pCt.
Zucker in Saft, wobei letzterer außerdem noch von
vorzüglicher Reinheit erhalten wurde. Dagegen be-
trägt die durchschnittliche Ernte an Rüben in Rußland
ca. 1000 Pud von der Desssatine und der mittlere
Zuckergehalt derselben nur ll,»,, pCL

Als vraktische Consequenz dieser Resultate ergiebt
sich die Möglichkeit, in tim- und Livlatid den Rüben-
bau, wo dazu geeigneter Boden vorhanden, mit Vor·
theil im Großen zu betreiben und dem entsprechend
Rtibenzuclek izabrikeu anzulegen —- trotz der gegen-
wärtig vorhandenen Ueberproduction und des dadurch
bedingten Preisrückganges für Zucker in Rußland
Die in den Ostseeprovinzen cultivirten Zuckerrüben
liefern ihrer vorzüglichen Qualität wegen eine um
3 pCt. größere Ausbeute-an Zucker, wodurch die Pro-
ductions-Verhältnisse sich sehr viel voriheilhafter ge:
stellen. Während dem innserrussischen Fabrikanten die
Herstellung von einem Pud Zucker (exel. Steuer von
65 KopJ aus ca. 2 Rbl. 85 »Kop. zu stehen kommt,

«) Nach einein Referate der »Rig. Z.«

betragen diese Kosten bei einer um 3 pCt. des Rüben-
gewichtes größeren Ausbeute an Zucker in Kur- und
Livland nur 2 Rot. 7 Kop. und, wenn man nur 2
pCt Mehrausbeute annimmt, 2 stillt. 28 Floh. Ia
nun im vorigen Winter die RohzuckevPreise zeit-
weilig auf 3 Rot. 50 trotz. herabgegangen find, so
ist erstchtlith daß der innerrussifche Fabrikant schon
ohne Gewinn arbeiten muß, während der baltische
pro Pud noch 60 — 80 Kot» Gewinn zu erzielen
vermag, was bei der Verarbeitung von einer Million
Pud Rüben in einer Campagne (Leistung einer grö-
ßeren Fabrik) bei einer Ausbeute von 10 — 11 pCt.
Zucker einem Reingewinne von 60,000 — 80,000
RbL entspricht.

,

Der Gewinn des Landwirthes als Rüben-Produ-
eent ergiebt sich aus der Differenz des Werthes der
von der Flächeneinheit geernteten Rüben und den
Kosten der Bestellung derselben Ackerflächr. Die Rüben
werden in Rußland mit 10 — 11 Kost. das Pud
bezahlt; demnach würde die Loofs1elle, wenn man eine
Durchschnitts-Ernte von 600 Pud annimmt, Brutto
60 bis 66 RbL ergeben; zieht man hiervon die Kosten
der Bestellung mit 30 — 35 Rot. ab, so würden als
Reingewinn 25 — 36 Nbl. pro Lofstelle verbleiben.
Jn dieser Summe ist der Werth des vorzüglichen
Viehfutters noch nicht enthalten, welches der Rüben-
bau in Form von Blättern und Abfällen liefert und
das sich, in Gruben eingesäuerh wenigstens ein Jahrhindurch aufbewahren läßt.

Einen weiteren, zu Gunsten des baltifchen Rüben-
baues in·s Gewicht fallenden Factor bietet die Mög-
lichkeit, künstliche Düngmittel zu relativ billigen
Preisen zu erhalten, wodurch es allein zu errei-
chen ist, den Boden dauernd auf gleicher Höhe der
Fruchtbarkeit zu erhalten. Jn Rußland haben die Er-
träge im Vergleiche zu den früheren Jahren beträcht-
lich abgenommen, da die Düngung mit Stalldünger
nicht genügt, dem Boden die durch die Rüben entzo-
genen Bestandtheile zu ersetzen. Ferner dürfte die Er·
richtuna und die Unterhaltung einer Zuckerfabrik hier-
orts billiger zu sieben kommen, als im Inneren des
Reiches. Endlich könnte der producirte Zucker in den
baltischen Provinzen selbst Qbgesetzt werden, welche
jährlich ca. 500,000 Pud davon consumirenz auch er-
fcheint ein Export nicht ausgeschlossen. So vereini-
gen sich verschiedene Umstände, welche trotz der schein-
bar ungünstigen Zeiten einem derartigen Unternehmen
eine günstige Perspective eröffnen.

Jn der an den Vortrag sich schließenden Debatte
wurde bemerkt, daß die Einführung des Nübenbäues
und die Anlage von Zuckerfabriken hierorts sich am
Besten realisiren lassen würde. wenn eine Anzahl von
Gütern mit ausreichend großem Complexe fich zu dem
Zwecke vereinigte, wobei jedoch die Besitzer zugleich
Actionäre der Fabrik sein müßten, damit.auch ihnen
der große Vortheil, den die Verarbeitung der Rüben
abwerse, zu Theil werde. Da eine Fabrik in einer
Campagne ca. eine Million Pud Rüben verarbeitet,so müßten, um dieses Quantum zu liefern, 1600 bis
1700 Lofftellen mit Rüben bepflanzt werden, und da

es sieh« empfiehlt, denselben Acker nicht häufiger als
alle vier bis fünf Jahre mit Rüben zu bestellen, so
müßte der gesammte Complex über ein Areal von
7000-—10,000 Lofstellen verfügen. Dem Einwurfe
daß es nicht leicht fein dürfte, die hierzu erforderliche
Zahl von· Arbeitern zu beschaffen, wurde mit dem
Hinweife darauf begegnet, daß für die Rübencultur
speeiell Maschinen construirt sind-, welche die Hand-
-arbeit auf ein Minimum reduciren und daß in man·
chen Gegenden Rußlands trotz der billigeren Arbeits-
lbhne diese Maschinen bereits Eingang gefunden haben.

x a ca l r e. .

Die »Sakala" dementirt die jüngst von ihr ge-
brachte und auch in unser Blatt übergegangene Nach«
ruht, daß ein aus einer gemischten Ehe hervorgegan-
genes Kind in Homeln von der Mutter nach ev.-
lutherischeniRitus getauftsei. Etwas-Aehn-
liches sei in Homeln garnicht vorgekommen.

Jm Oberpahlensschen Kircbspiele unter dem. Gute
E i g ft f e r ist, wie der ",,Oletvik« berichtet, jüngst
eine Diebes ba nde verhaftet worden. In einem
Eigstsersschen Dorfe hatte man zwei in Estland ge-
stohlene Pferde und verschiedene, aus einer Bude ver-
schwundene Waaren gefunden, worauf hin die Verhaf-
tung von neun Jndividuen erfolgt war.

Unsere bereits häufig mit Auszeichnung genannte
Landsmännin Frl. Emilie v Hörschelmann
hat kiirzlich in Berlin einen Chclus von Vorträgen
gehalten, welcher, nach den Berliner Blättern zu ur-
theilen, von seltenem Erfolge begleitet gewesen zu sein
scheint. Jn dem ,,Deutsch Tgbl.«vom 20. März heißtes unter Anderem: ,,Ueber Dante Alighieri
und seine Zeit« betitelt sich ein Chclus von
drei Vorträgen, welchen Frl. Emilie v. Hbrschelmanngestern Abends unter großer Theilnahme eines im
besten Sinne des Wortes auserlesenen Vublicum im
mittleren Saale des Architektenhauses begann. Die
Vortragende hat sich im vorigen Winter so vortheil-hast in Berlin eingeführt, daß man das Interesse,
mit welchem setzt diesen ihren neuen Darbietungen in
den kunstsinnigen und kunstverständigen Kreisen der
Reichsbauptstadt entgegengesehen wurde, für ebenso
begtsiflkch Wie berechtigt halten muß. Frl. v. Hör-schelmann gelang es »aber gestern, nicht nur die Er-
wartungen ihrer Zuhorerinnen und Zuhörer zu recht-
fertigen, sie übertraf dieselben weit. Denn mit einer
Drastit und Mattigkeit, wie man sie selbst bei Män-
nern nur selten finden wird, entwarf sie ein Bild der
Zeit, die sie zu schildern sich. vorgenommen, das man
bewundern mußte. Daß Fu. v. Hörschelmann die
Italieners nnd ihre Zeit auch wirklich studirt hat undzwar sludirt bis in die letzten Fäden. ist beinahe
überflüssig zu sagen, nachdem bereits zahlreiche schrift-
stellerische Proben der Vortragenden von bleibendem
Werthe dies wiederholt bekundet haben. Wenn wires hier ausdrücklich noch einmal auch nach Anhören
ihres gestrigen Vortrages hervorheben, so geschieht es,
weil die Beherrschung des Stoffes nicht den letzten
Vorzug der Oarbietungen der Vortragenden bildete.
Der Vortrag, äußerlich betrachtet, entspricht durchaus
der seltenen Energie der Vortragenden und wird
in seiner Wirkung ausps Beste unterstützt durch
ein volles nnd edles Organ und durch eine wirk-rich pvekische Auffassunge- und Darsteller-esse«-
--" Und die »Nordd. Abg. Z « schreibt unterm 4«
April nach dem letzten dera igttt VMWAEZ »F«-

E« V« Hkstfchelmann heendete am Freitage ihren Vor-tragsäkyclus uber Dante »wir Recitationen aus derists-»Es Its! Wes» issdlseichekk distiuguikien Punk-cums W« habe« jüUgst DIE packende Kraft der Cha-rakteristik kennen gelernt, mit welcher die Vortragendedas Bild des großen Italieners zeichnet, wie sichdasselbe »Im »Neuen Jeden« widerspikggkxz Z« Vor,trag einiger Bruchstucke von Gedichten war fo vielverheißenlx daß wir mit Spannung de« Rkkwkjonenaus der ,,H·ölle« entgegensahen Fu. v. Hdkschkjmann
hat, wie wir von vornherein zugestehen wollen, unsekkErwartungen bei Weitem altem-offen. Fük m« W»der ganzen Skala rer'Gefühle, die des Nientcheu Hex;erhebend und vernichtend durchkitterm steht der Vor-
tragenden der natürlichy einfache, und darum so tief
ergreifende Ausdruck zu Gebot«

T o d t e s l i I e.
Ehem. Technifcher Director de: Ktähnholmer

Manufactuy Heinrich Wilms, i— im 74. Jahram 10. April zu Pernam
Dr. meist. Carl Küt tner aus St.:Petet8butg,

-1- am 2«2. (11.) April zu Heidelberkx
Frau Wilhelmine Kem p e r, f am I2. April

zu Zarsfkoje-Sselo.
Jrene Peltzer, Tochtet des Hm. Robert Pel-

tzer, «:- am 12. April zu Ratt-a.

U e n e n e V s n.
Ietlity 26. (14.) April. Unierstaatosecretär Her-

bert Bisinarck ist am Katarrh erkrankt.genung, 27. (15.) April. Die amtliche »Gazeta
Lwowska« eonstatirh daß während der Feiertage in
keinem westgalizischen Bezirke Ruhestörungen seitens
des Landvolkes vorgekommen sind, überhaupt kein
Symptom zu verzeichnen if, welches die in einigen
Blättern geäußerten Befürchtungen zu begründen ge«
eignet wäre.

London, 27. (l5.) April. Die Morgenblätter
äußern· ihre Befriedigung über die Wendung der
Dinge in Griechenland, die »Timeo« jedoch hält die
Schwierigkeiten für ungehoben, so lange Griechen-
land die Abrüstung nicht formell angezeigt« und die
Demobilisirung anbefohlen hat.

Hartingion gab auf dem Meeting seiner Wähler
in Rawstenshall Aufschluß über feine Haltung den
Vorfchlägen Gladstonäs gegenüber und erklärte, er
beabsichtige keineswegs sieh mit der conservativen Con-
lition zu verbinden. Jn einem auf diesem Meeting
verlesenen Schreiben bezeichnet Bright die Spaltung
in der liberalen Partei als ein natürliches Resultat
der ministeriellen Gesetzvorschläge und stimmt dem
Verhalten Hartitigions vollkommen bei.

Die Morgenblätter melden, Chamberlain werde
die Verwerfung der irischen sandankausssBill bean-
tragen. «

Paris, 26. (l4.) April. Das i,,Journal de De-
bai8« erfährt, Freycinet habe die Mächte von der
Entschließung Griechenlands in Folge der Vorstelluw
aen des französischen Gesandten Verständigt und die-
selben ersucbt, von der Ueberreicbung einer Collec-
tivnote abzusehen, da dieselbe gegenstandslos geworden.

Brindisi, 26. (l4.) April. Von gestern bis heute
Mittag starben 5 und erkrankten 3 Personen an der
Cholera. ,

set-grant- k
der Nordiscben Telearavben-Agentur.

London, ålltittwoch 28. (16.) April( Den ,,Dailh
News« wird unterm gestrigen Datum aus A t h e n
gemeldet, daß ein königliches Decret publicirt worden,
welches die Entlassung der beiden jüngst einberusenen
Reserve-Gassen- anordne.

Athen, Mittwoch, 28. (16.) April. Unter den
in den Piraeus eingelaufenen Schiffen befindet sich
kein russisches Schiff.

Die griechische Regierung hat das Ultimatum
noch nicht beantwortet. Sie soll abwarten wollen,
ob dasselbe nicht werde zurückgezogen werden, da Grie-
chenland sich auf Anrathen Frankreichs bereit erklärt
habe, abzurüsten Angesichts der drohenden Flottens
Demonstration wolle Griechenland augenblicklich nicht
abrüstenz wohl aber werde es sich dazu verstehen,
wenn ihm seitens der Mächte die Freiheit der Action
wiedergegeben worden.

Juba, Donnerstag 1««’. April. Der gestern Mit·
tags in feierlicher Audienz empfangene türkische Spe-
cialsBotschaster EdhemsPascha überreishte St. Mai»
stät ein eigenhändig-V Schreiben des Sultans, und
wurde danach dem Thronsolger und Ihrer Majestät
der Kaiserin hergestellt. Hiernach stattetes derselbe
dem Grafen Woronzow-Daschkow, Herrn v. Giers
und anderen Würdenträgern Besuche ab und ward
Abends zur kaiferlichen Tafel gezogen. -

Der Botschafter tritt am heutigen Abs» Vks
Heimreise nach Konstantin-we! an.

when, Mit-wen, 28. (16.) spat» Der-kriegs-
minister hat sein Dimissionsgesuch eingetekchki

s Waaienvreife m: Nord) »
F? Reval, 10. April lsssi
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Aus Berlin wird uns geschrieben: Die für uns
wichtigste in der Qsterstille eingegangene Nachricht
ist die, daß der Preußische Gesandte bei-n Vatieam
Herr v. Schlözey vom CardinapSiaatsseeretär
Jacobini ernpfangen worden ist. Nach der ,,N. Pl:
Z.,« wird Herr von Schlözer auch bald vom Papste
empfangen werden und dann gleich einen Conrier
nackyBerlin entsenden· Wahrscheinlich wird» dieser
eine Note überbringen mit der Erklärung, was der
Papst, bezw. die Curio, unter der Anerkennung
der Anzeigepflicht versteht. Von dem Aussalle
dieser Antwort aus die stumme Frage eines großen
Thelles des Preußischen Volkes wird die Majorität
abhängen, welche im Abgeordnetenhau.se. für die
Koppsche Novelle stimmen wird. Vorläufig sind die
Nationalliberalen entschlossen, gegen die Vorlage zu
stiannern Auch- ein großerTheil der Freiconservai
tiven wird gegen die Vorlage stimmen und selbst
nicht al l -e r Conservativen ist die Regierung sicher,
wenn die Note des erwarteten Couriers nicht die
Antwort enthält, daß die Curie das Einspruchsrecht
des Staates gegen die dlnstcllnrrg von Geistlichen
voll und ganz anerkennt. Indessen ist, wenn auch
dies nicht geschieht, eine wenn auch nur kleine— Ma-
jorität der Kirchen-Vorlage.sichler. Das Centrum,
die Polen und» das Gros der Conseroativen werden
jedenfalls für das Gesetz stimmen. Man si ht aber

Einundzwanzigster Jahrgang.
Zinses-Its Ins. Stier-te vermittels: in Nisu- s. Lang-Irissystema-Bittens; in Iellitn E. J. Kasten« Buchbstndlungz in Wette: F.-
Qielskfct Vnchhaudlsz h: Welt: M. Rudolfs Buchbandi.z in Neul- Bachs.v. kluge « Indus; in St. Petsrsbutgg N. Mathisseth Kafansche Biücke As St:

thung über dasselbe wird schwerlich vor Mitte Juni
beginnen. Zwar werden die drei mit der Prüfung
der Budgets der verschiedenen Niiitisterieki betrauten
Unterausfchüsse fchon am 15.Mai zusammentreten, da-
mit der allgetneiue Budgetatisfchuß bei Wiederauf-
nahme der Sefsion gleich an die Arbeit gehen kann,
aber es wird kaum möglich fein, die Berathungen in
kürzerer Frist als einem Monate im Ausfchusse zu be-
endigen. Die »Libert6« behauptet nicht ganz ohne
Grund, Freycinet gehe um alle Schwierigkeiten her-
um, statt sie aus dem Wege zu räumen, und die
Mehrheit beobachte die Taktik, zur Hebung der Schwie-
rigkeiten Nichts zu thun: ja, man dürfe behaupten,
daß die Mehrheit dem Cabinete die Pfade unwegfaZ
euer gemacht, und das Cabinet müsse große Thaikraft
zeigen und» viel Glück haben, wenn es Dauer haben
wolle. Bedenkiich für die nächste innere Zukunft
Frankreichs erfcheint vor Allein, daß immer offener
auf die Bildung einer Bergpartsei in der Deputirs
tensKammerhingearbeitet wird. Sobald die Basly,
Camelinat, Ruthe, Quercy u. f. w. täglich von der
Rednerbühne ihre Offenbarungen iu’s Volk fehlen—-
dern können, ohne daė die ,,Bourgeoisie« Schlagfew
tigkeit, Muth- und Befähigung hat, diefe Propheten
zu Paaren zu treiben, ist die Republik des Herrn
Rochefort nur noch eine Frage der Zeit. s

Jn Italien istman mit den Vorbereitungen für
die Wahlen beschäftigt. Jn der Wa hlbe w egu ng
wird diesmal ein wichtiger neuer Factsor steh bemerk-
bar machen, nämlich die Geistlichvkeitz fo wird we-
nigstens aus Rom« berichtet, wenngleich das mit der
bisherigen Haltung der Curie dem Königreiche Italien
gegenüber nicht recht in Einkiang zu bringen ist.
Freilich scheint man im Patican, feit die Aussichten
auf Beendigung des Culturkampfes in Preußen sieh
mehren, auch die Taktik gegen den Quirinal ändern
zu wollen. So wissen italienische Blätter zu berich-
ten, daß Tder Großpoenitenziar Nkonaro de Valletta
anläßllch des diesjährigen Jubiläuin an die Ober-
hirten aller· Kirchenfprengel Jnstructionen gesandt
hat, wonach? über Niemanden der Segen zu fprechen
sei, der irgendwie an den nationalen Bewegungen
in den einstigen Ländern des Kirehenfiaaies «—bethei-
ligt Cnichi allein im Patrimonium Petri), außer es
lasse sieh der Sünder bewegen, eine öffentliche feier-
liche Abbittezu leisten und zu erklären, daß er fort·
an den Heiligen Stuhl als feine natürliche Obrig-
keit anerkennen und allen Befehlen deffelben gehor-
fam sich fügen werde. Die Beamten, deren Stellung
eine Thätigreit bedingt» weiche-pour Heiligen Stuhte
verdammt werde, feien nicht eher loszufprechem als

tkvs der sicheren Majorität ziemlich erregten Debatten
entgegen, und es ist nicht unwahrscbeinltelp daß
Fürs! Bismarck eigens nach Berlin kommt, um sich
an denselben zu betheiiigem Am Z. Mai Abends,
d. i. also am Abend vor Beginn der Verhandlungen
im Abgeordnetenhausq werden die Fractionen zusam-
mentreten, um sich über ihre Siellung zur kircheiis
politischenVorlage schlüssig zu machen. Viel Auf-
sehen niacht eine unter dem Titel» ,Bisehos Dr.
Kahn, eine ungehaltene ParlamentsredM ever-öffent-
lichte Broschüre, ein Beweis, wie sehr man-sieh itn
Lan-de sür die kirehenpolitische Frage interessiri. «

Der K a i s e r· und« die ganze kaiserliche Familie
haben dieFeiertage in üblicher Weise zugebracht.
Das« Osterfest wurde. besonders freudig begangen,
weil der Kronprinz endlich für vollständig wieder-
hergestxllt erklärt worden war.

Die höhere Beamtenwelt des Deutschen Reiches
hat einen sehr schweren Verlust erlitten durch den
ain Charsreitage erfolgten T o d des Unter-
Staatssecretärs tin· Handelsministerium Dr.
v. M ö l l e r. Derselbe war ein ungetnein kennt-
nißreicher Mann und hat »sich bereits in jüngeren
Jahren« durch ein größeres Werk einen geachteten
Namen getaucht. Dr. v. Möller hat ein Alter von
nur 54 Jahren erreicht und starb nach achttägigem
Kra"nkenlager.

Unsere Landsleute in Kamerun sind jetzt in der
glücklichen Lage, vom Gesundheitsamte
untersuehten —- S ch n a p s trinken zu können.
Die durch den kaiserlichen Gouoerneur von Kamerun
veranlaßte Untersuchung hat allerdings ergeben, daß
der im Handel befindliche Rum keine schädlichen
Bestandtheile, wie Fuselöh drastisch wirkende Pflanzen-
stofse u. dgl. m. enthält. Aber immerhin wäre es
besser, wenn unseren schwarzen Brüdern in den
Colonien auch suselsreier Schnaps weniger reiehlich
zugänglich wäre. Die Klagen über die verderblichen
Wirkungen des Schnapses auf die Negerbevölkerung
sind nicht neu und mehren sich. Namentlich sindes die Missionary welche ssich über den deutschen
Schnaps beschweren.

Die »Tinies« bespkicht die jüngst in verschiedefnen Theilen des Königreiches gehaltenen Reden über
die itifche Politik der Regierung, und namentlich
die- Lord S p e n c e "k-’s, Mk. M o r le y«s, des Herzogs
von Argyll, Mr. Chamberlaiws u. m. Mk,
und sagt dann schließlich: »Was auch immer; gegen-
theilig gesagt werden mag, die Ausfchließung der tri-
fchen Abgeordneten aus dem Unterhause ist der
Schlüssel des Regierungsplanez und es bleibt abzu-

warten, ob dies oder diessodenankaufssBill von Mr.
Gladstone aufgegeben werden kann, ohne sein Cabinet
weiterzu zerbröckelm Ja, noch mehr, selbst wenn
er bereit wäre, sich in die lächerliche Stellungzu
fügen, in die er auf diese Weise verfetzt werden
würde: so ist es ziemlich klar, daė er das irische
Votum verlieren würde. Ausschließung aus West-
minster ist augenscheinlich eine Hanpiplanke in der
parnellitischen Platform, weil man unzweifelhaft steht,
daė darin die beste aller Grundlagen für jene weitere
Agitation gegen das ,,letzie Bindeglied« liegt, die
sichsklkch Utlvskzüglich »auf-Mr. GladstoueB angebliche
Regelung folgen würde. Wo Mr. Chamberlain und
seine Birminghamer Freunde schwach sind, das ist
bei ihrem Versuche, das Reich zu erhalten, während

sie der TReichspflicht aus dem Wege gehen, in den
dreisKönigreichen gleiche Gesetze in Kraft zu seyen
undsdie fundamentale Moralltät aufrecht zu halten.
Es ist mässig, von der Erhaltung des Reiches zu
schwa«tzen", wenn nicht »in ,Jrland, wie in« England,
Leben, Eigenthum und die elementarenFreiheiten des
Individuum durch die Reichsgewalt geschützt wer-
den«. -— Zu den beaihtenswerthen öffentlichen Reden,
die in jüngster Zeit für »oder wider die irische
Politik der Regierung vonhervorragenden Staats-
männern gehalten! worden, gehört unstreitig auch die
jüngsteAnsprachedesHerzogs vonArgyll
an ein Massinmeeting in Glasgow. Der Herzog erklärte
gerade heraus, er fei erschienen, sum gegen den Ver-
such, die Auflösung des Vereinigten Kbnigreiches zu
bewirken, Protest zu erheben. Er bekäcnpse die Ge-
währung von HomeiRlule an Jrland auf Grund der
Umstände, unter· denen der Vorschlag gemacht wor-
den, und wkegen der Natur des Vorschlages an sich selbst.
Keinunderer Mann, als Mr. Gladstone würde den
Vorsöhlag gernacht haben z· und würde damit irgend
ein Anderer hervorgetreten fein, dann würdsderfelbe
im Unterhause einfach ausgelacht worden fein. Der
Herzog beschuldigte Mr. Gladstone des Wankelmuthes
und Widerspruches und kritisirte streng« einige szder
Grundzüge voiidessen irifehen "P"läneti·. ·

Jn Frankreich werden die Mitglieder des Par-
lamentes, die« sich z. Z. in den Osterfexien befinden,
schweigen; bei leiste« Wahren-« eiiiesisksöürkkeii gut«
Aufnahme gefunden haben. Obgleich nämlieh die
Session bereits über drei Monate dauert, haben sie
doch keine einzigeZder ernsten und brennenden Fra-
gen geldst undEes vorgezogen, ; die kostbare Zeit mit
kleinlicherr Zänkereien zu vergeuden. Ja Folge dessen
wird die Sommierfessron fast ausschließlich, dein Bud-
gei gewidmet sein müssen, aber die öffentliche Bera-

Jrnillrta«n.
Ueber Kleideirbrüude

. (Köl.n. Z.) ,

Jn den legten Tagen las icb in den Zeitungen
wieder von zwei schweren« Unglücksfällem bei denen
ein Mensch dadurch, daė seine Kleider in Brand ge-
riethen, aus die schmerzhafteste Weise zu Tode laut.
Die Uebekzeugung daß manches derartige Unglück
mit einem geringen Aufwande von Vesonnenheit ver-
hütet oder doh aus einen unerheblichen-Umfang be»-
schränkt werden könnte, veranlaßt mich, die Frage
hier zu erörtern: Was ioll »ein Mensch thun, dessen
Kleider anfangen zu» brennen? -

Die Fälle von Kleiderbrand an lebenden Menschen
lassen sich füglich in zwei Classen theilen. "Jn die
erste Classe gehören solche, bei denen eine größere
Menge von brennenderFlüfsiAkeit über denspiiörper
ergossen wird, so daß die Kleider wesentlich als-Dreht
dienen; in die zweite gehören« solche, bei denen die
Kleider selbst durch Anniihernng an ein Feuer ent-
zündet werden nnd wesentlich als Brennmaterial
wirken. , .

«

Jn die erste Classe gehören die Unglück8fälle,
welche so häufig durch exvlodirende Petroleum-Lampen,
durch Uebergießen mit brennenden: Spiritus, gelegent-
licb auch durch zysenjzin nnd ähnliche Stoffe hervor-
gebracht werden. Sie liefern die scheußlichstesi Fälle
von Verbrennungem Leider ist das einzige Radicab
mittel gegen derartige Vorkommnisse blos vorbeugen-
der Art: man sorge dafür, daß die Petroleum-Lampen
nicht exr-lodiren, daß man nicbt mit brennenden!
Spiritus übergossen werde n. s. w. Was Petroleunk
Lampen, die gefährlichste« unter den hier erwähnten
Unglücksqnetlem angeht, so beachte man besonders
Folgendes: I) man brenne gutes, gereinigtes Oel
in guten« Brennernz 2) wenn die Lampe heiß ge-
worden ist, vermeide man» sie so zu bewegetndaß
das Petroleum mit der erhistens oberen Fläche des
Behältetossin Berührung-komme -3):sman sorge. ver«
Allem dafür. daß der Docht seine Dille vollständig

ausfällt; zu kleine Dochte, welche dieser Bedingung
nicht genügen, dürften in den meisten Fällem wo
Explosionen eintreten, schuld an dem Unfalle sein.
Was Spiritus angeht, »so sind die Explosionem die
bei kleineren Lampen vorkommen, meist. ziemlich un.-
gesährlicltz wer mit größeren Partien des Stoffes
umzugehen-bat, soll im Allgemeinen wissen, wie er
sichisoerhalten muß, insbesondere, daß er nicht mit
brennendem Lichte zu nahe· an die Oberfläche der
Flüssigkeit kommen dar-f, weil sonst die Dämpfe«der.
selben sich entzünden und die Flamme auf den Spi-
ritus übertragen können. Dasselbe gilt für Benzin
und ähnliches-Stoffe. g «

. Hat man nun aber die uöthige Vorsicht vernach-
lässigt und ist ein Piensch über und über mit der
brennenden Flüssigkeit begossen, so wird im Allgemei-
nen nur in den ersten Augenblicken noch Hilfe mög-
lich sein, so lange nämlich die Kleider noch nicht
durchgebrannt sind und die Flammenhitze in Folge
dessen den menschlichen Körper noch nicht unmittel-
bar aus größeren Flächen verbrannt hat. Petroleum,
Terpentinöh Benzin, auch Schwefelkohlenstosf mischen
sich nicht mit Wasser und sie drei ersten schwimmen
aus dem Wasser. Wasser ist also als Löschungsmits
tl nicht zu ge? tauchen; das einzige Rettungsrnitteh
welches auch sehe» tausend mal in alle» Zeitungen
erwähnt ist, besteht darin, daß man den Brennenden
dicht mit Decken zudeckt und dadurch dem Feuer
die Sauerstoffzusuhr abschneidet, ohne nskelche es nicht
brennen kann. Jst ein Bett in der Nähe, so kann
der Betroffene am Besten sofort hineinspringen und
sich dicht Zwecken, womöglich von Anderen zudecken
lassen. Dabei wird ihm der Athem ausgehen, er
soll aber höchstens Mund und Nase hervorsirecken
und sich im Uebrigen nicht eher an die Luft wagen,
als bis keine Flamme mehr in der Nähe is't.

Gegen Spiritus ist das Verfahren des Zudeckens
gleichsails vollkommen anwendbar und wird unter
Umständendas kürzeste und beste· sein. Da aber.
Spititus durch Wasser verdünnt wird, ·kann auch—
Wasser, je fkeichrichieksveirp besser, »zum Ldichen aug-
waudt werden. Es« mag übrigens darauf aufmerk-

sam gemacht werden, daß der gewöhnliche Brenn-
spiritus sich verhältnismäßig leicht ausblasen läßt,
wenn man nur. direct giegen die brennende Fläche,
nicht quer darüber hin, bläft Ein Mensch von mä-
ßiger Lungenkkaft kann« z. B. eine wagerechte Fläche
von ein Ebis kwei Quadratsuß, die mit brennendem
Spiritus bedeckt ist, ganz wohl ausblasen, wenn er
von oben herunter blast; die Flaninte stirbt dann
nach allen Seiten· auseinander, entfernt- sich vom
Brennstosfe und«erli—scht. «

Wir wenden uns nun zum zweiten Falle: Ein
Mensch wird mit einer verhältnißnräßig kleinen
Menge brennenden Petroleumz Spiritus u. s. w.
cngespritzh oder-er kommt mit seinen Kleidern einem
brennenden« Lichte, einem He,,erdseuer, etwa auch einem
nachlässig fortgeworfenen Sihwefelholzg bezw. Ciigars
renstsummeh zu nahe; seine Kleider entzünden sich
und· setzen ihn der Gefahr der- Verbrennung aus;

was foll der thun ? sich» bin überzeugt, das; fast
in allen derartigen Fällen, wenn es sich nicht gerade·
um Kinder, Gelähmty Betrunlene oder ähnlich hilf—
MS Personen handelt, genügende Selbsthilfe mbglich
wäre« Dennoch lesen wik jehnich von eine: Anzahtvon Fällen, wo Menschen blos durch ihre Kleider
zu Tode gebrannt werden. Und das liegt daran,
daß sie die unendlich einfache Verhaltungsmaßregeh
di« CUf VSU Fall paßt, sticht anwenden.

Wir müssen hier zunächst Männer von Frauen un-
terscheiden. Bei der modernen männlichen Kleidung
ist ein Kleiderbrand so gut wie gesahrloz Ein Mann
kann seinen Rock in einer halben und, wenn es noth
thut andere Kleidungsstücle in zwei Secunden abge-
streift haben, außerdem sind dieselben mesist von schwer
verbrennlichem Stoffe. Dem entsprechend hört man
auch fast nie davon, daß ein Mann durch seine Klei-
der verbrannt wäre;. die Unglücksfätle betreffen viel-
mehr fast ausnahmslos Frauen.

Bei diesen liegt die Gefahr einestheils in der leich-
teren Brennbatteit ihrer Gewandstoffa anderentheils
in der Bauschigkeit derselbenan der unteren, Körper»
hälfttz welche ein schnelleslxnisisygreifensder Flamme
möglich macht; man wird nicht teicht davon« hören,-

daß eine Dame oberhalb des Gürtels zu brennen an-
fängt, ausgenommen etwa die Haare, »die— sich leicht
durch Schlagen löschen lassen.

Eine besondere Stellung nehmen für unseren Fall
die Balle-einen ein und etwa noch diejenigen Damen,
die«sich" zu Ballzwecken in ähulich leichte Stoffe — Tüll,
Malt, Tarlatan u. s. w. hüllen. Wenn solche Stoffe
zulsrennen anfangen, ergreift die Flamme mit un-
glaublicher Geschwindigleit die ganze— Kleidung, so daß
eine Rettung ohne schwere Brandwunden fast nie mög-
lichist s— es müßte gerade in der ersten Secunde
eine Decke oder ein großes Becken mit Wasser zur
Hand sein. Den Damen vom Ballet, die sich ge-
werbsmäßig in der Nähe brennender Gaslampen zu
bewegen haben, lann man daher thatsäihlich nur den

einen schon oft dagewesenen Rath geben, ihre Kleide:
ausnahmslos durch Jmprägnirung unverbrennlich zu
machen.

Anders steht es um gewöhnliche Damenkleidetv
Setzen wir voraus, eine Dame bemerkt, daß ihre Klei-
der brennen; was soll sie thun? Die Antwort heißt:
sich sofort auf den Boden legen oder sehe« UND »Vi-
Füßq wenn es angeht, einziehen; ist verständige Hilf!
zur Hand, von Personen, die selbst der Geld» DE!
nceivekeutzüuvuug uicht sehe ausgesedt M- sp M! f«
sich legen und das Löschen von Anderen bsfslgstl Isi-seu; sehn es an Hilfe, sp spn sie sich lese» IV« WEI-
zeu und das Lbschen selbst übernebmsns

Wenn ein Kleid oder ein Unterrock zu brennen
anfängt, so beruht die Gefckbkfkchkfik V« Stich« Mk'
aus, das; di« stammen i» dieHVie schlagen« Da-
dukch treffe« H« gkstesgzqqf immer neues Brennmm
terial, entzünden also die ganze Kleidung; zweitens
treffen die. Flammen ruehr und mehr den Hauptstamm
des-Amte, entwickeln also ihre ganze gefährliche
Wkxkgugguf die Haut. Sobald der Patient auf dem

zVppkg ishr, in das Verhältnis; vollständig geändert.
Zuzzzchst ist. das? Feuer auf derjenigen Seite der Klei-
der, welchs dem Vvdstt anliegen, augenblicklich ge-

löschtr kein Kleid kann brennen, wenn ein· Mensch
darauf-Mr. Die an den« seitlichen und vorderen Thei-
len der Kleidung etwa not) vorhandene lamme schlag«
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bis sie dem Amte entsagt, wofern der Bischof unter
gewissen Bedingungen und nach feinem weisen Er-
Msssn Es Ukchk fklk geboten halte, sie davon zu ent-
binden. Die Besitzer von einstmaligen Kirchengü-
tern aber müssen sich vor der-Absoiutioii für sich
UUV Eh» Erben verpflichten, diese Güter zur Ver-
fügung der Kirche selbst zu halten, und inzwischen
mit den Erträgnissen derselben jene Anstalten unter-
WHAT, Vsilett sie vor der Revolution gehörten. Einst·
weilen halten wir die Euthüllungen nicht für »Alt-

theutisch, soweit es sich um Einzelheiten handelt;
im Allgemeinenaber läßt sich schVU CUZ Dem Eifeh
mit welchem dieselben in Italien verbreitet werden,
erkennen, daß man im Vatican die Zeit für gekom-

- men erachtet, von der Defensive zum Angriffe über-
zugehen.

Aus Mqdkid wird über die Explosiou in
der Kirche Si. Luis de Montera noch
Folgendes gemeldet: Am Freitag um 11 Uhr Nachts
schloß man die Pforten der Kirche von St. Luis de
Montag. Zwei Mitglieder der Bruderschaft blieben
zur Bewachung des heiligen Sacramentes zurück. Ei-
ner von ihnen, Dr. Ezquierdo, ein bekannte: Medi-
ciner in Madrid, bemerkte, daß eine von den vielen

Kerzen sonderbar flackern. Erenäherte sich derselben,
um sie zu verlöschen, als eine fürchterliche Explosion
stattfand. Eine in der Kerze angebrachte Eartouche
war Ursache der Exvlosiom Ein Theil des Sarkos
phages vom Grabe Ehristi wurde zertrümmert und
alle Lichter verlöschten durch die Lufterschütterung.
Einige Heiiigeubilder an dem Altare sind« zerstört.
Dr. Ezquierdo und sein Genosse sind schwer verwun-
det; dem Ersteren droht der Verlust des Augenlichtes
Der Urheber des Attentates ist unbekannt; man sah
übrigens denjenigen« Mann, der die große Kerze ge-
bracht hatte. Man nimmt an, daß durch die Ex-
plosion beabsichtlgt wurde, in der Verwirrung Dieb-
stähle auszuführen. Da jedoch die Cartouche im
unteren Theile der Kerze angebracht war, erfolgte die
Explosion erst, als der Kirehendienst bereits vorüber
war. —- Zu gleicher Zeit stahl ein Dieb in der
Kirche zu St. Jofef einen Candelaberz als der Sa-
cristan den Dieb aufhalten wollte, versetzte ihm dieser
einen Dolchstich. F— Eine officielle Depesche aus H u e s«
c a meidet, daß ein Pfarrer vom Fenster: aus auf einen
Schullehrer geschossen und ihn verwundet habe; der
Pfarrer wurde Verhaftet. -— Der Priester Galeote,
welcher den Bischof Jzquer do ermordete ,

er-
klärte, daß er den Tod des Bischofs beklages daß er
kMMek ksligiöse Gefühle gehegt und» nie die Religion
aufgegeben habe. Er könne von Menschen verurtheilt
werden, hoffe aber, von Gott Verzeihung zu erlangen.

Nach aus Aegysiieu in London angelangten
Nachrichten bist die R äumun g des— Gebietes süd-
lich «v-on"·Wad-y·-Halsa seitens der englifchen
Trupp-u hekkitg vpustaudig dukchgcfühkr Das
rollende Eisenbahn-Material wurde einstweilen in
Magazinen untergebrachh um für den Fall einer

·abermaligen seindlichenj Annäherung zu Recognok
scirungszwecken verwandt zu werden. Lieutenant
Stuart Wortleh traf Vereinbarungen mit den» Grenz-
stämmen wegen Aufrechterhaltung der Ruhe und Mit-
wirkung zur cillfälligen Bekämpfung des Feindes,

wyfüxz wie es scheint, Subsidien zugesagt wurden.

Mchre tu Affuack wegen Un t erwerfun gss Ver«
h a n d l u n g e n eingetroffene fudanesifche Scheiks
wurden anfänglich für Spione gehalten, doch «soll,
wie bereits aus der früher gemeldeten Anordnung
eines Delegirien zu den betreffenden Verhandlungen:
hervorgeht, nunmehr der Ernst ihrer friedlichen Ab-
sichten außer Zweifel stehen. Auch der Amaras-
Stamm ließ durch feinen Seheik der Behörde in
Suakcn die Geneigtheih fich der aegyptifchen Regie-
rung zur Verfügung zu stellen, bekanntgebetn

Die AntisChiciefemBewegung in den
Pacific-Staaten der Nordumerikuuifchklt UUWU
breitet sich, der ,,Newhorker Handels-Zeitung« zu-
folge, von Tag zu Tag mehraus und wird auch
von einem großen Theile der dortigen Presse unter-
stützL Kürzlich haben in Sacramento, fowie in vie-
len anderen Städten Californiens hauptsächlkch AUZ
Vertretern von Arbeiter-Organisationen und Commu-
nalbeamten zufammengefetzte Conventionen getagt,
welche befchlosseii , energifch darauf hkUzUCTbEik9U-
daß die von den Repräsentanten der PaeifiwStaaten
im Congresse eingebrachten Vorlagen, welche auf die
Beschränkung oder das gänzliche Verbot der Chine-
sen-Einwanderung abzielen, angenommen würden.
Ferner wurde befchlossem mit allen gefetzlichen Mit«
teln dahin zu wirken, die Mongolen aus dem Staate
zu vertreiben und die Einwanderung derfelbeir zu
vereitelm Aller Voraussicht nach wird der Congreß
feine Mitwirkung zu folchen Maßregeln verweigern,
welche die Aufhebung bestehender Verträge mit China
involviren, ein »Vorgehen,.welches in Anbetracht des
beständigen Wachsthumes des amerikauifchen Handels-
verkehres mit Asien für die Jnteressen der Vereinig-
ten Staaten durchaus fchädlich fein würde. Die von
dem AbgjMorrow (Californien) im Repräsentan-
tenhaufe eingebrachte Bill, betreffs noch weitererBw
fchräukung der ChinefeniEinwanderunky hat keine
Aussicht auf Annahme, denn, obwohl über szdiefelbe
vom Aiisfchnffe für auswärtige Angelegenheiten zu-
stimmeud vekichtet two-»den ist, hat die Minorität
dieses Ausschusses die Maßregel für »verfäffungswi-»
drig und für eine Verletzung bestehender Verträge
erklärt. Außerdem ist angeblich stastistifch nachge-
wiesen, daß sich gegenwärtig 30,000 Mongolen we·
niger in den Vereinigten Staaten befinden, als« zu
der Zeit, in welcher· das Befchränkungsgefetz erlaffen
wurde, fowie daß die Einwanderung aus China be-
ständig abnehme. Jedenfalls foll man nach Ansicht
der Minorität des Ausschusses mit weiterem Vor-
gehen gegen die Chinefen, wenn« sich dies wirklich
in der. Zwischenzeit als nothwendig herausstellen
follte, warten, bis das gegenwärtige Gesetz, wein-es
noch für einen Zeitraum von sechs Jahren in Kraft
ist, erloschen fein wird.

Das vorausfichtliche Ende des Cnltnrkampfesx
« . B erlin, 25. (13.) April 86. «

» K——. Wenn auch das Preußifche Abgeordneten-
Haus noch nicht gesprochen, so weiß man doch sp
sichst Wie es fptschen wird, daß man mit Recht des-«bAUpten kann, dnrch Annahme der abgeändetten kir-chenpolitiiehen Vorlage im Pteußiirhen Herrenhaufefeidas Ende des Cniturkampfeö herbeigeführt wor-

den. Denn die Curie hat auf Grund dieser Vorlage
die Anzeigepflicht zugestanden, allerdings sich noch
eine weitere Revision der Maigesetze ausbedingend
nnd die Regietllvg hat VUtch den Fürsten Bismarck
sich mit der Vorlage, für welche er sowohl wie auch
der Justizministet gestimmt haben, einverstanden, mit
dem Zngeständnisse der Anzeigepflichy wie sie vom
Papste verstanden wird, befriedigt nnd zu der ausbe-
dungenen weiteren Revision der Maigesetze geneigt
erklärt.

Sehen wir uns· nun den Friedensvertrag der den
süufzehnjährigen Krieg zwischen Staat und Kirche be»-
endigt, etwas näher an. Derselbe ist sowohl durch
die Commission des Herrenhauses als auch durch die
Anträge des Bischofs von Fulda bedeutend erweitert
worden; wir wollen aber nicht mehr genauer unter-
scheiden, was die Preußische Regierung ursprünglich
geboten, die Commission des Herrenhauses in» ihrem
Bestreben, einen definitiven Frieden herbeizuführen,
dazugegeben und endlich was Bisthof Kopf) im. Na-
men der Curie noch in das Dvcument hineingebrachy
sondern lediglich die Hauptbestimmungen des nunmehr
dem Preußifchen Abgeordnetenhause vorliegenden Frie-
densvertrages aufzählen, was schon für die bevorste-
henden Verhandlungen des Abgeordnetenhauses zu
wissen von Nutzen sein wird. «

" Zur Bekleidung eines geistlichen Amtes ist die
Ablegung einer wissenschaftlicher: Staatsprüfung (des
sogenannten Cultur-Examens) nicht mehr erforderlich.
Das theologifche Studium kann auth an den zur
wissenschaftlichen Vorbildung der Geistlichen geeigne-
ten kirchlichen Seminaren, welche bis zum Jahre 1873
bestanden haben, zurückgelegt werden. Zur Wieder-
erhffnung und Fortführung dieser Anstalten sind dem
Cultusminifter die Statuten, der dem Universitäts-
plane gleicbartig zu gestaltende Lehrplan und die Na-
men der Leiter und Lehrer, welche Deutsche sein
müssen, mitzutheilen Zur Anstellung an diesen An-
stalten ist die wissenschaftliche Befähigung erforderlich,
an einer Deutschen Staatsuniverfität in der Disciplin
zu lehren, für welche die Anstellung erfolgt. —— Die
kirchlichen Oberen sind befugt, Convicte zu errichten
und zu unterhalten, sowie die Predigers und Priester«
seminare wieder zu eröffnen. Die Leiter und Lehrer
dieser Convicte und Seminare müssen Deutsche sein,
dem Cultnsminister genannt und die Statutem Haus-
ordnungen u. s. w. mitgetheilt werden, -—- Die Be-
rufung an den Staat kann nur stattfinden, wenn mit
der Entfernung ans dem Amte der Verlust oder eine
Minderung des AmtssEintommens verbunden ist.

Dem Cultusminisier sind die Statuten und die
Hausordnung der DemeritewAnstalten einzureichen,
sowie die Namen der Leiter derselben mitzutheilerr.
Am Schlusse jedes Jahres ist dem Minister ein Ver—-
zeichniß der Demeriten einzuwirken, welches deren Na-
men, die gegen sie erkannten Strafen und die Zeit
der Ausnahme und Entlassung enthält. Von einer
Vekivsksung in eine DemeritewAnstalt für länger als
vierzehn Tage oder einer Entfernung aus dem Amte
ist dem Oberpräsidenten gleichzeitig mit der Zusteb
lung an den Betroffenen Mittbeilung zu machen. —-

Der königliche Gerichtshof für kircblicbe Angelegenhei-
ten wird aufgehoben und eventuell findet nur noch
Beschwerde an den Cultnsminister Statt. Die mai-
gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Versagung kirch-
licber »tssnadenmittel fallen weg, ebenso unterliegt das
Lesen stiller Messen und das Spenden der Sterbe-
sacramente nicht den maigefetzlichen Strafbestimmuns
gen. Endlich wird auch die Nehenthätigleit der aus-
schließlich krankenpftegenden Orden und ordensähnli-
rhen Congregationery welche im Preußifchen Staate
gegenwärtig bestehen, erweitert. » «

».s Für die in diesem Gesetze enthaltenen Cvnceisios
nen batder Papst zugesagt, dieständige Anzeigepflicht
bei Ertrenunng von Geistlichen anzuerkennen , auch
ohne daß über den Umfang der zu erfvlgenden wei-

teren Revision der Maigefetze oder über den Zeitpunchzu dem dieselbe zu erfolgen hat, eine Bedingung ge-stellt wird. »Was den Umfang und die Bedeutung derAnzeigepflicht betrifft, so hat Bischof Kopp von Fuldadarüber im Herrenhaufe Folgendes gejagt:Die Bifchöfe dürfen nicht eher eine definitive Be-setzung des Pfarramtes vornehmen, bis sie von derköniglichen Staatsregierung die Betveggründe kennengelernt haben, die sie gegen diese Anstellung geltendmacht, und zweitens, bevotzsiegnicht diese Bedenkenbeglichen haben.
Die ro e r e

tes gegeng dse Fnstkbllrririttg netilrtiteboxåsfkrgkegetteykäesfspgkzfkcx
sein soll oder, wie die Centrumvresse behauptet demPstpsts das lehte Wort verbleibt, s so— daß unter· Be-gleichung der Gründe etwa eine bloße Widerlegung s«
Zu verstehen wäre. Jedenfalls ist selbst der nicht cul-turlämpferische Miqueh der in der Commission desHerrenhauses die weitgehendsten Zugeständnisse machte,von der Erklärung des Bischofs von Fulda nicht zu-friedengestellt und er hat deswegen gegen die Vorlagegestimmt, wie auch noch die nationalliberale Parteigeschlossen gegen sie zu stimmen gesonnen ist. Esfragt sich nun, vb die Regierung im Stande sein

wird, bis die entscheidende Verhandlung im Abgeord-
uetenhause stattfinden eine befriedigende Erklärung von
der Curie herauszuziehen. Nicht daß von einer sol-
chen Erklärung »die Annahme der Vorlage abhinge,
aber es hängen von ihr doch die Grbße und die Zu-sammensetzung der Majorität ab.

f Z u l a« r d.
Haaren, is. npkin um r. v. Mit. hat, wiedie

»LEUV« II. fvtstm Z." berichtet, im Neubaue des Ri-
gaer Vvlytechnikum die« erste Sitzung des Executiv-
Comitås für Begründung eines jährlich wiederkehren-
den Zuchtvieh-, Saastens und Maschinen-
Ma rktes in Riga stattgefunden.

Der Vorsitzende der Versammlung, Professor W.
v. K n ieriem, eröffnete die Verhandlungen mit ei-
nem einleitenden Vortrage, in welchem er daraus
hinkt-fes, wie die diesjährigen Calamitätem welche ja
schon in der periodischen landwirthschastlichen Pcsse
genügend ventilirt seien, den Landwirthen unserer
Provinzen es besonders nahe gelegt hätten, auf die
Ergreifung von Maßnahmen zu sinnen, weiche un-
sere los-drängte Landwirthschaft zu fördern geeignet
erschienen. Unter solchen Maßnahmen trete nanrent-
lich die Hebung der Viehzucht in den Vordergrund.

Erreichbar erscheine dieses Ziel aber nur durch Be-
schasfung und Verbreitung genügenden Zuchtmates
ritt-is, da bei uns mit der steigenden Nachfrage ein
immer größerer Mangel an solchem Zuchtvieh sich
fühlbar mache. Diesem Mangel könne nur abgezsz
holfen werden durch im Lande periodisch wiederkeh-
ren-de ZuchivielyMärkte und seh-von diesem GesirhtO
puncte ausgehend, der Antrag eingebracht worden,
alljährlicls in Riga einen ZuchiviehiMarkt abzuhalten.

««

Nachdem nunmehr die Discussion über die zur
Tagesordnung gestellten Fragen, betreffend den Zucht-
vieh-Markt, eröffnet worden, warf Secretär v. Jung-
St illin g zunächst die Frage aus, ob das Bedürf-
lniß nach solch einem suchtviehsMarkt wirklich vorhan-
den "sei? ob nicht vielmehr bei« der geringen Menge

»

edlen Zuchtviehes im Lande der Verkauf desselben
doch nur ein sporadische: sein könne und daher zweck- -
mäßiger in der bisherigen Weise, indem der Verkün-

nun, wie bekannt, senkrecht in die Höhe, trifft also
vor allen Dingen nicht mehr den Körper des sitzenden
oder liegenden Menschen Cwenigstens nicht auf erheb-
Iichetl Flächenx «im Inneren der zusammengesunkenen
Röcke ist eine Flammenbildung kaum möglich und auf
der Oberfläche fchreitet die Flamme nicht mehr mit
der großen Geschwindigkeit fort, die» einem senkrecht
häUgOUVSU« sondern mit der; viel kleineren Geschwirp
digkeih die einem wagerecht ausgebreiteten Zeugstücke
zukommt. Da kann sie also verhältnißmäszig leicht.
durch eines der verfügbaren Mittel, Schlagen, Zu-
declen, Begießen und Blasen beseitigt werden ; schlimm«
sten Falles kann die betroffene Person selbst schlagen und
blasen, IV« sich selbst auf ihren brennenden Kleidern
wälzen; das Letztere dürfte dann empfehlenswerth sein,
wenn die brennende Partie noch keine große Ausdeh-
nung hat. Uebrigens dürften die Einrelheiten des
Verfahrens sich für jede Person, die einmal auf dem
Boden sitzh von selbst ergeben; das , worauf es an-
kommt, ist das Niedersitzen auf den Boden, sobald die
Gefahr deutlich wird.

Fortlaufen, um Hilfe rufen, sich der Zugluft von
offenen Thüren und Gängen aussehen, ist das gerade
Gsegentheil von dem, was geschehen muß. Nun wird
man freilich einwenden: das ist Alles recht schön auf
dem Papiere, ab er wird eine Frau, deren Kleider ein-
mal brennen, auch die Geiftesgegenwart haben, die
theoretifche Vorschrift zu befolgen, nnd wird sie nicht
im gegebenen Augenblicke, wie so manche von ihren
unglücklichen Schwestern, schreiend fortlaufen, die
Flamme an sich in die Höhe schlagen lassen und
elend zu Grunde gehen? Da ist zu erwidern: wenn
eine Dame, die vorher nie über ähnliche Fälle nach·
gedacht hat, plötzlich ihre Kleider brennen sieht, so ist
allerdingsin der Regel zu erwarten, daß sie im ersten
Schrecken nicht die Geistesgegenwart haben wird, das
tkchkkss Vstfsbten zu erfinden. Wenn ihr aber dies
Verfahren vorher eingeprägt worden ist, wenn sie fiel)
die Mdglkchkeit einer derartigen Gefahr vorher klar
macht und die einfache »Vqeschkifr »sofort auf den
Fußboden« eins für altem! im Kopf: hat, dann ist
mit Sichetbeit anzunehmen, daß wenigst-as ei« sehen—I. gtößstst Pwsstttsus von Frauen Kaltblnrigteit

genug haben wird, um bei Besinnung zu blei-
ben und das Ersorderliche zu thun. Es kann je-
dem Leser und jeder Leserin einmal geschehen , daß
sie entweder selbst bedroht oder doch Zeugen eines
Kleiderbrandes werden. Darum haben wir dazu
beitragen wollen, daß das Publicum sich über die
Möglichkeit der Abwehr gegen ein derartiges Unglück
klar werde. Jeder Hanshaltungsvorstand sollte seinem
weiblichen Personale die Regel des Niedersetzens ein»-
schärfen, und jeder Mann, der Zeuge eines Kleider«
brandes wird, sollte sie, nbthigenfalls mit Gewalt, iu
Anwendung bringen. .

Fanttigfaltigen
Wie die ,,Nowosti" zu berichten wissen, soll der

vielgenannte Leibarzt des Fürsten Bismareh Dr.
Schwenning er, zu Ausgang des Mai-Monats
in« St. Petersburg eintreffen.

i— Zum 100jährigen Jubiläum des
Berliner Schauspielhauses Jn der
von der Generabsfntendantur der königlichen Schau-
spiele in Berlin geplanten Erinnerungsschrift zum
100jährigen Jnbiläum des königlichen Schauspielhaus
fes wird auch des 29. Juli 1817 gedacht werden,
an welchem Tage .in den hellen Mittagsstunden ein
gewaltiger Brand das alte Theatergebände verzehrte.
Es war ein unschöner Bau mit vlumpeny rundem
Ziegeldacha aber doch mit einer stattlichen Front nach
dem GensdarmewMarkte und im Inneren sehr behag-
lich eingerichtet, namentlich noch durch einen freund-
lichen Concertsaal in elliptischer Form (der freilich
die feltsamsten akustischen Wunderlichkeiten darbot)
geschmückt. Das Feuer, welches vermuthlich durch
Arbeiter, die im Dache Kohlenseuer zum Löthen ver-
wandt hatten, ausgekommen war, ergriff in wenigen
Minuten den ganzen Dachraum mit seinem leicht
züudenden Brennstoffe von Decorationsmalerei nnd
dem dürren Sparrwerke An Rettung war nicht zu
denken. Die in einer Probe von Schilleiss Räuhem
eben beschäftigten Künstler hatten kaum Zeit, sich zuretten. Ein fremder, als Gast anwesender Schau-
spieler, der die Verbindung der Gänge und Thürennicht so genau kannte, verirrte sich und kam um.
Obgleich von allen Seiten Hunderte und Taufe-we
zur Rettung herbeieilten, die Feuersptitzen des ganzer:
Viertels, von Menschen gezogen, in wenigen Minuten
auf dem Platze waren, mußte jeder Gedanke auf Ek-
haltung des Gebäudes aufgegeben werden. Schon
nach wenigen Minuten brach, de: Eruption cis-z

Vulcanes gleicbend, eine ungeheure rothe Flamme von
allen Seiten gleichzeitig durch das Dach und spaltete
die Nauchmasse durch furchtbare, gen Himmel leckende
Feuerwagen. Die ganze Thätigleit der Helsenden
hatte sich auf die Rettung der umliegenden Gebäude
zu beschränken. Dem ganzen Umkreise, vielleicht einem
großen Theile- der- Stadt, drohte die Gefahr der
Uebertragung des Feuers, denn seit Wochen hatte die
größte Dürre geherrscht, so daß die Entzündbarkeit
aller Stoffe aus das höchste Maaß gestiegen war.
Als nach etwa zwei Stunden der hohe Dachstnbl
einstürzth sank die Flamme unter furchtbarem Ge-
prassel wie in ihr eigenes Grab: zwischen sdie vier
Mauern in das Innere des Gebäudes hinab. Dieses
brannte dann vollständig aus. Abends glich es einem
durch ein Flammenmeer im Inneren beleuchtet-n
Colosseumz ans allen Fensterhöhlen leuchtete die
düsterrothe Gluth Noch siebzehn Tage glimmte das
Feuer unter der Asche fort. Vom Theater war so
gut wie Nichts gerettet, dagegen war von den Nach«
bargebäuden kein einziges in Brand gerathen, obgleich
die Gluth so groß war, daß die Fensterscheiben zer-sprangen und die Oelsarbe an den Thüren und
Fenstern träuselnd herablies.

—- Der ,,Armh"and Navh Club« in Lon-
don war in letzter Zeit in einiger Aufregung. Ein
Mitglied desselben, Sir ClaudeJde Crisvignth
hatte, wie wir berichtet, sich das Vergnügen gemacht,
bei einer Hinrichtnng in der Stadt Carlirt H e n -

lersdienste zu leisten. Der Vorgang gelangte
in die Zeitungen und de JCrispignv sollte aus dem
Club ausgeschlossen werden. Bei dem Ballot ging
er jedoch als Sieger hervor.

——— Die ,,D. Web. Wocbenfcht.« kommt gelegent-
lich einer englischen Kritik an der Wuthim pfun g
Pa st eur’s zu folgendem Schlusse über den Werth
der Ekfvlgs Pasteukst »Die theilweise übereilten
Mittheilungen, unreife Ansichten, nicht übereinstim-
mende Aeußerungew der Mangel an exacten Metho-
den, die ungewbhnlich große Zahl von Menschen» die
in Frankreich in letzter Zeit angeblich von tollen
Hunden gebissen worden sind, das Fehlen eines un-
zweifelhaften Beweises, daß die geimpsten Menschen
wirklich von tollen Hunden gehissen wurden, diese
und andere Gründe müssen uns bestimmen. die Me-
thode Pasteuks nicht rückhaltlos als festgestellt anzu-
sehen, und es fragt sich, ob es nicht richtiger wäre,
mit der Begründung von Pasteurisnstituten und der
Massenimptung noch etwas zu warten, bis die Me-
thode der Schutzimpfung aus eine ganz sichere Basis
gestellt is, was nach der« sehr großen Anzahl von

Thierexperimenten und Jmpfungem die täglich im
Laboratorium von Pasteur gemacht werden, doch vor-
ausstchtlich in nicht allzu langer Zeit geschehen muė-
i —- Bei dem Zuckerbäcker Paterneau in Bor-
d eaux -— s· erzählt. die »Tägliche Rundschau« -—

wurde seit einer Woche fieberhaft an der Herstellung

gerzuckerter Ostejr ei er gearbeitet· Viele Tausende
er zierlichen D nger lagen bereits in Kisten u

Versendung bereit, andere waren für den Bedarf ges
Zkcttkfesjvfegbsx aufgefstasxlt Lgåickdergieacht zum T6.ljd.

. ar er er e orten er orreau p ötz ch
Yom Wahnsinne befallen und mußteeinem Jrrenhause
ubergeben werden. Auf dem Wege dahin rief er un-
aufhorlsch in triumphirendem Tone aus: »Bor-
deaux wird durch mich diesmal merkwürdige Ostern
kabegst ! Jtidies berxtrrjrhigte den Zuclerbäckerz et ließ

e ere er geri il ch untersuchen, und es siellte
si-ts«heraus, daß dieselben sämmtlich starke Dosen von
Arfenil penthielten Die That des Wahnfinnigen

kätäei etgäetzkiche Folgen gehabt, wenn die Ostereier
n e n egvonälkindernsgelangtxwären.

— Jn Venedig sind, dem ,,Wiener Tagebl.«
infolge, der Polizeidireetor Gerardiund der
Commissar Laooria wegen verbreeherisehen Einver-
ständnisses mit einer F’a l sscbmcktfn z e r ban de.
welche mehre Millionen Lire gefälschh ihres Amtes
Vorläufig enthoben worden.

— DieBriefmarkenvonMonaco. Das
Fürstenthum Monaco· hat im erstenQuartal die-
ses ksahresbnichå wengerlbcirjls 2st1ä4,0l00 Stück Brief-
mat en ver rau t. e ver nd ich stellte diese
Ziffer nicht die Correspondenzsähigkekt Des Roulettei
Freistaates dar; es erhellt daraus nur der Sammeln-
fer der åsfzkhiiltiktelldisitztkr n; aller Herren Ländern. Die Asden-peraue r i e eg erung hat be nntlich seit eu-
jahr eigene Briefmarlen zur AusgZe gebracht, fernergen dem Lj säprilPeigenei Postlarten und gesiempelte

ouverts mt em ortrat des Fürsten Carl III. aus-
JSEVEU DE« BTFIUZZHFZIU Werthzeichen aufs«

VUV g« « v Wv e ostverwaltun des Für·
stenihumes ebenso wie das Zpkp Und 5Z2üqzweseu,
Fsch splåvokt Väter; französischer Admiuisikqtiea ste-

ett ar e u agen vollstä di S mmluugen
der neuen Matten wurden in dtiqgkxlanze aWelt sek-

kssxjtdtäccmeczgich nach Fugu-nd, Ame-ice, geigten
un e errer .

— Jn der Küche. »Mama, Du fvtichst i«
beim Backen kein Wort l« — Zunge, was soll ich
denn sagen P« —- ,,NI. sage «doch« ium Beispiel:
Max. willst Du nich: ei« Sinn auch» heben?-
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fer das betreffende Thier at! HUSM UTIPVUUSSVM
aufsuche, esfectuirt werde? —- VAWU VC h VTMV
Uxükkde wies hierauf in längerer Rede auf die Vot-
theile eines Zuchtvieh - Marktes hin und betonte be-
sonders den Umstand, daß, nachdem man die Vieh-
züchter zur Körung ihrer reinblütigen Heerden ver-
anlaßt und die KöriOrdnung dem Känfer eine Ga-
rantie dafür geichsffeib Vsß IV CUch Wkkklkch kkknblük
tiges Vieh bekomme, dem Erfteren nun auch die Ab-
jatz,Gzzkgenheit, der Markt, geboten werden müsse,
während es für den Käuser wesentlich sei, daß der
Preis solcher Thiere sich auf einem Markte bilde.
Auch sei mit Rücksicht auf den zu erstrebenden Ab-
satz von Zuchtvieh nach den russischen Gouvernements
die Begründung eines Zuchtvieh-Marktes nicht aus—-
znschiebem —- Deninach sprach die Versammlung sich
einstimmig für die Nothwendigkeit der Abhaltung
eines Znchtvieh-Marktes aus. «

Eine lebhaste Discassion entspann sich sodann
über die Frage, ob mit dem ZuehtvtelyMarkte auch
ein solcher für landwirthschaftliche Mafchin en
und Saaten zu verbinden sei? Was die ersteren
anbetraf, so sprach die Versammlung sich sast ein·
siimmig dahin aus, daß das Bcdürfniß nach einem
Maschinen-Markte nicht vorliege, da die in Riga
auf Lager befindlichen Maschinen jeder Zeit die
Möglichkett einer Befichtigung gewährten, die gleich-
zeitige Ausstellung von Maschinen aber auf den Zucht-
vieh-Markt nur störend einwirken würde. Dagegen«
wurde allgemein die Noihwendigkeit eines S a ate n«
Marktes anerkannt, aber auch das Bedenkliche
heroorgehobem beide Märkte gleichzeitig abzuhalten,so wünfchenswerth das auch aus anderen Gründen
sein möchte. Und zwar sei eine Vereinigung um
deswillen schwierig, weil jeder dieser Märkte an eine
besondere Jahreszeit gebunden sei. Für den Saa-
ten-Markt könne man weder den Sommer noch den
Frühherbst wählen, weil der Landwirth um diese
Zeit entweder keine Saaten mehr suche oder we-
gen mangelnder Bestände no ch keine anzubieten
vermöge. Als geeignetste Zeit für den Saaten-s
Markt wurden die Monate März oder April bezeich-;
net, während der Zuchtvieh · Markt nur im Juni«
oder im Frühherbste abgehalten werden könne. Dem-fnach entschied die Versammlung sieh dafür, daß der
ZuchivielpMarkt am Besten in der Zeit vom 15.·
bis 18. Juni abzuhalten sei. Troß der geltend Jge-
machten Bedenken wurde bes"chlossen, mit dem ersten
abzuhaltenden ZuchtviehgMarkte auch einen S a at e n-
M a rkt zu vereinigen.

Eine ebenso lebhafte Diskussion entspann sich
endlich bei Behandlung der Frage: wo die Niärktei
abzuhalten seien und zwar: ob in Riga oder Mitau L«
Darüber war,die Versammlung einig, daß im JnHteresse sowohldesZuchtviehMbsatzes nach Nnßland,
als mit Rücksicht. auf daseventuelle Antreiben von
Zuchtvieh aus Ostpreußem nicht nur die Zeit, son-
dern auch der Ort feststehen müsse. »Da man sich
jedoch über die Frage, ob Mitau oder Riga, nicht
einigen konnte, für Mitau jedoch der Grund maß-
gebend erfchien, daß dasselbe ein größeres und wohl-
hadenderes Hinterland mit größerer Kauskraft besiße
als Riga, zumal Nord« Livland mit seinen guten
Heerden doch nach Dorpat gravitirie — so entschied
die Versammlung sich dafür, den Zuchivieh"- Markt
vorläufig alterntrend in Riga undMitau
abzuhalten. « «

— Aus St. Petersburg geht der »Rig. Z.« die
Mittheilung zu, daß die dem WirkL Staatsrathe P.v. Goette für den Bau der Livländischen Bahn
unterstellten skronstsisenbahirssngenieure in diesen Ta-
gen aus die ihnen zugewiesenen Standquartiere der
einzelnen Baustrecken abgegangen seien. Sämmtliche
in diesem Jahre. auszuführenden Erde Und Mauer-
arbeiten seien bereit-s in Theilstrecken an die Unter-
nehmer vergebem —- Ferner ist der Secretär des Fel-limscheii Kreisgerichtes Baron Ewald v. S aß in
diesen Tagen auf dreiJahre als jur id isch e r B e t ,

rath in der Baucomnsission der zu erbauenden Liv-
ländischen Bahn mit dem Wvhnsiße in Dorpat an-
gestellt worden. —- Die Frage über die Anlage des
B ahnhofe s in R i ga ist nunmehr ebenfalls end-
giltig entschieden, und zwar soll der groß anzulegende
Bahnhof bei der Dünn auf dem freien Platze zwi-schstl der Citadelle und dem Seminare errichtet wer-
den— Jn Dorpat soll der seitherige Bahnhos der
Baltischen Bahn auch der neuen Bahn als solcher dienen.

-- Unterm 13. d. Mts. sind verliehen worden;
der St. Visiten-Orden Z. Classe dem älteren Ost-edi-
torsGehUfen am Rigaer Gouv.-Postcomptoir, Collx
Assessot C. T hat m m; der St. AnnensOtden Z. Classe
dem älteren Geschäftsführer bei der baltischen Domäi
neu-Verwaltung, Hofrath Wegner, und der St.
StanlslaussOrden Z. Classe dem Förster zu Neugut
T« KUUCUTU CvlLssecretär G. Jürgens esse.In Leut« findet, wie we: erfassen, die. kikchiiche
Tief« V« Gedenktages der Trennung der
UUUIUSDT fkspfländkbiv Pfarrgemeinden von Stadt
W? LMW FMU Ukchks Wie gestern gemeldet, am
kommenden Sonntage Statt, sondern ist dieselbe auf
UND« VVTCV UVÖ nicht· Näher bestimmten Termin
hinausgeschoben worden. « -· »

Zu; Mgq wird unterm 15. d. Weis. gemeldet, daßdie Pqisage bei Domesnees für Segler wie.
der behindert gewiss! N, da von Westen her gkpße
Eismassen angetrieben-wären. «

.

J« Utvul ist an die Stelle des vetabschiedeten

Wirth Staatsrathes Dehio unterm 4. d. Mts. der
Hofrath Alexei Alexejewski, bis hiezu Arzt an
dem MenjajewsHospitale zu Kaschin im Gouv. Troer,
zum Gehilfen des Estländischen MedicinakJnspectors
ernannt worden.

Jn Hause! ist am 15. d. Wes. das angeküudigte
neue Wochenblatt »Hapsa1ek Studium«
unter der Redaction von J. L. Micheli-U, zum
ersten Male erschienen; als neuen Träger geistiger
Regsamkeit beißen wir es herzlich willkommen und
wünschen ihm eine gedeihliche Wirksamkeit. Jn
erster Linie will das neue Blatt »die örtlichen Zu-
stand-, sofern sie für die Stadt als solche von Be«
deutung sind, möglichst vielseitig beleuchten, die Be—-
dingungen zu einer gedeihlichen Entwickelung der
Curverhältnisse nach bestem Wissen klar stellen, bei
etwaigen Meinungsverschiedenheiten Gelegenheit« zur
Verständigung bieten«·

—- Der von Sr. Majestät dem Herrn und Kaiser
Allergnädigst genehmigte und subventionirte A us-
bau d e r Schloßkirche zu gottesdienstlkchess
Zwecken, schreibtdas »Das-s. Sidtbl.«, soll noch in
diesem Frühjahre in Angriff genommen werden«
Dte Einreichung der Kostenanschläge und Baupläny
behufs Prüfung und Billigung seitens der zuständi-
gen Behörde, erfolgt voraussichtlich in diesen Tagen.
Die Oberleitung hat der JngenieuoArchitekr Berw .
hard, die Ausführung der Architekt Brenner über·
nommen. "

Ei? Für Otsel macht eine im ,,Arensb. Wchbl.« ver-
öffentlichte Zuschrift den beachtenswerthen Vorschlag,
der durch die Engagirung des Russischen mächtiger
G e m e i n d es ch r ei bje r hervorgerufenen Nothlage
dadurch einigermaßen zu steuern, daß mehre La nd -

ge mejinde n, eventuell sogar die eines ganzen Kirch-
spieles, in eine Landgemeinde mit einejm Gemein-
degerichte vereinigt würden, was vielsach aus dem
fesiländischen Livland mit Erfolg geschehen sei. Da«
durch würde. nicht nur die Anstellung geeigneter Ge-

Jneindeschretber erleichtert, sondern würden auch die
GemeindeiAbgaben erheblich ermäßigt werden. -—— Die
MVerwaltung der Gemeinde-Magazine könnte den bis-

herigen kleinen Gemeinden verbleiben, indem dieselbe
einem besonderen, demgemeinsamen Gemeindegerichte
zu unterstellenden Magazin-Aufseher anvertraut wer-

«« den könnte. "

7 Ja ilarva hat, wie wir ans« dem ,,Rev. Beob.«
-ersehen, der allgemein beliebte Prediger der deutschen
«und estnischen St. Johannis-Kirche, Pastor Ferdinand
-Tanneuberg, am 15. d. Mts. sein 25jährigesHsAmts Jubiläum als Pastor unter reger Betheiligung

" seiner Gemeindeglieder wie auch seiner Amtsbrüder
i· begangen. Es ist dem. Jubilar vergönnt gewesen,VII) Jahre Freud und Leid mit seiner deutschen wie
;- auch estnischen Gemeinde in Narva zu theilen; na-ikmentlich hat er für die letztere viel gethan, da diese
··;-"es dem Jubilar zu danken hat«« das; sie im nächsten
HJahre eine eigene, neu erbaute Kirche besiizen wird.
YsDer Gottesdienst für die Esien wurde jahrelang in
Hzder finnisehen Kirche und dann im Bethause abgehal-tsztenz vor zwei Jahren jedoch theilte sich die esinische
II; Gemeinde, nachdem von der Verwaltung der Kraba-

·holmer Manufactur für die Arbeiter iu Joachimsthal
««die Alexander-Kirche erbaut und der Candidat R.

Paucker als Prediger daselbst angestellt worden war.
Der Nest der estnischen Gemeinde begann hienach
mit Eifer die schon seit Jahren betriebene Sammlung
für den Bau einer eigenen Kirche mit gutem Erfolge
fortzusehen und im vorigen Sommer konnte bereits
der Grundstein zur neuen Michaelisitkirche gelegt
werden, die sich im nächsten Jahre den anderen drei
lutherischen Kirchen ebenbiirtig als eine Zierde Nar-
va’s zur Seite stellen wird. . « « ·

st.Ietersliurg,.16. April. Die legten Athener
Depeschen über die Haltung Griechenlands
gegenüber «den Groß-möchten veranlassen
die heute ausgegebene ,,Neue Zeit« zu folgenden Be-
trachtungen: »Das Ministerium Delyannis hat utcht
ohne byzantinische Pfiffigkeit den Versnch gemacht,

»die beunruhigenden Folgen des Ultirnatum der Groß-
· möchte durch den scheinbar -,,freiwtlligen« Verzicht

auf die bisherige kriegerische Politik zu ersehen, wo-
bei die Rolle des Befreiers von der Demüthigung
einer Unterwerfung unter die- direkten Drohungen
der Cabinete Frankreich auf sich genommen hat. Die
Pariser Regierung, welcher die bevorstehende Ueber-
Mchung des Ultimatum keineswegs unbekannt war,
hat sich mit einem aparten »freundschaftlichen« Rathe
zur Unterwerfung unter den Willen der Großmächte
nach Athen gewandt und diesen Rath, wofern die

« Athener Meldungen correct sind, mit Versicherungen
begleitet, zu denen Herr v. Freycinet nicht im Ent-
ferntcsten seitens der übrigen Großmächte autorisirtgewesen. DtePartser Rggierurig hat nämlich sicherlich
nicht das geringste Recht zu der Versicherung gehabt, daūwofern man sich unverzüglich zur Abrüstung entschlteße,
»ganz Europa Griechenland für die Ausführung des
Willens der Mächte dankbar sein und für das Hel-
lenenthum bessere Tage anbrechen lassen werde«. Diese:
Gedanke von den ,,besseren Tagen« mag den, Grie-
chenland am lsünstigsten gesinnten »Cabineten in der
That nicht fern liegen, war aber in diesem Augen-
bllcke garnicht arrgebrachh wo die Asthener Regierung
ebendiese Eabinete bis zur traurigen Nothwendigkeit
scharfer Maßnahmen getrieben hatte. Jus-Paris mußte
man sich doch wohl die Frage verlegen, ob die übrigen
Großmächte es« als mit ihrer Würde vereinbar ansehen
würden, daß Griechenland dasRecht zugesprochen werde,

zu erklären, es folge nur demRathe Frankreichs, ohne-
dessen Jntervention das Ultiniatum auf Ablehnung
gestoßen sein würde. .

. Durch die obigen Ausfüh-
rungen erklärt sich die heute eingegangene Bietdung U
über die Aufnahme der Delyannisschen Abrüstungsi EErklärung bei den Großmächten zur Genüge: die z
Vertreter Englands, Deutschlands,Oesterreichsllngatns
und Rußlands haben geantwortet, daß das griechisch« r
französische Abkommen ihren Jnstructioneri nicht 4
entspreche, und das Ultimatum überreicht, welches »

kategorisch dieAbrüstung Griechenlands binnen einer s
Woche fordert. Es läßt sich vermuthen, daß Dely- z
annis sich mit der unliebsamen Nothwendigkeit ver- i
söhnen und das Ultiniatum der Mächte nicht mit z
einer Weigerung beantworten werde, obgleich dieser «

Schritt durch feine eigene Schuld Und die unübers Ilegte VesrmittelungsiBiflisseiiheit der Pariser Regu- frang jetzt eine viel empsindlichere Bedeutung für das f
Selbstgefühl des hellenischen Volkes erlangt, als wenn I
der Ueberreichnng des Ultimatum jene ,,freundschast-
NO« gklechischifranzösische Episode nicht vorausges :
gangen wäre. . . Weder Herr Delyannis noch auch ·
Herr v. Frehclnet dürften durch das Fiasko der «
Komödie dieser ,,Separat-Verhandlungen« zwischen
Athen und Paris in politischer Beziehung sehr viel
gewinnen«. «

— Unterm 13. d. Mts sind verliehen worden:
dem ehem. Livländischem nunmehrigen Warschauer
Dirigirenden des Postwesens, Wirkl. Staatsrathe
Ss wjatski.und dem CancelleisDirector des Gene-
rabGouverneurs des«Amur-Gebietes, Wirkl. Staats-
rath Tumkowski (ehem. Beamten der Caneellei
des Livå und Kurland revidirenden Senateurs) der
St. StanislaussOrden J. Classe und dem ehem. Be-
amten des Lin-und Kurland revidirenden Senateurs,
gegenwärtigen Beamten zu besonderen Aufträgen beim
Justizministey Hosrath Archipom der St. Wladi-
mir-Orden 4. Classe. ·»

- ——- Die CentralsGesängnißverwaltung beabsichtigt,
wiedie »Bei. Gas.« erfährt, im Laufe des Som-
mers sämmtliche Gefängnisse besichti-
g en zu lassen, «um sie in sanitärer Hinsicht zu ver-
bessern und Maßregeln gegen das Entsliehen von
Arreftaiiten in’s Auge zn fassen.

Zins Fodz läßt sich die ,,Neue"—Zeit« eine längere
Correspondenz zugehen, welche darauf hinweist, wie
sehr sich in diesem Znicht mehr ,,«poln"ischeri«, sondern
,,deutschen« Manchester der ,,Dran g n a ch Ost en« .

verwirklicht habe. Unter den 156,000 Einwohnern
von Lodz gebe es 30,000 Polen und 40,000 Juden
während den ganzen Rest von 86,000 Einwohnern
Deutsche aus verschiedenen Staaten repräsentirtem

r« »« sit-stracks. —

Unser Publicnm hat sich in der gestrigen drama-
tischen Abendunterhaltung zum B en efiz d e s H rn.
R. Eb erh ar dt die Gelegenheit nicht entgehen lassen,
dem Benefizianten seine Sympathie zu bezeugen: nicht
nur die dessen Auftreten begleitende Ueberreichung
eines Kranzes, sondern auch der zahlreich gefüllte
Zuschauerraum —- welchem in einem Couplet mit
Recht nachgefungen werden durfte, daß in ihm ,,kein
Apfel mehr zur Erde fallen könne« — bewiesen diese
Sympathie. Blieb so dem Beneftzianten und den
übrigen darstellenden Kräften jegliche Enttäuschung
erspart, so durften die Zuschauer sich-erst recht nicht
über erneEnttäuschung beklagen: mit der Nesmüllers
schen Posse ,,Hyacinth von Narcissus« oder
»Ein gemüthlicher armer Teufel des 19. Jahrhunderts«
hatten die Veranstalter der Abendunterhaltung einen
überaus glücklichen Griff gethan und das Spiel floß-so munter hin, daß der Heiterkeits-E»rfolg ein voll-
ständiger war. Es sind zwar meist recht bekannte
Typen, die uns hier entgegentreten ——— der zu Reich-
thum und einem »von« gelangte Jeremias Schwalbe,

« einst ehrfamer Seifensieder,- ein adelsstolzer Baron,
eine ausgesprochen heirathslustige alte Jungfern. —-

aber die Figuren sind recht scharf und drastifch ge-
zeichnet und reichlich ist in der Posse erheiternde
SituationssKomik vertreten; am Schwächsten ist der
fünfte und letzte Act gearbeitet, welcher in recht e-
wöhnlicher Mache die leicht errathbare Lösung aller«
Mißverständnisse und Differenzen zu Wege bringt.
—-" Gespielt wurde mit viel Verve und wieder hatten
wir das Ver nügen, mehre für den Theater-Dienst
zweifellos besctzens beanlagte Kräfte austreten u sehen
— so namentlich in dem Träger der Titelrollg dem
von Hm. Eberhardt vorzüglich zur Darstellung ge-
brachten »gemüthlichen armen Teufel«, ferner in dem
ehem. Seifensieder und nunmehrigen Ritter» utsbesitzer
v o n Schwalbe, in dein »Schafs«-Gastwirth«e Spargel
und in derliebedurstigem über die Grenzen des Mit-
telalters bereits vorgeschrittenen Barbara Schnabel
Auch die übrigen Darsteller, einige der eingelegtem
Couplets und das aus StadtsCapelle und Feuerwehri
Orchester combinirte Orchester trugen das Jhrige
zum Gelingen des Ganzen bei und wenn wir noch
hinzufügen, daß die von 16 Gliedern der Feuerwehr
nach dem ,,Feuerwehr-Galopp« ansgeführtenEvolui
tiouen sich durch große Präcision auszeichneten. so
dürfte wohl genug gesagt sein, um den allseitigen
Erfolg des gestrigen Abends zu kennzeichnen. ...h.-»

Jn russtschen Blättern wird gerücbtweise gemeldet,
daß die Tage des Papier -Rubels gezählt seien,
indem vom Uächsten Jahre ab neu e We rthzeiche n
in Umlauf gesetzt werden sollen, welche aus Seiden-
Stoffen hergestellt werden würden. Die »Zeitgen.
Nacht« bemerken zu diesen Gerüchtenx Seidengewebe,
namentlich wenn es nicbt zu dicht ist, kann sich mit
der Papiermafse vollkommen verlchinelienz derartige
Geldlcheine dürften aber lehr schwer nachzuahmen sein,
da zur Fabrieation derselben eine ZPresse ,nicbt mehr
genügt. londerneine complicirte Maschine erforderlich
ist. Wenn nun das Gewebe auf besondere Art und
mit besonderer Zeichnung hergestellt wird, dürfte das
Pgäaus bereitete Papiergelo kaum mehr nachzuahmen

e «.

I r n r i« I s It. »

»WW- W· THE) Apkili Den Meldungen der
Blatter zufolge brannten letzter Tag; i» viele» gaff-zischen Dörferti einzelne Häuser nieder, so auch inSanok und Chhrom Das Dorf Dobrolany bei Dro-
hobycz steht seit gesteru in Flammen. J« Chykpw
wurde ein der Brandlegung verdächtiges Individuumverhaftet. Jm Dorfe Bojanier (Bezirk Zolkiew) sind49 Bauernwirihschaften abgebranni.

Nach einer Meldung der ,,Pol. Corr.« hält die
Bevölkerung von Gussinje und Piawa unerschüiiev
lich am Widerstande gegen jegliche Cession ihres Ter-
ritoriucn an Slliontenegro fest. Bei Kolaschin kam es
in Folge von Streitigkeiten über das Fischereirecht
zu einem Scharmützel zwischen Türken und Monte-
uegriuerxn

Die türkifchsbulgarische Commission zur Revision
des ostrumelischen Statutes wird ihren Sitz wahr«
scheinlich in Philippopel nehmen. Als türkische Mit-
glieder werden AbrouEfsendi und Haidawlssseudi
genannt.

Rom, 28. (16.) April. Das amtliche Blatt ver-
öffentlicht ein Decret über die Auflösung der Kammer
und Festsetzutig der Neuwahlen auf den 23. (1l.)
Mai und der Stichwahlen auf den 30. (18.) Mai.
Die Kamme: wird zum 10. Juni [29. Mai) einberufen.

Beste, 28. (16.) April. Fürst Alexander reiste
heute Morgen in Begleitung des Conseilspräsidenteu
zur Besichtigung der feiner Verwaltung anvertrauien
Provinzen ab.

Zither, U. (I5.) April. Man ist fest davon
überzeugt, daß das gegenwärtige Cabiuet zurücktreteu
werde, wenn das Ultimatum nicht zurückgezogen wird.

Zweit, 28. (16.) April. Das Ultimatum erfolgte
nach Erscheinen der internationalen Flotte und hat
eine große und gefährliche Erregung der Gemüther
hervorgerufem Das Volk verlangt von der Regie-
rung, dem ungerechten Drucke der Mächte Widerstaud
entgegenzusetzem jesouders im Hinblicke auf die Zu«
stimmung Griechenlands zu den Vorschläge« Frank-
reichs. Jn der gestrigeu Versammlung der Natio-
nalliga wurde nach heftigen patriotischen Reden eine
Resolution angenommen, durch welche die Regierung
aufgefordert wird, die Nation nicht zu entwassnen,so lange sie unter dem Drucke des Ultimaium steht.
Die Resolutionen der Versammlung werden Delhannis
heute mitgetheilt werden. Für den heutigen Tag
wird eine große Manifestation in Aussicht gestellt.
Die Haltung der fünf Mächte hat eine ungemein
schwierige Lage geschaffen und man befürchtet ernst—-
liche Unruhen, wenn das Ultimatum nicht zurückge-
zogen wird. Eine Dimission des Cabinetes unter dem
Drucke der Mächte könnte die Situation in keiner
Weise« verändern. Man muß hoffen, daß die Mächte
Volk und Regierung nicht zum Aeußersten werden

« treiben wollen.

cetegraninie
,

.
der Nordischen Telegraphen-Ag.entur.

St. Zielen-barg, Donnerstag, 17. April. Von
Montag, den 21. April, ab werden die St. Peters-
burger Bauten in Zukunft für Check - Anlagen,
Coutocorrent-Credite .und nichdtermiuiete Einla-
gen statt der bisherigen 3pCt. jährlich nur 272 pCt.
zahlen.

Athen, Donnerstag, 29. (17.) April. Falls die
griechisehe Regierung« das Ultimatum der Mächte
ablehnend beantwortet, werden stch- wie verlautet,
die Vertreter Rußlands, Englands. Deutschlands,
Oefterreicipungarns und Italiens auf ihre respeetiven
Kriegsschiffe begeben; auch das russische Kriegsschiff
»Plastuu« stößt zur internationalen Flotte.

Der sranzösische Gesandte soll Delhaunis erklärt
haben, Griechenland könne aus die absolute Sympa-
thie Frankreichs nicht rechnen; beharre Griechenland
noch weiter bei feinem hartnäckigen Widerstande, so
werde Frankreich sich gezwungen sehen, sich den
Schritten der übrigen Mächte anzuschließen.

Falle, Donnerstag, 17. April. Sr. Mai. der
Kaiser verlieh Edhem-Pascha den St. Alexander-
NewfkisOrden und decorirte auch dessen Gefolge mit
Ordensinsignietn Heute Abends stattete isdhemiPai
scha Sr. Majestät seinen Dank hiefürs ab und machte
den Ministern Grafen Woronzowss Daschkow und

- v. Giers, sowie den übrigen Würdenträgern Ab«
schiedsbes-uche. «

« Biber, Donnerstag, 29. (17.) April. sJn seiner
heute gegen Abend erfolgten Antwort auf das Uliii
malum der Mächte bezieht Deiyanuis sich auf die
Note, in welcher Griechenlaud diesRaihschllige Frank-
reichs angenommen, setzte aber keinen Termin für
die Abrüstung fest.

Lonftantiuopeh Donnerstag, 29. (17.) April. Die
Pforte versandte gestern ein Rundschreiben an ihre»

, Vertreter im Auslande, in welchem sie ihren Dank
für das Bemühen der Mächie um die Erhaltung des
Friedens zu erkennen giebt, aber auch betont, DOH
nur die sofortige, unbedingte Abrüstuiig Griechenlstlds
die Türkei zufrieden stellen und sie bestimmen könne,
ihr unstreitbares Rechi auf eine EIILfchZDESUUA iük
jene Opfer, welche der Türkeisaus dem kriegstifchen
Gelsahren Griechenlands erwachsen, falls« ZU ldsscktb

Tour-treten.
Ri g a e r B o r s e, 12. April. l886.»sz Gern. Tigris.g; Orientanleibe III; «« :

·
»

«

— 100 99
H,- » ·1879 . . .

-— 100 99
g» en« —

- : ign-ZZ glktfgsSk,J.HtäTs.Pfa-ivbriefZ,unkündb997, 9914 99 X?
ist«-e Nie» Pfandbr d Vierteilt-Ver. 100Ixz 101 100
z« Nig,-Dün. Eis. also. . . . . —- 9984 9884»gksg·.jzßgk. Eiss- å 125 siblsp ·

— 1g7 15514n« Witwe« Aatsdlzfanvhriefes 100 in.- 101 100»
Cz Ldbk.-Vfanrlmefe 4ZI-,jähk» — Use« 100-z«

«·

Für die Nedaction veraniwortliche ««

Dr. E« Mattiesen Gans. A. hasselblat.t«·
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Ausweislich der Hhposthekenbücher
der ,Stadt Dorpat ruhen aufdem allhier im II. Stasdttheil sub
Nr. 16 auf Erbgrund belegenen, den
Erben der weil. KorbmachersfrauPaaline Sukofffkd geb. Thöhzum Eigenthum zugefchriebenen Im·mobil nachfolgende Cchuldfov
deren-gen, deren ftattgehabte Be-
richtiguug zwar bescheinigt, deren
Löschung und beziehungsweise Mor-
tification jedoch aus formellen Grün·
den nicht betoerksielligt werden kann
und namentlich:
1) eine. von der Wittwe Eatharina

Thöl nnd ihren Kindern am 1.7.
December 1836 ursprünglich zum«
Besten des Herrn Ottomar Kiens
iibersp6000 RbL Bco. Assz oder
1714-·Rbl, fes Kap. Silber ans«

- gestellte» und am 11. Januar 183ss7
« sub «Nr.-»59 ingrossirte Obliga-

tion undZPfandverfehreibung »und s2) eine» aus Jdein am sit. .Märzj
». 1833 zwischen. den Erben. des—-

weil. Schlossermeisters Friedrich
spDaniels Thöl, nämlich: seiner:

· Wirt-we Eatharinai Theil, geb.
.Rohbejrg und seinen Töchtern

" -Pauline Sukoffskh geb. Thöh und,
Emilie Trojanowfkh geb. ThöL
abgesehlofsenen und am 2.8. März
1859 sub Nr. 25 corroborirten

»««Erbtransacte« originirende Fors «
«» deszrsung bonT1380· Rbl S;
In Bette-ff --der sub Pct 2 er-

wähntenisForderung von 1380 Rbls
ist«« nsakinentlich anzuführen, « das; i der
itxi Jahre 1805 gebotene, aber seit
se·inem».zwa—xizigsteti Lebensjahre ver-
schollene Alexander Th.öl, resp. dessen
ettnaige- legitime Kinder einen transs -
actmäßigen Anspruch anf den« drit-
ten Theil dieser Forderung haben. »

"Auf Antrag der gehörig legiti-
mirten— Interessenten werden von
dem« Rathe dieser Stadt nun alle
diejenigen, welche wider die Löschnng«
und Mortificcition der in Rede ste-
henden Schuldposten ans irgend
welchen Gründen Einwendungen er- j
heben» oder« aber aus den in« Rede
stehenden Schulddocutnenten irgends ,welche Ansprüche oder Rechte für ,sich, herleiten w«ollen, hierdurch auf- igefordert und angewiesemdiefe Ein«
Wetldungem Ansprüche und. Rechte »binnen der Frist von einem Jahr Hundsechs "Wochen ä dato, also;
fptstesietkisgs bis zum 294 Maisz1887s« janghsesrs«as·tnzcinc«eldesrt, geltend zu machen s«undszu Jbiegrjfindiem swobei ansdrügks z«lich hserborgehohetsi wird, daß szdiejsfe
Ladung insbesondere« auch« an· den »Alexander: Thöl, r·eesp. cinspdessen ge· ·
fstzslische Descendenten gerichtet"ift. — ·

Sollten in der anberaumten perems itfvrrfichen Frisftszdie hiedurch provocirs
Ektttvxrndnkrgem Ansprüche und

Rechte« nicht angemeldettind Fge"-l"tend-
SETWTHII,WEVBGHII, klvkkpllsu dieselben«der« Prtärlusion unterliegen und wird;
der jedem; diejenige« Verfa-gungen tztcxzsfen,, Hwelche s ihre Begrüns -,

in . den; Nichxtpsarhandienfein der.
Pkåsklklsdkekevk H Einwendungen , An-

»

spräche« und. Betörte-« ..f«ind«en, wonach«
sich« also ein Jeder, den solches an·
geht, richten «,m«ög.e.- ·. . « ». -«

Dorf-at, Raihhocerrsam 17. April. 18862
Im Namen und« vsen wegen. Eines Edlen
I, Rathes de: Kajskerlichen StadtsDorpat:

Jufiizzbrsirgermeister : Kupfer. «
Nr; 843. «Ob«erseerx R. »St«illmark. c

Lossoseao Les: spann. Japans, IS. days« 1886

! Von Einem Edlen Rathe der
T Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
. alle diejenigen, welche an den Nach-
. laß des auf d-er Durchreise» durch
: Werro verstorbenen, aber seit Jah-

ren in Dorpat wohnhaften Gutsbe-
sitzers Carl Helft unter irgend

T einem Rechtstitel gegründete An-
sprüche erheben zu können meinen,
oder ab-er das von defuncto hin-«
terlassene Testament anfechten wol-
len, und mit solcher Anfechtung durch-
zubringen sisch getrauen sollten, hier-
mit aufgefordert, sich binnen sechs

· Monaten a dato-« dieses Proelams
also» spätestens-am 17. October» 1886
bei diesem Rath-e melden unds
hierselbft ihre Ansprüche zu beklaut-

« baren und zu begründen, auch die
, erforderlichen gerichtlichen-« Schritte

zur Anfechtung« des Testaments zu
thun, bxei der ausdrücklich-en Ver-
warnung, daß -nach Ablauf dieser

Niemand« smehr in dieser Te-
"ftame«nts- und Nachlsaßsache mit ir-

. gend welchem Anspruche gehört, son-s dern gänzlich abgewiesen werden soll,
wonach sich also- Jeder, »den solches
angeht, zu richten hat. «

Demut, Rathhaus, am 17.rAptil 1886.
Jtn Namen und von wegen Eines Edle-i-

· l Natbes der Stadt Dort-at:
Jusiizbürgermeistem .Knpffer.

Nr. 8«45.» Obersecn R. Sti·llmazrk.
— Publication «

i Von Einem Edlen Rathe- der Kain-
serlichea Stadt Dorpat wird hier-
durch-bekannt gemacht, daß das all- «

hier-im 2. Stadttheil sub Nr. s.
theils auf Erb- theils auf Kirschen-«:
grund belegen-e, dem« , Kaufmann
Lunis Höflinger gehöriges»·h-öil· :

zerne sWohnhans sammt allen,
Appertinentien öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebljaber hierdurch aufgefordert, -
sich zu dem deshalb auf den; »Ist-
Mai 1886 anberanmten ersten, so—-
wie dem alsdann zu bestimmenjderis
zweiten Ansbot-Terniine- Vormittags «

um -1"2 Uhr in— Eines Edlen Rath-es- «

Sitznngszicnmer einzufindery ihren «
Bot und Ucberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags»
weitere« Verfligung abzuwarten.

Dort-at, Rathhsausp am 17. Apriljlsssx
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathessder StsadtiDokpckste
» »Iustizbürgermeister :- Kgupffeiz .

Nr. 8«47. —Oberfscr. Stsiillmarkx «»

Druck nnd Verlag von E. Matt keins.

»O 89. Neue Dörptjchss Zeitung. Jgssö

Büchlein
in 7 verschiedenen Farben

. von 1 bis 200
pxu Dutzend 50 Kozx S.

la Its-gessen Partien mit Baden«
, « E. Illsattiesetkz Verlag.

E i 11 e W i I· t h i n
mit guten Zeugnis-en, die in der in—-
deren-und Lasset-en Wirthschakt be—-
wsnclett ist, sucht eitle steife. Oster-
ten hütet met: unter· Ohikfre »P.« in
czjlsttiesetks Bin-Mk. a. Ztgsxkcxpck
msckersulegexk

Eins zuverlässige

L lciaclekumgcl
fam liebsten 111-i its Ist
Mühlensstkasse Nk..1)«3. I f In»

Täylisli jäscfw ·
Bei-wies« Eises-Tiefe

Dei-spat, Gbszfosscr F.

Die Dampfer »Don-par« und »Alexaailets« werdet! kegel-
mässige Fahrten Zwischen Dorpat und Pleskau unterhalten und
Zwar der Dampfer ·,,llokpat«

·von Dorpat jeden Montag und Mittwoeii 8 Ulik Morgens und
Freitag s Mit· Morgens,

von Pleskau jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend 8 Mit«
Morgens. «

Der Dampfer ~Alexander« · ,
von Dorpat jeden Dienstag, Donnerstag u. Sonnabend ’ 8 Uhr·

~ Pleslcau jeden Montag, Mittwoch u. Freitag i Morgens.
i W« Bis zum 20. Jlllli c. wird der Dampfer ~Dorpat« am
·.»Fiseitag um 6 Mit· Morgens-von Dzorpat expediit . um directen An—-

· schluss anden Blitz-Zug Zii«haben. Von dann an wird der· Danlpfer-
auch an diesem Tage von» Dorpat altes: Uhr· Morgens abgeben. .· .

»· Vom is» September c. abgehen die Dampkeijnurs mal·vröchent-
lich und Zwar .»- ·

·

· · · · «

von Dorpat jedenMontag Mittwoch u. Freitag · Morgen-s» ~» Pleskau Jeden Dienstag, Donnerstag ·n.»siq·nnahekxd » Ixzglllsik

·

Anitftotikag it. 217 April c. t,;,,.»11«tt-ikg;att««s
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F-euiilet·n. Ueber die Beweglichkeitdes Osterfestes. M an-nigsaltigek .

politischer Tag-abstirbt.
vDen l9. April (1. Mai) 1886.

Kaiser Wilhelm hat bei der überaus günstigen
Witterung der letzten Tage täglich Spazierfahrten ge-
cnacht, auch an den beiden Fsttageu den Vorstellum
gen in den königlichen Theatern beigewohnt «—- Der
Kronpr inz ist ganz wiederhergestellp muß sich
jedoch noch einige Schonung auferlegen. Doch wird
der Kronprinz bei Llndauer der günstigen Witterung
bald ansfahren können und demnächsj mit seinen Töch-
tern sich zu längerem Aufenthalte nach Hamburg be-
geben. Letztere sind wieder so vollständig hergestellt»
daß sie das Theater besuchen können. —- Der Unter-
staatssecretäk Graf Herbert Btsmarck ist an
einer Lungenenizütiduiig erkrankt. Der Zustand war
erst nicht unbedenklich, doch ist inzwischen eine Besse-
rung eingetreten, da die Etrtzündung und das Fieber
ein wenig nachgelassen haben. —

Die ,,Köln. Volks-Z« enthält einen Bericht über
eine Audienz Deutscher Pilgersbeirn
Papste, wonachsder Papst seine Hoffnung ausze-drückt haben —soll, daß das neue kirchenpolitische e-
sctz mit der Zeit zu einem guten und dauerhaften Frie-
de« fahre« werde. Ja; glaube — for! Papst Les U—

A. gesagt haben s— daß Sie jetzt mit Vertrauen-in
die Zukunft blicken dürfen. Sehen Sie Vertrauen
auf die Fürsorge des Heiliger: Stuhles Auch See,
Niajestät der Kaiser hat Mich »seiner wohlwollenden
Gefinnungen und seiner Entschließung versichern las-

sen, den Wünschen der Kaiholiken enigegenzukommetk
Jch habe die Entwicktklung der Dinge in Ihrem Va-
terlande genau verfolgt und Alles für dasselbe ge-
than, wes i« Vteinen Kräfte» stand. eines auf em-
mal ist nicht zu erreichen; die langsam, allmälige
Besserung liegt in der Natur der nienschlichen Dinge,
zumal inJhreni Vaterlande, wo keine Einheit des
Glaubens herrscht und man bei der in feinem Wesen
begründeten Gegnerschaft des Prottjftatttismus gegen
den Kjatholiicismus darauf hingewiesen ist, sich zu ver-
tragen. «— Schlusse erfolgte noch eine Delphi-
gung des Centrum. Jeh freue mich, sagte der Papst,
über die gute Haltung derdortigen "Kaih"oliken, welche

imParlainente eine so tfresftiche und um die katholi-
schen Jttteressen hoch« verdiente, ausdauernde und auf.
opsernde Vertretung gesunden Jhabenjsdszeren Anstren-
gungeu es mit zu verdanken ist» daė der· Kirche wie;
»der größere Freiheit gtwährtwirdk Sollten nfeue
Kämpfe entstehen, Sie würden gewiß wiederum, "mit
Muth und Beharrlichkeit tndieselbeneintreten; aber
diese Npthweudigkeit desürchte ich nicht, und mit Dank
gegen Gott müssen wir die Btsserungen annehmen,
welche jetzt kommen werden. Sie werden bald über
die neue Vorlage zu beschließen haben. «GewisseRe-
serveti werden den Umständen gemäß eifordexlich sein
«— aber darüber will ich hier nicht Richter sein. Sie
wisse» selbst, wessen die Kirche. bedarf, iimd de: Rath
weiser Führer steht Ihnen zur Seite. Nehmen Sie
die Vorlage mit Befriedigung nnd Wohlwolleti ans,wenn dieselbe auch nicht Alles gewährt, was der Kirche
sioth ethut. «

" Wie der »Nai.-Z.f« mitgetheilt wird, hat Herr v«
S chlözer dem, Papst e ein Geschenk des Kaisers,
ein kunstvoll gearbeitetes, kostbares Kreuz, überbrachi.

Der in Straßburg erscheinende »Volksfreund« ist
votn Bischof Coadjnior getadeli worden, weil er sich
erlaubte, zum Cu lt urkampsezu hetzen und. den
von aller Welt ob seiner Weisheit bewunderten Papst
zu tadeln, als verstände er nicht die Jnteressetr der
Kirche in Deutschland zu wahren, noch. dem-Druck
der Staatsgewalt genug "zu widerstreben.

Die Stimmung in England ist trog der» New-
castler Reden Lord Spenceäs und Mr. Msorlerys
entschieden ganz überwiegend gegen Gladstonss
irische Pläne. Davon legt auch der Umstand Zeug-
niß ab, daß dem Unterhause in der am 15. d. be·
endeten Woche 81 Petitionen mit 2l,512 Unter-
schriften gegen die Hetstellung eines Sonderparlamentes
in Dublin überretcht worden, und daß die Gesammt-
zahl der Petitionen gegen Heute-Ruh in Jrland

jeßt schon 413 mit 124,032 Unterschriften beträgt.
Die einzige Petition zu Gunsten von Home-Rule,
die bis jktzt überreicht worden, rührt von dem bri-
tischen HomeiRuleeVereine her und trägt nur sieben
Unterschriften. Der Marquis i von S a l isb ury
hat denn auch in einein Schreiben an den Vorsitzenss
den des konservativen Clubs von OstsKent in Can-
terbury die Ueberzeugung ausgedrückt, daß Gladstoi
ne’s verzweifelter Plan mit Bezug auf Jrland von
der britischen Nation entrüstet verworfen werden
würde. Freilich meint »F r eem a n ’ s Jo ur n a l«,
die Osterserien wurden die Stellung des Ministeriumkkäfkkgen. Das englische Volk, welches wesentlichPkskkkich ist, finde, daß die HonmssttiiliuFrage un-
verzüglich und allendlich geordnet werden müsse und
sei» nach einenRegelung begierig. Die Gegenwart»
des ideelten Zwangs-Vicekönigs Lord Spencer aus
Seiten der Regierung sei ein Element, welches keine

FBeredsamkeit wegdisputiren könne. Und ein in der
St« Iames H all unter Vorsitz Labouchdrss nnd
jTheilnahme Bradlaugh’s &c. abgehaltenes Meeting
Jst-on« Radicalen hat sich mit der irischen Politik Glads
"«stone’s"einve»rstanden erklärt. Was will »das aber
sagen, zumal Angesichts der fortdauernd ablehnenden
Haltung Chamberlaitksis »Mit Befriedigungtündigt
»die. »Time»s« die Bildung eines Ausschusses an, dessen
Aufgabe es ist·, die gemeinschaftliche» Action aller
Liberalen zusichert» die der Auflösung, der legislati-
ven Union zwischen Großbritantiien und Jrland
o»pponireti.

Endlich fängt man in Paris an, sich gegen den
frechen Uebermuth der Demagogie zu ermannen.
Die Führer der äußersten Linken in Parlament und
Presse finden »das Treiben der revolutionären Intenti-
sigenten denn doch etwas stark. Das Comitå der
jreidicabsocialistischeii Presse, welches bei den Wahlen
vom s. October so viel zu dem Siege der Männer
»wie Basly und Rochefort beigetragen hat» bereut
sein damaliges Benehmen und seht der revolutio-

zggtiksn Candidatur Rocheks die CatidszidaturszGaulieks
entgegen. Jn dem Aufruf» den es an die Wähler
des Seine· Departements ergehen läßt, heißt es:
,,Paris hat unter der Herrschaft der.Bolkssouveräne-

tät die rohe Gewalt von je her für schädlich er-
kinnt ; es hat vielmehr stets »die Grundsätze jenes
Radicalismus hochgehalten, der ungesäumt alle po-
litischen und socialen Reformen fordert, dieselben
aber· nur mit dem Stinimzettei erwerben will«. Der
»Rszasdical«, weleherstch für den radicaksocialistischen
Candidaten Gauiier ausgesprochen hat, will von

einer Proiestcandidatuiz wie das Blatt diejenige
Roches nennt, nichts wissen. Eine Depniirteiikatns
mer sei nicht bestimmt, »inieressanie« Persönlichkei-
ten und Opfer der admiuistrativen Strenge unter-
zubringen.

«

»Nicht mit denGesühleiI, sondern» mit
der» Vernunft allein kann man regiereu«. Das
»Siecle« erklärt, daß es gegenüber der Candidatnr
des Ernest Rochcs zum Depntirteii für Paris die
Pflicht aller gutgisiiiiiteii Bürger sei, an der Abstim-
mung Theilzn nehmen ; es sei bedauerlich, daß die re-
gierungsfreuiidlicheii Repnblicaiier noch kein Lebens-
zeichen von sich gegeben und noch keine eigene Can-
didatnr aufgestellt hätten. »Der Schaden, den die
Wähler anrichten,« fügt das Blatt hinzu, »liegt
ebenso auf der Hand wie der Abscheitz welchen deren
verderbliche Politik der Nation einflößt Der Au-
genblick ist deshalb höchst günstig, um den Kampf
gegen die Jntransigenten nnd Socialisten aufzuneh-
men. Der Feldzug gegen die Eleineiite der Ent-
zweinng und Unordnung ist in der That eine pa-
triotische Pflieht für alle Diejenigen, welche der Re-
publik und« der Deuiokratie die vergangenen Prü-
fungen und Revolutioneu ersparen wollen» Wenn
ein unvetzügltcher Erfolg in den großen Städten
und besonders in Paris nicht zu erwarten steht, fo
liegt derselbe doch nicht in allzu weiter Fcrne«. Die
,,Libert6« tritt gegen die Anniaßungen des Pariser
Gemeinderathes auf, welcher Ludwig XIV. nachäffe
und zu sagen scheine: »Der Staat, bin ich!« Der-
selbe hat anläßlich der bevorstehenden Dipntirtens
wahl beschlossen, die Regierung aufzufordern, den
Candidatety Bürger Roche, ungesäumt in Freiheit zu
fetzen und in der Begründung dieses anmaßenden
Beschlusses zu erklären, daß während der Parlaments-
ferien dem Pariser Gerne inderathe zuste-
he, für dieErhaltnng der Ordnung zu
sorgen.

Ein kürzlich abgehaltener spanischer Ministerrath
hatte, wie ans Madrid berichtet wird, ein außeror-

deutlich» kriegerisches— Gepräge. Der Marineniinsp
fter wurde ermaehtigy sechs skationensapaiuprperc unt:
vier große« Kanonen anzukaufen,s sowie eine Con-
eurrenz zum Baue von vier« Kanoneubooten auszu-
schreiben; nur spanische Jndustrielle können am
Wetibewerbe Theil nehmen. Desgleichen, ist der Mi-
nister ermächtigt worden, das zum Schtffbane noth-
wendige Stahltnaterial für die Werft von Ferrol
anzuweisen, sowie Vorräthe zur Pulverfabricaiion
zu erwerben. Diese Maßnahmen sind theils noch
die Folgen des den Spaniern in die Glieder gefah-

J e n it t e t a n.
Die Betvegtich keit des Osterfestes. »

Zu allen Zeiten nach Christi Geburt und in allen
Gemeinschasten, die Christum als den Heiland und
Erlöser anerkannten, ist die Frage verhandelt worden,
weshalb das Ofterfest und die von ihm abhängenden
Feste bewegltch und nicht, wie Weihnachten, auf ein
festes Datum gelegt oder, wie die Adventstagh das
Neujahy die heiligen Drei Könige, Lichtmessiy Mariä
Verkündigung und andere Festydurch ein festes Das«
tun: bestimmt sind: in der griechischen und lateini-
sehen Kirche ist die Frage über die Beweglichkeit
des Osterfestes von den Kirchenfchriftstellern und Kir-
chenvätern ausführlich behandelt worden; in der ka-
tholischen und evangelischen Kirche haben sich die
Oberhäuptey und in süngerer Zeit Mathematiker,
ihrer bemächtigt. »Das Osterfest kann an ei·
nem Tage vom 22. März bis zum 25.
April in cl. eintreten«. Eine bestimmte Regel,
ein durch die Zeit sanctionirtes Gesetz hat diesen
Zeitraum festgestellt; aber es ist dieses Geseh da es
sich auf die Mondphasen bezieht, weder im bürgerli-
chen noch kirchlichen Leben so bekannt, daß auch der
Laie sogleich den Tag bestimmen kann. Die ersten
Christen-Gemeinden, deren Mitglieder aus dem Juden«
thume stannnten, begingen das Fest nach alter Gewohn-
heit am 14. Nifan, d. i. am vierzehnten Tage des er-
sten jüdischen Monats; dieser Tag galt dem Anden-
ken an das letzte Mahl Christi mit seinen Jüngern;
der folgende Tag war der Erinnerung an den Tod
des Erlöfers geweiht und endlich der dritte Tag galt
der Feier seiner Auferstehung. Anders feierten die
Christen, die vorher dem Heidenthume angehört, das
bohe Fest: sie wählten einen Sonntag nach Frühlings-
anfang, und der voraufgehende Freitag war Buß-
und Vorbereitungstakn Erst am Ende des zweiten
Jahrhunderts suchte man die Gemeinden, da die Ver·
fchiedenheit der Osterfrier Anlaß zu Streitigkeiten gab,
zu einer Etnigung zu führen; doch erst— durch· eine
Bestimmungdes Nicäischen Conciliunr (325) wurde
die Feier des Osterfestes auf einen Sonntag des

Frühlings gelegt und der Freitag vor diesem Sonn-
tage als der Sterbetag des Heilands bestimmt. Die
Mitglieder des Concils veranlaßten die Alexandriney
die Osterfeier jährlich zu bestimmen oder vielmehr zu
berechnen. Diese Gelehrten stellten folgende Grund-
rege! auf: das Osterfestwird immer an dem« Sonn-
tage gefeiert, der zunächst auf den Frühlings-Vollmond,
d.ik,. aus den ersten Vollmond nach dem U. März
folgt; wenn d.ieser Vollmond selbst aus einen Sonn-
tag fällt, an dem darauffolgenden Sonntage. Dieser
Vollmond ist aber keineswegs der astronomische oder
wirkliche, sondern der durch Epakte (Schalttage) be-
rechnete oder der sogenannte mittlere Vollmond, der
stets vierzehn Tage nach dem »Neumonde -—- den Tag des
Neumondes als ersten gezählt -- eintritt.

Nach dieser Berechnung ist die Ostergrenze (ter-
minus-pacha1is) der 21. März und der 18. April;
es kann also das Fest nicht vor dem 22. März und
nicht nach »dem 18. April geseiert werden. Auf das
diesjährige- Fest die Regel angewandt, ist zu mer-
ken: Sonntag Palmarum ist der 18. April, und« an
diesem Tage tritt der Vollmond ein; es ist der erste
Vollmond nach Frühlingsanfangz folglich müßte nach
der alexandrinischen Bestimmung, der-die christliche
Kirche folgt, auf den 25. April das Osterseft gelegt
werden. Die römische Ftirche beugte sich dieser An-
ordnung nicht sogleich. Erst zwei Juhrhunderte spä-
ter, im Jahre 525, nahm sie durch Dionysius Exi-
guus die Osterregel an; bis dahinjhatte sie die Oster-
grenze vom 18. Mär; bis 15. April festgesetzt. Eine
christliche Seete, die Montani-sien, die im s. Jahr-
hundert in Kleinasien austauchte und bis "in’s achte
Jahrhundert hinein bestand, wich- von dieser Festbei

stimmung gänzlich ab. Nicht dem Mondmonate sons-
dern dem Sonnenmonate legten sie ihre Bestimmun-
gen zu Grunde und ließen den.Frühlings-Bollmond«
ganz außer Acht. Den 25. März, der nach einer
Annahme in der alten Kirche als ver erste Schö-
psungstag galt, nahmen sie als Fkühlingsanfangsz"an.
Nach der Bestimmung Mosis» sollte der vierzehnte
Tag, also« nach unserer Zeitzsechnnng d»«e»r 7, April,
alZHTPaissJgihsestj« begangen · werden. «

Die; Mpnxa»nÆnstellten, uuiezjolgerede Oskerregelsausr der Osierspn , g

ist alle mal der auf den S. April folgende oder der
dem. 142 April vorangehende Sonntag; also lag ihre
Ostergrenze zwischen dem 7. und 14. April. ——- Soweit
die Bewegungen in der ältesten Kirche.

Un: das Jahr 400 wurden die Fragen, warum
»das Osterfest beweglich sein müsse, warum die Beob-
achtung des Mondes dabei eine so große Bedeutung
habe, und endlich, warum es nicht gleich dem Weih-
uachtsfeste auf einen bestimmten Tag gelegt werde,
von dem Kirchenvater Augusiinus » (354 ——430) ein-
gehend behandelt. Ju seiner sehr ausführlichen Be«
antwortung dieser Fragen1) weist er die Bedeutung
der Osterregel auf geschichtlichem Wege nach Maß-
gabe ihrer Entstehung und aus Gründen, die in der
Regel selbst liegen, nach. Das Weihnachtssest is? nach
Ansicht dieses Mannes eben nur ein G.edenltag, das
Osterfest dagegen hat einen facramentalen oder sym-
boliscben Charakter durch das Mysierium gewonnen,
das in seiner Erinnerung liegt. Den sacramentalen
Charakter begründet Augustinus durch die Beziehun-
gen, die das Fest zur Mondgestalt hat; es ist der
erste Monat nach Gottes Befehl (2. Mos. 12, 18)
die dritte Woche in demselben (der Woche nach dem«
selben und bei avnehmendem Monde). Dann sagt
Augustinus weiter: »Die Nähe der Frühlingsgleiche
giebt in der Natur das Bild und Gleiehniß für die
Erneuerung des christlichen Lebens; ferner bietet der
abnehrnendeMond ein Gleichniß für die-Geschichte
der Wiedergeburt in Christo Jesu. Wie der Mond,
von der Erde sich entfernend, zunimmt und auf sei-
ner der Erde zugekehrten Seite erleuchtet wird, aber,
der Sonne sich nähernd, abnimmt und-auf seiner der
Erde abgekehrten Seite erleuchtet wird: — so die mensch-
liche Seele, von der Sonne der Gerechtigkeit sich ab-
tvendend, verschwendet alle ihre Kräfte auf das Aca-
ßere nnd wird verdunkelt in ihrem höheren Wesen;
aber zu ihr zurückieh"rend, zu der Anschauung deruns
wandelbarenj"Weisheit, je mehr sie im Gefühle der
Liebe sich.nähert, um so unscheinbarer wird der äu-
ßere Mensch, während Jder innere Mensch dem Jrdisptzen
enthoben, von Tag zu Tag erlemhieter wird? undWWwWwWWMW- ·— « - « - .. . - — « «

« »O) Augustin; Exil-f«- HH St! IMPLIED«- JPUUYV «« n«

Diese Auffassung und Erklärung der Osterregel
herrschte während des. ganzen Mittelalters und ist die
canonische Auslegung sür die latholische Kirche gewor-
den. Auf Augustinus beziehen sich fast alle späteren
Kirchenschriftstelley wie Isidor von Sevilla, Beda
Rhabanus und Audradrrs2), Bischof von Seus (849).
Jm dreizehnten Jahrhundert sprachen sich Vincentius
von Beauvais und auch Bonaveutura im Sinne des
heiligen Augustiuus aus und verweisen in Jihren Be-
gründungen für die Qsierregel aus Augustinus Als
im IS. Jahrhundert die Kalenderresorm angeregt
wurde, war es natürlich, das; die Frage, ob nicht das
Osterfest aus einen bestimmten Tag zu verlegen wäre,
auch wieder ausgeworfen wurde; als trisstig sten Grund
gab man an, daß dann alle Streitigkeiten und Schwie-
rigkeiten wegfallen würden, die sich wegen des Oster-
Neumondes entspinnen Man könne den Mond ganz
qußer Acht lassen und sich nach dem Sonnenmonate
richten. Auch Clavius (1603) gesteht derslkirchedss
Necht zu, das Mosaische Gesetz des Passahfestss als
bloßes Ceremonialgesetz zu betrachten und das christ-
liche Ostersest nach ihrer eigenen Anordnung zu ver«
legen. Allein am Schlusse seiner AbhandlungD spricht
sich auch dieser Gelehrte für die Beweglichkskk PS
Festes aus; er berust sich gleichfalls: auf AUSUstIUUS
und erinnert an die tiefe shmbolische Bedeutung- M
in die Auslegung des Kirchenvaters eingeschspssEU Ist-

Für die evangelische Kirche VCLLUWVV das Mk«
scheidende Wort gesprochen. Er hat Ukcht CMU übe!
die Resormation des Kaleuders auf GIUUV V« bis«
herigen OsterregeL sondern über diese selbsh übe! Dis
Beweglichkeit des Osterfestes, UUISskIhkIlch VCIHAUVETLV
Wenn oben, gesagt sit: »VL«l1kscheiV9UV9 Volk« — sp
sou damit, angedeutet werden, das; der Reformator in
der genannten Schrift der evangelischen Kirche gezeigt
hat» w« v» pkk Osterregel zu halten ist: »Es ist
Vpg dku hölzernen Artikeln dieses- Concils (Nicäa),
wkkche spnst das-Feuer. mit der Zeit verzehrt hat,
THE. Fons sitze. V. 239. »

s) cis-nn- Rom. case-nd. s. Gregor. rot-bis. Exp1ieat.
Col-I l Z· Fmsvtxdsxlxkkponkrstiis und K« - ' «Wirt-TM zivr S. Lerci-esse AvisrrxsietnsoxsndesikikbxiåkVUSL TTPED Gkschichte des Osterfestes. Bei-f«
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renen Carolinenschreckss theils sind sie durch die
Vorgänge in Marokko motivirt Das Vor·
gehen Frankreichs, welches angeblich seine Grenzen

bis zum MulugcispFlusse auszudehnen strebt nnd zu
diesem Behufe die fast unabhängigen KabylensHäiipii
linge gegen die Souveränetät des Sultans von Ma-
rokko aufwiegeltz daiuit es sich dem! in den Bssitz
des auf solche Weise nicht mehr marokkanischen Bo-
dens setzen kann, ohne interuationales Verwickelungen
zu besorgen, sindet in Spanien eine sehr herbe Ver-
nrtheilunkn Die ,,Geographische Gesellschaft", deren
Präsident der bekannte Geograph Francesco Coällo
ist, hat in ihrer ietzten Sitzuug energisch im Nanien
der öffentlicher: Meinung Spaniens gegen diese Um-
triebe protestirt und den Beschluß gefaßt, den im

·Mai zusammentretenden Cortes ein Memorandum
über die Notwendigkeit, die Jntegrität Marokko’s
,,mit allen Mitteln« zu beschützety einzureichem Diese
Gesellschaft geht svgst sv weit, z« VIII-Ists»- Vsß
Spanien sich solidarisch mit dem afrikanischen Kai-
serreiche erklären solle und-keinerlei religiöse, mi-
litärischkz commercielle oder wie auch sonst beschaffene
Niederlassung von Ausläiidern ohne die spanische
Zustimmung gestatten möge. Damit richten sich die
Chauvitiisteti sowohl gegen Frankreich wie gegen
Deutschland nnd England, welches erstere augenblicb
lich mit dem Sultan von Marokko wegen Ueberlas-
sung einer Ptarinestation verhandelt. Voraussichtlich

» wird auch diese Erregung bald spurlos vorübergehem
da der Aufstand im Niedergang-e sein soll, nachdem
dem Verlangen der Anfständischen nach Eröfsnnng
eines brquemeren Absatzhafens an der Küste knachgei
kommen worden ist und, wie verlautet, die Arbeiten
zur Herstellung eines Landungsplatzes begonnen wor-
den find. Die Berufung einer enropäischen Conses
renz wegen dieser Frage ist» völlig ungerechtfertigt
und die Jdee blos ein spanisches PhantasiegespinnsL
Spanieus Prätensionen auf sden Ngchbarstaat sind
durchaus unsinnig und lasssn sich durch Nichts rechtfer-
tigen; sein Handelist geringer, als derjenige Eng-
lands oder Deutschlands und sein diplomatiscber Ein-
sIuß in Marokko und derjenige seiner Agenten an
den Küstenpuncien sehr gering. Jn Schulwesens,
Missionsthätigkeit und dergleichen leisten die Frau·zosen weit mehr als ihre spanischen Rinden. Spanien
sollie doch endlich begreifen, daß es mit einem
Dutzend unbrauchbarer Schifsstrümmer keine Groė
machispolitik in Afrika treiben kann; die wenigen
Schiffy die esjetzt in aller Eile ankaust, werden
ihm kaum größeres Gewicht geben, wenn wider Er-
warten die Frage um die Zukunft Marokkcks wirk-
lich jetzt schon entschieden werden solltr. s

Man schreibt dem FAsraM aus Missouri: »Die
· r r e r e «; a euer,
denn abgesehen davon, ;daß die Abessinier dem Ver-

kehre vom Binnenlande nach unserer Insel alle mög-
lichen Hindernisse in den Weg legen— alle nach
Massaua gehenden Karawanen müssen mit einem um

schweres Geld von Ras Alula erkauften Passirscheine
versehen sein —- beginnen sie nun auch bei Ko;
ran eine Armee »zu concentrirem die; schon heute
15,000 Mann stark sein soll. Angeblich wären diese
Truppen dazu bestimmt, um sich Osman Digma,
falls er es nochmals wagen sollte, gegen Massaua

vorzudringen, in den Weg zu stellenz in Wirk-
Jichkeit aber haben dieselben die Aufgabe, die, Jkakiekxkk
an einem Gewaltstreiche gegen Hieran, wohin sie gern
ihr Sommerquartier verlegen möchten, da die Hitze
hier schon jetzt unerträglich ist, mit bewaffnete: Hand
zu hindern. Die Kanonen der Abessitiier sind daher
statt gegen Norden, von woher sie Osmau Digma
erwarten, gegen den Osten, gegen Masfaua gerichtet.
Die Politik der Jtaliener beginnt aber auch schon
ihrem Glauben Schaden zu bringen, denn soeben
wird hieher gemeldet, daß König Menelik von Schott»
der ein Vafall des Negus ist, sämmtliche Missionäre
in seinem Lande, katholische wie protestantischy aus-
gesordert hat, dasselbe unverzüglich und für immer
zu verlassen«. -

Inland n
Drittel, 18 April. Unter nicht sehr günstigen

Auspicien hat in finanzieller Beziehung das Jahr 1886
für Nußland seinen Anfang genommen: wie die im
,,Neg.-Anz.« veröffentlichien vorläufigen Ausweise über
die Reichs-Einnahmen und— Ausgaben
im Ja nun» M on at besagen, haben sich im
Vergleiche mit dem Vorjahre im Laufe dieses einen
Monats die Einnahmen um über 1474 Mist. Nbl.
verringert, die Ausgaben aber um über 6,100,000
Rbl. erhöht, was zu Ungunsien des Januar-Monats
dieses Jahres mithin eine Differenz von gegen 21 Miit·
RbL ergiebt.

Jn etwas weniger ungünstigem Lichte erscheint
freilich der Rückgang der Einnahmen, wenn
wir die einzelnen EinnahmesPositionen in’s Auge
fassen, welche den größten Ausfall geukfacht haben.
Es sind zunächst die ,,Diversen Einnahmen«
um nahezu 6,600,000 Rbl. hinter dem Januar vori-
gen Jahres zurückgeblieben, und zwar hauptsächlich,
weil damals die aus den Loskaufs-Operationen erzielte
baare Summe von i5,3l2,000 Abt. in diese Einnah-
men-Kategorie eingetragen wurde. Sodann haben die
Zolleinnahmen im Januar d..J. nahezu 572
Mill. weniger ergeben,·als im Vorjahrex damals be-
tragen sie fast 10,950,000 Rbl·, in diesem Jahre
hingegen nur 5,250,000 Rbl., also weniger, als die
Haare. Dieses Minue einein sich in erste: Linie
daraus« daß, in Anbetracht der damals bevorstehenden
Erhöhung der Zölle aus Thee, Weine und Baume-ei,
die Hölle für große Quantitäten dieser Jmport-Waa.
ren zu Anfang des Januar-Monats 1885 vereinigt
wurden. Endlich hat die Getränke— Steuer
gegen das Vokjahk einen Anstatt von 4,140,00o-
NbL ergeben, was in der amtlichen Erklärung zum
getretene neue Getränke-Ordnung zurückgeführt wird,
dUkch welche u. A. auch die Zahl der Getränke-
Anstalten verringert worden ist. .

Jn Summa beliefen sich im Januar dieses Jah-res die Einnahmen auf 68,680,000 Rbl., die Ausga-
ben hingegen auf 79,680,000 Rbl. —— Unter den im
Januar dieses Jahres erzielten M e h r e in n ah men
nimmt mit einem Plus von über 2114 Mist. Rbl. die
CouponsSteuer, welche im Januar vorigen Jahres
bekanntlich noch gar nicht existierte, bei Weitem die
erste Stelle ein. Für Handelsscheine wurden im

Januar d. J. 755,000 Rbl., aus den LostaussiZahi
lungen 192,000 gibt» aus der TabakzsAccise 111,000
Rblsp und aus der AssecuranzpSteuer 46,000- Abt.
mehr vereinnahmn als im gleichen Monat des Vor-
jahres.

Wie dem ,,Plesk. Stdtbl.« mitgetheilt wird,
ist im Princip bereits beschlofseri worden, die Linie
RigcuPleskau bis- Bologoje fortzuführen,
wobei die Bahn über den Flecken Ssoljzy den Por-
chowsschen Kreis durchschneiden soll. -

——-Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des Jn-
nern.vom 10. d. Mts. ist der stellv. jüngere Gehilfe
des Vorstehers der Cancellei des Livländischen Gou-
verneurs, Sand. pbiL Jan nsen, zum stellt» Jn-
spector der Typographien, Lithographien und ähnli-
cher Institute, sowie der Buchhandlungen in Riga«
gerechnet vom 2. Januar c. ab, und der Werrossche
Postmeistey CoQSecretär S tj a g o w , zum Empfän-
ger der Bolderaaer Post-Abtheilung ernannt worden.

— Nach der neuesten Nummer des »Nein-Aug«
sind unterm B. d. Mts. noch folgende Orden im
Ressort »»des FinankMinisterium verliehen worden;
der "St. Zinnen-Orden 2. Classe dem Gliede des Ri-
gckschen Zollamtes, Coll.-Rath Je laginz der St.
Stanislaus-Ord·en 2. Classe dem älteren Eontroleur
VEV VIII« REkchsbank-Comptoirs, Coll.-Rath R u -

dako w; der St. AnnemOrden Z. Classe dem Se-
creiär des Estländlschen CameralhofeC Hofrath Stri-
cker, dem Jakobstädter Kreis-Rentmeister, Hofrath
Becker und den: Skecretär des Liviändischen E«-
meralhofes, CollsAssessor Paschkowskiz der St.
StanislauMOrden Z. Classe dem jüngeren Nachhal-
ter der Kurländischen Gouv.-Rentei, Hofrath U n -

g e r, dein Secretär der Llvländischen Kreise-Verwal-
tung, Tit.-Rath Kupffey dem jüngeren-Beamten
zu besonderen Austrägen beim» Livländischen Camerak
hofe, Tit-Rath Leidig und dem Buchhalter-Ge-
hilfen der Kurländischerr Ämse-Verwaltung, Gouv.-
Secretär T issen. ·

tilgst, »16. April. Jn Sachen der Anlage des
Rigaer Bahnhofes der Livländischen
Bahn schreibt man der »Rig. Z« aus St.
Petersburg unter Anderem: Jn der Vorlage des
Minisiers der Wegecommunicationen vom 6. März
1886 an das Ministerlsomita durch welche Vorlage
die Grundzüge für die projectirte Livländische Eisen-
bahn festgestellt wurden, war die BahnhofsiFrage zu-
nächst offen geblieben. Die mit den Voruntersuchuns
gen der neu zu errichtenden Linie betrauten Ingenieure
hatte« zwei Plätze in Vorschlag gebracht: die Stadt-
weides oder eine Vereinigung mit den bereits bestehen-
pskkqvqhschpfgwcdünaburger Bahn.
Diesen beiden Projecten gesellte sich das Gesuch der
Stadt Riga bei, welches die Errichtung der Bahn-
station in einer Entfernung von H, Werst vom
Centrum der Stadt, an der Mühlgrabener Bahn be-
fürwortete Jm Hinblick aus die überaus rvichtige
ökonornische und mercantile Bedeutung des Endpunci
tes der neuen Bahn in Riga wurde diese Frage
vom Wegebauministerium einer nochmaligen genauen
Durchsicht unterzogen. Gegenwärtig nun ist die in
der MinistercomitåsVorlage vom «6. März offengei
lassene Frage gleichfalls end giltig ent schieden

worden. Der zum Leiter des gesarnmten Baues de»Eisenbahnlinie Riga-Pleskan ernannte Jggznjeur
Wink. Skaatskath P. o. Gott e, hat im Augmgs
des WegebauMinisters ein inzwischen« bereits sank.tionirtes Project ausgearbeitet, welches im Wesen«liehen folgenden Plan für die zukünftigen Bgh«g»,z»
Anlagen in Riga enthält. — Der Bahnhpf M»in unmittelbarer åltähe der Dünn, hinter dem An,dreas.j-Damme, placirt und zwar auf dem heim«Platze zwischen der Citadelle und dem Gewiss« «»der Jakobs- oder richtiger Peter-Pauls-Straße. D«Zufuhrstraßen zum Bahnhofe aus der inneren Stadtwürden alsdann die Jakobs Straße, die dank) »»

Citadelle hindurchführende Peter-Pauls-Straße und.
«

die beim Zollhafen vorbeiführende Straße http-«·
Als nächste Folge dieser Wahl des Ptqgkg W, «»

Theil des hinter dem Andreas-Damme lszfegmen
Bassins verschütteh und ebenso weiter Zum Kaiser-lichen Garten, am statharinensDamme der Muhme,
holm theilweise ausgefüllt. Vom Vabnhofe aus läuftdie Linie zunächst den KatharinemDamm entlang
zum Kaiserlichen Garten hin und führt an letzteren:
vorüber bis Hekmelingshoß meist auf dem derDükkq
durch Anschüttungen noch abzugetvinnenden Terrain.
— Aus den im Ministerium vorliegenden Plänen
läßt sich ersehen, daß die gesammte Anlage
eine geradezu großartige werden wird —-

tvürdig der Bedeutung der großen Handelsstadt Riga,
würdig aber auch des gefammten Reiches. Das Pro-
ject ist so stattlich veranlagt, wie kaum eine andere
Eisenbahn-Anlage in Rußland Daß eine Ver-
einigung des neuen Bahnhofes mit dem Bahnhofe
der RigaiDünaburger Eisenbahn, entgegen den lora.
len Wünschen, nicht zu Stande gekommen, mag von
Vielen mit Bedauern vernommen werden, welche ei-
nen grandiosen Centraldsahnhos sür Riga erträum-
ten, jedoch muß man fich andererseits vorhalten, das;
die sog. ,,Livländische Eisenbahn« in wenigen Jahr-
zehnten vielleicht zu einer Bedeutung emporsteigen
wird, welche die lühnsten Erwartungen übertreffen
mag. Die Fortsetzung der Bahn von Pleskau über
Staraja Russj nach Bologoje kann, nach den An—-
ichauungen erfahrener Eisenbahntechnikestz nur eine
Frage der Zeit fein. Die Strecke BologojvRhbinsl
ist bereits im Betriebe. Sollte in Zukunft einmal
das großartige Project zur Ausführung gelangen, daß
von Rhbinsk die-Bahn nach Osten, etwa über starbs-
law, Wetlnga, Wjatka nach Perm geht, so würde, da
Perm-JekaterinburxkTjumen bereits erbaut ist, eine
fast gerade Linie Riga und seinen zukünftigen Vor-
hafen Windau in Verbindung sehen mit dem nörd-
lichen Theile Sibiriens und auf diese Weise eine
Handelsstraße sich eröffnen, über deren dereinstige
Zukunft vorläufig wir uns keinem Gedanken hingeben
tvollen.

Viertel. 17 April. Die »O. Py6. BE· machen be-
bekannh daß der Minister des Inneren nach Verein·
barung mit dem Verweser des Justizministerium mit-
telst Schreibens vom 9. April» a. c dem Gouverneut
von Estland anetnpfohlen habe, die Co mmission
für Bauer-Augelegenheitennach den Be-
stimmungen des ursprünglichen Textes der Bauern»-
ordnung vom Jahre 1856 zusammenzu5egeq, di« im
Jahre 1859 »versuchsweise ans drei Jahre« ein»

ein Klötzlein glimmend geblieben, nämlich vom Oster-
tage. Sie heißen es feste« mobjliin ich heiße sie
Schvckelfesi da jährlich der Ostertag mit feinen
anhängenden Festen sich ändert, jetzt frühe, jetzt spät
in’s Land kommt und auf keinen gewissen Tag, wie
die anders! Feste bleibst. Es kommt solch Schuckeln
der Feste, daher, daß die alten Väter wollten den
Ostertag haben um die Zeit »von Mosis gestiftet,
nämlich «im vollen Mond März; nun wollten sie
aber nicht mit den Juden Ostern zusammen halten,
darum ließen sie als Christen das Gesetz Mosis
fahren und nahmen den Sonntagssnach dem vollen
Märzmond Es ifi aber meines Achtens demselben
geschehen, wie Christus spricht (Matth. 9): Wo
man einen alten Rock mit neuem Tuche flickt, da
wird der Riß ärger. Sie wollen von dem alten
Gesetz Mosis ein Stück behalten, nämlich, daß man
den Vollmond im März achten soll. Das ist der
alte Rock; aber sie wollen nicht demselben Voll-
mondstage unterworfen sein. Das ist der neue Lappen
auf.dem alten Rock. Darum hat der ewige Hader
und das ewige Schuckeln bis daher so viel Wesens
gemacht in der Kirche und wird es machen bis an
der Welt Ende l« In einem anderen Paragraphen
sagt Luther: ,,Eine Aenderung ist von Anfang an
versäumt; wir können keine Wandlung schäffem weil
es die Väter nicht gethan haben. Und haben die
Ostern nun über 1400 Jahre geschuckelh so mögen
sie auch die kurze Zeit noch beweglich bleiben, die uns
vergönnt ist«. Indem er dringend wiederholt, ,,es
solle Niemand den Kalender corrigiren, denn die hohen
Majestätem Kaiser nnd Könige, die müssen einträch-
tiglich zugleich ein Gebot lassen in die Welt ausgehen,
CUf Welche Zeit man den Ostertag hinfort legen sollte«,
E! schließt mit dem Rathe, man solle das Osterfeft
gehst! Und halten wie jetzt und schuckeln hin und her
bis an den jüngsten Tag. Merkwürdig ist, daß Luther
fük »Das Oskkkfsst auch den Sonntag nicht beach-
ksk Wissen will, sondern für die Feier einen bestimm-
ten Tag, also gleichviel welchen Wort-mag, verlangt ;

»VSUU"- fssk St« »Wie der Christtag des Herrn Tag
M, DE! dvch nicht alle Jahr auf den Sonntag fällt,

warum sollte man nicht alle Tage, daraus der Oster-
tag kommen wäre, des Herrn Tag heißen s«

In den Jahren 1722 und 1723 tauchte abermals
der Gedanke auf, den Ostertag zu festigen. Die Ma-
thematiker Bernoulliund Wiedeburg erklärten sich für
eine feste Stellung

Ein anderer Vorschlag« der ebenfalls 1722 gemacht
wurde, geht dahin, daß Ostern stets am ersten Sonn-
tage des April «— oder, ohne Rücksicht auf den Wo-
chentag, gleich dem Weihnachtsfeste, an einerlei Mo-
natstage und zwar am 5. April — gefeiert werde,
als dem Sonntage oder Monatstaga an welchem, nach
Meinung der vornehmsten Chronologem der Herr auf-
erstanden ist.

Ernesti im Jahre 1775, Kästney Bach, Delambre
und endlich Jdeler — alle haben sich fiir eine fesistehende
Osterfeier ausgesprochen. Pixer endlich spricht sich
für Beibehaltung des beweglichen Osterfestes aus und
sagt: ,,Es ist nur die Macht des kirchlichen Her·
kommens, welche diese Osterregel aufrecht erhält, eine
innere Nbthigung nicht. Aber eben diese Macht ist
auch stark genug, zumal da die erste Entwickelung die-
ser Regel eine Thatsache von weltgeschichtlicher Bedeu-
tung uns in Erinnerung ruft. Es ist Thatsache, daß
die Osterregel aus einer Vereinigung der beiden Ele-
mente, dem Vollmondstage und dem Sonntage , alsoaus judens und heidenchristlichem Samen hervorge-
gangen ist; sie mag darauf hindeuten, daß der Kirche
noch eine zweifache Ernte vorbehalten ist nach de:
Bestimmung, daß sie die Fülle »der Heiden und dann
auch das ehemalige Volk Gottes dereinst aufnehmen soll.«

(R. Aug. Z)
Jileuniqfsttigra

Aus Riga berichtet die ,,.Z f. St. u. Ldxs m;-
term 16. April: Das erste Gewitter diesesJahres wurde bei uns am Osterfonntagtz zwifchekx4 und 5 Uhr Nachmittags, gehört. Dasselbe hestqgdaus drei kräftigen Schlägen. Wenige Stunden dar-nach begann es zu regnen und in der Nacht vonSonntag auf Montag ging der stossweise Südwigd
zu einem heftigen NordvrestsSturme über, der
den Iusslüglern am Strande das prachtvolle Bild
einer mächtig erregten See bot. Gleichzeitig w»

aber auch ein radicaler Temperaiurwechsel erfolgt.
Am Sonntage wies- das Quecksilber noch aus 15
Grad im Schatten, am Montage Vormittags nur
noch aus h, in der Nacht von Montag auf Dinstag
hatten wir gegen 2 Grad Kälte. Arn Montag war
die Floßbrücke, an der man zwei durch den hohen
Wellengang zum Sinken gebrachte Heuböte erblickte,
für den Equipagenverlehr gesperrt. — Aus der Um·
gegend der Stadt srvird uns mehrfach von in der
Nacht von Sonntag aus Montag stattgehabtem
Schneefalle berichtet. Bei Kreuzburg soll sich
vorübergehend eine passable Schlittenbahn etablirt
gehabt haben.

—- Jn Es: land waren, wie den Reoaler Blät-
tern berichtet wird, die beiden letzten Jahre rund ganz
besonders das Jahr 1885 bezeichnet durch häufige,
in ihren Folgen oerderblich wirkende- Gewitter.
Während im Quinquennium 1879—1883 jährlich
durchschnittlich nur 7 Fälle vorkamen, wo Gebäude
durch den Blitz entzündet, srespJ durch einen kalten
Schlag zerstört wurden, geschah dies im Jahre 1884
in is, im Jahre 1885 gar in 23 Fällen. Von
Menschen wurden unmittelbar durch den Blitz ge«
troffen oder kamen durch Verbrennen in Häusern um,
welche der Blitz in Brand gesetzt hatte, im Quin-
quennium 1879—-—1883 durchschnittlich zwei bis drei,
im Jahre 1884 zwei und im Jahre 1885 nicht we-
niger, als 24; außerdem wurde im letzten Jahre
eine ganze Heerde von 37 Schasen auf der Weide
durch den Blitz getödtet.

-— Schreibmaterialien Nach den Be-
rechnungen des Herrn de Bontarel von der Pariser
Alademie der Wissenschasten beläuft sich die Massedes jährlich fabricirten Papieres in Europa ans ca.
l Million Tons Cl Ton = 20 Ein) nnd in Nord-
amerika, das need zu Anfang dieses Jahrhunderts
nichts davon producittr. aus eine halbe Million. Der
Werth der zu dieser Masse Papier verbrauchten Nin-
terialien, Stroh, Lumpen und dergl. beträgt ca. 20
Millionen Doliars und der Werth der fertigen IV,
Millionen Tons Papier ca. 40 Millionen. Die
Menge des Briespapiers wird auf 120,000 Tons
mit einem Werthe von 6,400,000 Dollars berechnet,
während der Werth der jährlich fabricirten Stahlses
dem ans 800,000 Dollars angenommen wird.

--Ueber die Träume der Blinden hat
sich der Snperintendeut einer Blindenanstalt in Wes!-Philadelphim der selber um sein Ingenlicht gekom-
men ist, in interessante: Weise ausgesprochen. E:

sagt: »Ich fühle mich jetzt nirgends glücklicher, als
im Treu-relative. Noch niemals habe ich mich in
meinen Träumen blind gefühlt; ich sebe dann ebensogut, wie in meinen lichten Jahren. Allerdings lebe
ich auch träumend immer in meiner Anstalt; aber
statt daß icb mich dann auf meinen Tasts und Ge-
hörsinn verlassen muß, kann ich alle Jnsafsen sehen;
und was noch sonderbarer ist: obwohs ich nie in
Wirklichkeit einen dieser Leute gesehen habe, erschei-nen mir ihre Gesicbter im Traume doch sehr bekannt
und vertrant«. —- Diese interessanie Erfahrung steht
nicht vereinzelt da; allen Personen, die erft im Laufeihres Lebens erblindet sind, scheint es ebenso zu ge-
hen. Blindgeborene hingegen kommen fich im Traume
niemals sehend vor; man weiß von Blindgeborenem
die sieh eine verbälinißmäßig große Bildung ange-
eignet und Vieles gelesen haben, daß sie nur von
Musik, von den Stimmen der Personen, mit denen
sie zn thun haben, nnd allenfalls von Vorkommnis-sen träumen, die sieh in ihrer Anstalt zntrugerr.
Dinge um: Orte, die sie nur durch Befchreibnng
kennen, kommen ihnen nie, auch nicht dnrch das bloßeGefühl, im Traume vor.

— Pronrotion einer ruisifchen Dame
in Pavia iEine junge Nussin, Fräsilein Kalbcom, sdie in Italien elassischen Studien obgelegern
wollte an der Universität Pavia das Vaccalanreat
erwerben. Da sie vom Rector und den Professoren
der philologischen Facultähmit ihrem Gefnehe W»wiesen wurde, so wandte sie sich an den Unter-M«
minister Topf-irre, welcher die gedachte llniverstläW
behörde erwies, den Wunsch der Bewerberin ZU
erfüllen.

- Fr age: Was is! für ein Unterschied zwischsUeinem Neifenspielsnnd dem Examens Antwort:Jm Reifenspiel fallen die Reisen durch, im Examendie unreifen. «

.
—— Warum bleibst Du denn immer stehen, Frau? —-

Jeh rsill ans unsere Tochter und Herrn Müller warten—-
——· Oel? keine Angst, die kommen fchon nach. —- Jckronll aber gerade, daß sie nicht n a chgehery damit ichweiß, was vorgeht. - «

« «— Schwet zn befriedigen. Ell-STIMMEfsgks zn einem sie! sechs« Fuß langen, DER-EITHERinngen iMaerrre beim Abschiede: Weiden Sie. nrcht
solang und kommen. Si« hühfch wieder!
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Aenderung unterzogen worden waren. Es handelt sieh
hierbei um die Arn. 128.), 1286 und 1289 der Bauer—
Verordnung. Jn ihrer veränderten Fctsstmg Vom
Jqhke 1859, wklche seitdem für die Zusammensetzung
der genannten Connnission maßgebend geblieben war,
lauteten dieselben: Art. l285: Die Commisfion besteht
unter dem Vorsitze des Civil-Gouverneurs aus dem
giikkekschaftshauptmanng einem Rathe dex
Gouv.-Regierung, dem Estländischen Bezirkschef det
Neichsdomänen welcher nur Theil nimmt bei Angele-
genheiten, welche Kronbauern betreffen, und aus zwei
vom Adel gewählten Gliedern. — Art. 1236 : Wenn
der Gouverneur aus irgend welchen gefetzlichen Grün«
den selbst der Commission nicht präsidiren kann, so
vertritt seine Stelle der Ritterfchaftshaupts
mann. — Art. 1289: Der Secr etär wird durch
Wahl des Adels angestellt u. s. w. — Den Be-
stimmungen vom Jahre 1856 zufolge, auf welche
nunmehr zurückgegriffen wird, besteht die Commission
dagegen laut Art. 1285 unter dem Vorfitze des Civili
gouverneurs aus demVice- Gouverneunzwei
Räthen der Gouv.-dliegierung, dem Estländifchen Be-
zirkschef der Reichsdomänen und vie r vom Adel ge-
wählten Gliedern, und das Präsidium in der Com-
misston geht laut Art. 1286 im Falle einer Behin-
derung des Gouverneurs nicht auf den Nitierschaftsi
hauptmanm der überhaupt nach der älteren Fassung
des Gesetzes kein obligatorisches Glied der Commission
ist, sondern auf den gesetzlichen Stellvertreter des Gou-
verneurs im Gouvernement über. Endlich bestimmt
die ältere Fassung des Art. 1289, daß der S ecretär
nicht durch Wahl des Adels, sondern aus Verfügung
der Commission ernannt werde. — Wie die »O. Py6.
BE« zum Schlusse bemerken, wird der dem entsprechend
veränderte neue Bestand der Estländischen Commission
für Bauer-Angelegenheiten demnächst von der Gouv.-
Regierung bekannt gegeben werden. .

——— Wie der »Rev. Brod« berichtet, ist an die
Stelle des bisherigen, vonjeinem Amte suspendirten
St. Jürgensschen Kirchspielsrichters J. S eh m el in g«
Cournal der Rathsherr J. Pfaff einstimmig ge-
wählt worden, während die Wahl eines Kirchenvov
stehers auf J. Schmelin g fiel.

JU Fibtlll hat sich, wie der ,,Rifh. Westn.« mel-
det, der erste ruffifche Verein, eine must-
kalisehditerarische Gefellschafh gebildet. Diese GeseTll-
schaft wird deinnächst eine Ostrowskissche Komödie
aufführen. "

St. Izletersburcp 17. LlpriL Ueber die A nkun ft
Edhem-Pascha’s in Jalta meldet ein Tele-
gramm des ,,Reg.-Anz.« vom II. April: Heute-ge-
gen 6 Uhr Abends traf auf der Jaltaer Rhede der
Dampfe: des iürkifchen Sultans ,,Jzzedin« mit dem
früheren Großvezir Edhetn · Pafcha ein, der vom
Sultan zur Begrüßung II. II. Ptaiestäten nach
Livadia abgesandt ist. Zu seinem Empfange begab
sich der Gouverneur von Taurien Wssewoloibski mit
einer Kaiserlichen Ruderschaluppe an Bord des tür-
kischen Tampfers und brachte den Abgesandten des
Sultans ans Land, wo derselbe auf der mit türki-
schen und rusiischen Flaggen geschmückten Embarca-
döre Vom Stadthaupte von Jalta und ander-en Per-
sonen begrüßt wurde. Hierauf begab sich derselbe
in einem Wagen nach dem ihm eingeräumten soge-
nannten ,,Livadia«-Hause:des Apvanagen-Ressorts. wäh-
rend dessen eine der Popowken die türkische Flagge
salutirte. « Bei der Pärade-Atisahrt des Livadiaaisaui
ses befanden sich doppelte Wachtposten und eine Or-

- donnanz von der 2. Compagnie des 59. Reserve-Ba-
taillons Sofortnach dem Eintreffen Edhemisaschcks
in seinem Absteigequartier erhielt er den Besuch des
Ministers des Kaiserlichen Hofes, Grafen Woronzow
Daschkow Zur Ankunft Edhem - Pafchcks hatte sit)
eine Menge Publikum im Hafen versammelt. —

Eine weitere Jaltaer Depesche vom 16. April mel-
det: Heute um 12 Uhr Mittags wurde. der außer-
ordentliche Abgesandte St. Majestät des Sultans,
Se. Erlaucht Edhem-Pascha, in feierlicher. Audienz
im Palais zu Livadia von St. Majestät dem Kai-
s er empfangen« Auf dem Wege von Jalta nach
Livadia und zurück wurde der Wagen von einem
MarstalbOffieier begleitet; am Valais empfing ihn
eine Wache des 16. SchützetkBataillonsz ein Läu-
fer, zwei Hof-Fouriere undein Kammer-Mutter schrit-
ten ihm voraus. Dem Empsange wohnten die Mi-
nister WoronzowiDaschkpw und v. Giers, General«
Adjutant v. Richter und andere Personen der Sttite
bei. Bei der Audienz trug Se. Majeftät deu Im«
tiaz-Orden, während Edhem-Pascha -den Weißen-Ad-
ler-Orden angelegt hatte. EdheMEPasrha überreichte
St. Maiestät ein eigenhändiges Schreiben des Sul-
tans. Sodann ersolgte- die Vorstellung der Suite
des türkischen Abgesandten, worauf EdhemsPascha St.
Kaki· Hob— dem Großfürsten Thronfolger vorgestellt
Wut« Hierauf begab sich der Tliaicha in die obere
Eksge Its Palais und wurde hier von» Ihrer Mai.
V« KATER« Empfangen. Am nämlichen Tage wurde
O! ZU! kakspklkchen Mittagstafel geladen.

—- St Kaki— Hoheit der Großfürst Wl adimir
Alexevdtvwietsch hat sich am 15. v. Mir mit
dem Wskschtltlsk ZEISS its? Ausland begeben. ·

— Mittelst Namentlichensznakkhzchjsen Um« «»

den Dirigireudeu Senat vorn 7. d. Mts ist das Mitglied«
des Miliiär-Confeils, Geueralssieutenqykzj c« k«jg,·
jew, unter Zuzählung zur Generatfiabsssieservh Alles«
gvädigft seines bisherigen Amtes enthoben worden.-
Mittelst Allerhbsten Ukases vom l3. d. Mtsz ist das

Mitglied des Conseils des Ministerium der Volksauf-
klärung, Geheimrath W V f ch n e g r a d s l i, unter Zu-
zählung zum Departement der Reichsökonomia zum
Reichsraths-Mitgltede ernannt worden. Nach der ,,Neuen
Zeit« macht diese letztere Ernennung nicht wenig von
srch reden; das russifche Blatt weis: darauf hin, daß
Geheimrath Whschnegradsti sich durch feine glänzende
Begabung zur Verwerthung commercieller Conjunctus
ten, wie überhaupt als trefflicher praktischer Finanz-
mann hervorgethan habe.

—- Wie die »«-Jieue Zeit« Pariser Blättern ent-
nimmt, hat Se. Majestät zu verleihen geruht: dem
seitherigen französischen Botschafter am St. Peters-
burger Hofe, General Lippen, den St. Alexander-
Newfli-Orden, dessen älterem Sohne, MilitärpAgeitten
.bei der Gefandtschaft in Kopenhagen den St. Wla-
dimir-Orden 3. Classe und dessen zweiten: Sohne den
St. StanislausiOrden 2. Classe.

— Die Feier des 100. Geburtstages
des Barons Schilling hat, wie die für diese
Feier eingefetzte OrganifationsiCommission rnittheilt.
aus von der letzteren unabhängigen Gründen, auf
den 22. April— verlegt werden müssen. Es sind be-
reits viele interessante Mittheilungen über Schilling
und seine Vorfahren, sowie verschiedene Glückwunfclp
Adressen eingelaufem u. A. von den Chefs des Post—
und Telegraphenwesens in Deutschland und Oesi·er-
reich und vom Bürgermeister der Stadt Eannstadt
Der Senior der Familie Schwing, Baron Eduard
Schilling in Deutschland (geb. 1802), hat eine Zeich-
nung des Familienwappens des Großvaters des Ba-
rons P. L. Schilling eingesandn

—— Die Russifche Technische Gesellschaft hat am
15. d. Mts. in feierlicher Fest-Versammlung den 50.
Jahrestag der Errichtung der ersten
Eisenbahn Rußlands begangen: vor 50 Jah-
ren erschien nämlich der Allerhöchste Ums, welcher
den Bau der Linie St. Petersburg-Zarsftoje-Sselo
anordnete — Nach mehrenxder Bedeutung des Ta-
ges angepaßten Vorträgen wurden schließlich Jetons
zur Erinnerung an die Gedenkfeier unter die Anwe-
senden vertheilt.

In Yiiew ist, wie der »Rig. Z« geschrieben wird,
der dortigen deutschen Gemeinde von einem
Hm. deMere aus Charkow ein Vermächtniß
im Betrage von 9300 Rbi. zugefalleuz die Zinsen
dieses Cavitals sollen zu Stipendien an der ört-
lichen Kirchenfchule verwandt werden· ——- Denrfelben
Blatte wird über die glänzenden Erfolge berichtet,
welche die Paradiesssche Theater-Gesellschaft sund
insbesondere der Schauspiel» L u d w i g B a r n a y
auch bei der rufsischen Gefellschaft Kienfs erzielt hat.
Beim Benefiz Barnatys währten die dein Benefiziam
ten zu Thei l gewordenen Ovationert etwa eine
Stunde; man wollte ihn auf den Händen zum Thea-
ter hinaustragem -

Jn Qdessa find, wie die »Odess. Z.« . berichtet,
auf dem am 2. Mai nach Ssachalin abgehenden
Kreuzer ,,Moskwa« die Appaktentents für den,· wie
gemeldet, nach Wladiwostok reisenden Verwefer des
Marine-Ministeriurn, General-Adjutanten S che st a-
kow, bereits fertiggestellh Dieselben bestehen aus
fünf luxuriös ausgestatteten Räumen i— einem Cahi-
net, Salon, Schlafzimmey Ankleidei und Badezimmen

Zur; Uifchttidiowgorod liegen » über die Ursache
der großen Schiffsdkatastrovhe während
des Eisganges in der »Nusf. Z« nähere Nath-
richten vor. Die Barken-Karawane, heißt es daselbst,
hatte dem Ufer entlang in einer Ausdehnung von
etwa drei Werst überwintert. Für gewöhnlich werden
die Barten vor dein Eisgange in die Ssormowssehe
Bucht gebracht, man hatte aber diesmal wegen des
so« früh eingetretenen Eisganges diese Vorsichtsmaßi
regelnicht rechtzeitig beobachten können oder theilen,
andererseits war aber auch ein althergebrachter Brauch
die unmittelbare Urfache dieser Katastiophes Als«
nämlich von verschiedene« Orten an der Wolga
Nachrichten von dem zu erwartenden baldigenEisi
gange eintrafen, suchte man die Barken in Sicherheit
zu bringen; hierbei passirte «aber gleich der ersten
Barte das Unglück, daß sie auf den Grund gerieth
—- wie die Einen versichern, wegen zu seichten Fahr.
waffers, nach Anderen, weil der Flußgrund gefroren
war —- und trotz aller Anstrengungeninicht flott
gemacht werden konnte. Anstatt aber s mit anderen
Barken die Bergungsarbeit "fortzusetzen, befolgte man
den Brauch, daß die Barken nur nach ihrer Reihen-
folge in- die Buchten lootsen seien, und wartete auf«
höheren Wasserstand Plötzlich aber trieben· colossale
Eismassen an, hohen die Barlen empor und zerscheit-

,.ten sie wie Nußschalem Einige Barken trieben, auf
dem Eise ruhend, mit demselben. slußabwärts, um
schließlich ebenfalls zu Grunde zu gehen. Der ganze
Wolgaspiegel und die großen Esisflächen waren eine
Zeit lang mit einer dichten Schichkt von. Naphtha
und Petroleum bedeckt, das als Heizmaterial für die«
Dampfschisfe Verwendung sinden sollte. Den größten
Verlust durch die Kataftrophe erleidet dieGeselIschaft
Nobel, welche dem Kaufmanne Tschernow die demsel-
ben gehörigen und zum NaphthæTrairsporte gemie-
theten Barke-n zu berahlen hat. Von·v«"63· Bari-en
find 48 nniergeggttggignj spaußertseftisfszsiknd ra.»2."·«Mis1lT

szPuv Napvtvasstrtiäwnve z v» de?- Ztnizszw hinweg-«
gespült-wvrd.en« . DerxSgkadrn heziffertsitd auf über
eineshalbesliillion ssiubelæzjs states-e esse.

idealen
Der ordentliche Professor der cla siichen Philo-

logie und Archäologie an der Universität Mag, Dr.
Eugen Peters en ifrüher in Dorpat), ist unter
Belassung des Titels Professor zum Oderlehrer am
LouisensGymnasiuin in Berlin ernannt worden. —-

Unserern Landsmanne, Prof. Ed. v. G ebhardt
in Düsseldorf, ist der baierische MaximiliarvOrden
für Kunst und Wissenschaft verliehen worden.

DieErbffnung unserer D ampffchifff a hrtsi
V e r b in d u n g mit Pleskau soll, da die Eis—
Verhältnisse auf dem Peipus sich in letzter Zeit ge-
bessert zu haben scheinen — die heftigen Winde zu
Beginn dieser Woche mögen hiezu mitgewirkt haben —

bereits übermorgen, am Montag, erfolgen. Nil-ge diese
erste heutige Fahrt des »Dorpat« für uns der will-
kommene Vorbote des Einzuges wirklich sommerlicher
Witterung sein !

Auf den 13. Mai ist seitens der Verwaltung der
Baktischen Eisenbahn-Gesellschaft
eine außerordentliche General-Versammlunganberaumt
worden, welche gleichzeitig mit der ordentlichen abge-
halten und der ein, von der besonderen« Cancellei für
die CredikAngelegenheiten des Finanz-Ministeriumzusammengestellt« neuer Plan zur Amortisirung der
Actien der Gesellschaft zur· Bestätigung vorgelegt
werden toll.
—«

i gtrthlichr Nachrichten.
·» Uni«versitäts-Kirche.

»»

- Quassimodogenttk Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
«— Predigerx Hoersch elman-n. «

Mittwoch: Wochengottesdtenst um 6 Uhr. ·
- Predigew Sind. litt-Sol. C. G aig a l.

Reinertrag der Liebesgaben für die Liederzettel am
Charfreitag für die Armen 38 Rbi 88 Kote» außer-
dein für die Armen 4 Rbi.z Ertrag der Collecte für
die PastoratsiCasse am Osterfonntage 82 Rbl. 65
Loh. Mit herzlichem Dank ·«

Hoerfchelmanm
. ·Si.Johannis-Kirche.

Sonntag Quafirnodogenitix Hauptgottesdienst um
10 Uhr. Predigen Oberpafior S ch w arg.

Eingegangene Liebesgasbem
Collecte am Ostersonntage für die Mission 20

Rbl. 30 Cop.; am Ostermontage für die Armen I
Rbl. 81 Kop. Mit herzlichem Dankz W. S eh w a r Z.Die Confirmandenlehre für die weibliche Jugend
gedenkt am 28. April zu beginnen W. Schw artz.

St. Winden-Kirche.Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am Sonntage Ntisericordiaz d. 27.
d. M» um 12 Uhr.

Meldung zur Communion am Tage zuvor im Pa-
storate, Vormittags 10-—12 Uhr.

Am Montage, den 21. d. M., Nachtuittags 5 Uhr:
Llliissioiisstunde im Pastorate.

Beginn der zweiten oder privaten deutschen Con-
firmandenlehre am 21. d. Mts., Mittags 12 und
Nachmittags 5 Uhr im Pastoram ».

Am Sonntage Quasimodogeriitk Estnifcher Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr. «

Predigen A. W illigerod e.
Am Sonnabend» Estmsche Beichte um 4 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Sonntag Quasimodogenitix Estnifcher Gottes-

dienst um 10 Uhr.
Der deutsche Confiruiairdenuiiterricht beginnt am

Montag, den 21. April, Vormittags 10 Uhr für die
weibliche und Nachmittags 4 Uhr für die mänuliche
Jugend.

.;.-..-.-.—.«

Naht-listige. ·
. Gottfried Weber, -f- um des: ·12. April zuSt. Petersburg «— " . » : . .
·, C. F. Rat: aus »Kischi·1ew, i— ixn .3-2, Jahre am·
-i2, April (30. März) zu Bogen (Tiro«l). «; s

Carl Friedrich Holmberg, sss im, W. Jahream 11. April zu Nigas « ;
»

-
.Margarethe. S tied"a, l Monat alt, i· am 11.

April zu Riga s - « · s «
Frau Marie Wilhelmine Ulbr icht, is— am 11.

»April zu Riga.« z ,Valenrin»Rudo1vh« B nich, t am s. April zu Riga
»Frau Anna Margarethe Caroline JV leuske,

geb. Kauffmanm -s- am 9. April zu Jeletz.« ·
- Seeond-Lieutenant SergeiAlexander Ros word—-

witsch, -1- im 28. Jahre am 11. April zu Libalr.
« Andreas David Segebroch s· im«72. Jahre
am 7. April zu Mitau. ·

Hermann Garlieb Gleis; aus Vergl, s— am 17.
(5.) März zu Loinville in Brasilietu .

Frau Baronin Annette v. M ahde.ll, geb, Ba-
rortesse»-Huene, i— am 13. April zu Neval «

Heinrich Carl Stro m berg , -s· im 5.4. Jahream 12. April zu Narva
Frau Olga Marie S egert, geb. Reiß, st- am

12. April iu St. Peiersbargs -

Frl. Sophie Billet, st- am is. April zu St. Pe-
tersburg

»

« Frl. Helene Stakensrhjneidey i· im 87.
Jahre am U. April. .

Alexander Meyer, -s- im 59. Jahre am 11.
April zu Odessir

CvlkAssessot Cctll Fte h, «!- im 50. Jahre am 8,
April zu Rjasam .

Schuhmachermeiiier Hsinrichspspa lt, ssz im 86.
Jahre am 11. April zu Rigir

Frau Olga Emilie Bachman n , geb. Oehren,--s- am 13. April zu ilievaL —-

Woldexnar Krausp, j- im 46. Jahre am 15.
April zu Moskau. »
· Michael Svoboda, «:- im 43. Jahre am 15.
April zu Moskau.

·««·Otto S uskus , s« am les. April» zu Moskau» ·
»Frau Anna W i treibt-ff, geb. Weidemaurysf

im 70. Jahre um den.«25, April, zu Mitau. ,
Frau Julie Kronheim, geb. Treunianm Dis«

im tJabreåux April zu Miltauj - s« ·a part. t er« i· im 2 z« a ·re am— .-

Ytsrit«zii«stiga. ch « J h
Frl Mathilde Poo"r·ien", i« im 28. Jdhts M!

U. April zu Riga

Marie Wilhelmine Ulb r ishr, «;- gm U. April«zu Niga
Frau ofrath Antonie Charlotte v. S ker se, Dem»

Letste geb. Faftenm j- im 36. Jahkk am 13» (25»)April zu Förlgersgorft Schlesieg
Drau date« u er, et. ei er "

.Jalizrze am 13, April zu Rigakz «Pf ss « f m« 66

Frau Bertha Henscheh geb. Topf, i— am U.
April zu Wolmar. »»

.-. -.—;?..—— -

F r n r it e H g n.
Ietlin, 29. (17.) April. S. K. H. Großfürst

Wladimir traf heute früh hier ein und reiste um
die Nkittagszett nach Paris weiter. «»

Stuttgart, 27. (15.) April. Derzur Beglück-
Wünschung xdes Prinzen Wilhelm von Württemberg
entsandte Prinz Wilhelm von Preußen ist heute,
Nachmtttags H Uhr, hier eingetroffen; derselbe wurde
auf dem Bahnhofe von den Btitgliedern des könig-
lichen Hauses empfangen und von dem zahlreich
versammelten Publicum mit begeisterteu Hochrufen
begrüßt. Heute Abend findet Diner bei dem Prinzen
Wilhelm Statt; nach demselben wird der Prinz das
Theater besuchen, in welchem der ,,Trvmpeter von
SäckingeM zur Ausführung gelangt.

London, 29. (17.) April. Jn Folge des starken
Ueberhandnehmens des Räuberunwesens in Birma
befahl Lord Dufferim daß sofort vier indische Regi-
menter nach Rangun abgehen, von wo dieselben in’s
Innere des Landes vordringen sollen, um erforder-
lichen Falls die Jnfurrection zu unterdrücken. -

Darin, W. (17.) April. Die Emisfion der An·
leihe ist definitiv auf den 10.ssMai (28. April)

testgespsis ? i «
- ;iihen, 29. (17.) April. Hier wird versichert,
daß die fünf Mächte eine Antwort Delyanniss in
welcher er die Verpflichtungen der, griechischen Regie-
rung Frankketch gegenüber berührt, annehmen würden.
Jhre Bevollmächtigten würden einen definitiven Be-
schluß nach der heuteerfolgenden Beantwortung-des
Ultimatum fassen. » . « -

Irrt-graute-
der Nordisehen Tele«grap«he"u-Ageutur.

« Paris, Freitag, "30. (18.) April. Nach dergsgence
Havas« enthält die Antwort der, griechischen Regie-
rung auf das Ultimatum der Mächte die Erklärung,
daß der gegenwärtige Effectivbestand der griechischen
Armee allmälig werde verringert werden.

London, Freitag, so. (18.) April» Jn Bespre-
chung der Antwort Griechenlands auf das Ultimatum
der Mächte meint die ,,Times": Europa könne sich
von Delyannis die Bedingungen für die Lösung der
griechifchen Frage nicht vorschreiben lassen. Das allei-
nige Resultat seiner fpitzfindigen Diplomatte dürfte
darin bestehen, daß Frankreich sich bei Ausführung
etwaiger Zwangsmaßregeln den übrigen Mächten»»an-
anschließect werde. —

Jnlicy Sonnabend, 19. April. EdhenpPascha ist
gestern Mittags von hier abgereist. Der rumänische
General Angelescu ist zur Begrüßung Or. Majestät
hier eingetroffen. sz s

Athen, Freitag, 30. (l8.) April. -Vier in Sa-
lamis für den Krieg ausgereift-ten Packetbooten ist die
Ordre zur— Abrüsttttrg zugegangen.

Die Garnison von Athen, welche in dieser Woche
an die Grenze abrücken sollte, hat Gegenbefehl erhalten.

Yiitfrnk und gaudelr-btawtikhteu.
Riga is. April. Nach dem Unwetter, welchesam zweiten Ostertage getobt hat, haben auch die

»letzt.-tr åliächte reabt ftarken Fr oft und Schneegestös
ber gebracht; nur zur Mittag-Stett stieg das Thema:
mater aufs bis 5 Grad Wärme. Selbst die Pas-
sagebei Domesnees ist durch neue Eisverschiebungen
für den Schiffsperkehr erschwert. Mebre mit größeren
Ladungen aus Deutschland und England einge-
kommene Schiffe haben zwar regeres Leben in un-seren« Hafen geb-nun, doch sieht es mitsdem Ex-

Jportgefchäftejitamentiich in Grunde, noch immer sehr
trübe aus, so daß aus Mangel an Nachfrage die ge-
ringen disdoniblen Vorräthe selbst zu reducirten
Preisen keine Abnehmer finden. Mit der einzigen—
Ausnahme von N oggen auf der Basis votiY120
Pfund holländisch, wovon eine größere Partie«, An-
fang iljtai zu liefern, zu 82 iiozx pro Pud gemacht
worden, haben keine beachtenswertlye Umfätze flatt-
gefun·den. Schiffe find im Ganzen 65, davon 61
aus ausländischen Häfety angekommen und 36 aus-
gegangen.
--—k

. Eeleataphisiher Laut-verjagt
der St. Petersburger Börse«

St. Petersldurg, 18. April MAS-
" Weeisfetcønrie «

esnvpn 3 Nun. nun)
. . . . cis-»« en· III-As Gib«

Hart-bitte; s , ,
. . ·«

. 20114 Hist-IN GIV-
Paris 3 , », . . . «. 24974 M. 24972 Gib—
Halbimveriale . . . . . .

.« . s,28 Pf· 8,30 GIV-
ii5ouds- end Aktien-Sankt?

Prämien-Anleihe r. Emission . . . 23614 G1d«237«-2 V.
Prämien-Anteil» 2. Emissipu

.
. .. Wie-s Gld 22214 is.

n,- Vaukviuen r. Emiiiipu . . . 100»- Gld-100«-2 i«
576 Bankbillete 2. Errtisfiou . . .. 10073 GId-100V2 V«
de( Jnscriptionen d. Seite. . . . 105 Gib— 10572 «

.as: Gott-keine . . .
. . . 181 Gtd.181»2-szf-

Pfaudvp o. Rufs. Boden-Cervia. . 15884 Glis. 15979 Pf.Aktien-v» Praxis« Bahn --
—- Glis« 127 ers.

Berlin-et VHYFD
- du: 30.«(18.) Arn! Issa

.Wechseleours auf SLPOMSVUIS
3 Monate dato . .

«»
. . . 199 M. 30 Rchspk

» « gest-Ihn II) tot) neu) · · · .?3?1(())H« 38 Mk«
sit: keinen: Werth-«« fest. . « »

« Pf«

,
·»

» i Faeviesiedaction vkkantwpkniep
O,I.,»l)·k».;,(s3- M arti-sen- den-t. A. Hast-toten.

I- ·e In u elllilgs tilgt. l’.
» l! it it kllssli .

Inte- ltaum Lag-s ichs« san hätt U. an, Inst. Service. "
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Die Hase« stund. ins-d. Winiam
- s . - i .arm en un ·en el··Leib Sen- Ozri am. o, HakzhzwdE·l hatben die Universitat verlassen. J( g «————· .

·

· ·

«» zkxxsx»zf-,kspsgz»k,s,is « -kssii so— Apis« s—7 »Es-s: skzskkspsgdxzsk sgszisxjkzzzis in·
N» 791» Jsms A· B«,k·»«»w» « Die Dampfer ~I)·0I«I)UI;« und ~Alexalttlek« werden regel l) Ouvekme zu Vom·
«———-———- mässlge Fahrtien Zwischen Dorpat und Pleskau unterhalten und

Z) JlÆencZcZssoiJin Xlavjeroncert in

von Dorpat Jeden Montag und Mittwoch s Uhr Morgens. un Z) Gaste, ivzels W. Sinfonie in B— « «

o titoljen··nszhkjdw··kko· von es au Je en lens-ag, onners ag un onna e « , Cz » »

- Mokgslls- -
dkige buschige Exemplaise Der Dampker ~ttlexaudek« . Der gute »Er-folg, den im vergange- aus Eisen, Granit u, III»
a4o Kp., 12 St. 4 RbL von Dorpat jeden Dienstag, Donnerstag u. Sonnabend 8 Uhr 11811 Jshk WOUPS Bitte Um Füohek tiitklellhälllce Gotte H mer!

IZVTUVUWIVO Boklkhosp U«
~ Pleskau jeden Montag, Mittwoch u. Freitag Morgens· Zu? GTHFUEIJIIL FIUSV V0IFCSIDINl0« - .’

.

as Eli» hilf«
H9xg9tte—Roscn, nledr. bu- B. J - in, s, Dam F» Do, U« am tsrclifurdielcinder derhiesigen Sonn— lllcllllscllth dlverse Mllgt Mk.H»- ,·sz.·.·; . d· r ls ZUIII 20- C« w -er P V P(

».

« ·

«. l
».»» i» sghxge Exph Lp-, .

«»

. d. A tagsschule gehabt hatzermuthigt mich, toseshalljjpk ptc «
·.:· « Sorte» zghsp 25 so» · Freitag um S Uhkitlokgcttd von Dorpat expedirh urn lrecten n- auks Neu» di» Bitt» auszusprechen· - -

«» II) dl-llbth.
lO R» 50 seist. 20 It. Dieselben schluss an den BlltZ—Zug Zu haben. Von dann an wlrd der Dampfer mjk z« Fjkwejkzkugg dies» gzhkozhek pcppc u. Pappuägql

Hi« Rosen im Ilummsl 011110 NMISU auch an diesem Tage von Dorpat um 8 Uhr Morgens abgehen. gute Volksbuchek und namentlich Kin- sqhleppzggzlg u· smzhgabeln
Tit« IF) licht« 12Blitz? UT; R; Vom 11. September c. ab gehen die Dampfer nur 3 mal wöchent- CFVSCEYICSUETDSIFMTIEOVPOdZU ük)(;-·1’1A··EI- «

L« m ron « - - . . sn. i cs « «

««« TO« s
,

..-»«-. iisii iiiiii sssssis
. . ·

12 -t. 7
. es -au een lensa , onnersa u. onna en « . s» ««

» »i»s.-.;;i-.«-.;.,,«7....2...«;;,in. » « 8 MS v ,-
« —-————-————9—

« .—lO ·.
. - -" «

n datxåläjlikkoplihltlctållsltlilaf bestkbilür · ,iislsisiprcuiiuk pkri 100 s: ’7—lo am. Am Montag d2l April c wird cler Dampfe-· Dort-at«
Ferner cin Ptcclibsottlmeuä VLJUPTYEP tlle lätflgätttitt —cl’ctlttiett. - « I «i" .« » n

»

. i · «
··

» . « - « der Ausveiskauf nur noch seht« lturze Eesti lieelde toimetaniidHans«
-Prels E? XVI« s’

sowie· läsptxkkttäkerst derselbe-ji · · haust im Magazin « znalgesctt St Verli
und as: s sue 111 er ebnen— un · · i » i s· okHHL
Regenschirmo übernimmt und führt
gcwissenlmft eu- . . . ·« O

Dkecbsleisineisteiä l. Feste-Zone » - - »so « N· « i ·Ecke dirRathhsusstnketers arger t. r. . »sFX· «»
» · 1 , . ses w» - «« - s ; « . « - , ·,s - »-

»

’s· «. A« · « . . und ein sttslsetitsimlclscn wei-z s· H; · Z «· 30 Ton. per Pfd. tu haben Peters- den zu sofortige-n: Dienstantrittst
- » z. ·; s·" ·

- »Selber-stets u. peitschen ein— . .i ·

pizziik s. i»......»i. Lin« - uns. . 111-s-
- du«« S Ä

«.
«« . Pf« -

««

5 i« F· Hierdurch mache lioflichst bekannt dass ich im Kau-
« - , ( l« « «.szi:i;. it. i i «

,

igasc s rcssc . «--i» r«« UVYT «CU a U
is« i« —s««-;-«»»i»-ks-»s» . -u. Farben -W deren— in! Im;

trck DE. «! ,· · i L·». «» Tini-U» . · eroifnet habe.orden «»l»le· m! vroceß r - . « IF; sitz-Bereiche , Das FUPIDCUOGESSCIIIII in dem v. Rucken-Zehen
Uach lwlakldilksnenk Landkecht li i, « E « Hause habe ich in die Kaufhofsbude Nr. 21 ver-legt.

Dis. Oswatd Seh-unt, .- « voN 1 ’ s .

Ossssssss di: tisutsiszstxkksssisgsgxtsxxksr Nr« . . s , . .

- ····.· ··
··· F« bleibt: unverändert im v. Buckel-Nachen Hause. i««· Preis broch« 2 -

——————————————C«——————————-—Mattlefen« i iii i«i«iikiiiiiliöixiiiiåitsiikigiisii im« groė dankend, bitte ich auch fernerhin, mein Unternehmen freund-
AINSTTUSSC Uk I » i« " JHDLMFZUEYYYEYFSFSiiiiiiiJ lichst unterstützen zu wollen

« , i åtwyarttebewøglerlagwählten. , « -

- · «« « . « » Hochaohtungsvoll

Isclädkc eilsls Arbeiten SCIIUCII · Zui dukich « . .
Dokp at« den ilss ÄPFH 1886

G SIm samt» er. - , . » « «» .

Hiiiständc halber · « . Ebenbild« JOSEPH:Pålihhandlllilg i . iVIII Hans« —......—--—i—-—-———-——-—li
- ESSUUJET AS· " « i « i i i «E« iiis h« i- ts P hrc in ti d de» Umgege dh« its»

send. Zu erfragen Techelfersche stät. - l liiiif ei· eberlideknzdiiigiskodalsis lich illlniddsiillinteilsidgiszclilinidlsler -——— nachdem nich iheilllliiliisku411 h I( SNr« l« HEXE« Hsmlmis . . ». d Fasse? IF« Jana« di« ÄMUECD bei «deiii ersten Meister der « " -
tYßin stillleilJiiiider junger Mann sucht . . i ·

«
»·

«« «. Je« z» m«« . - i.’ -

. leisten, Ilik0I0k"-"l10lllcll, allchi wokmzz Eingang v» d» Ho.lm,st;.· iniclnhier bleibend niedergelassen habe und alle in dieses Fach schlagend«
»in einer anständigen Familie. Seil. stkjjmpken 90U19 U k h Und "Nr.—l, und bitte Ein hochgachrtes Pu- . Äkbelkaf säh« Und Plitompzsz AUSFIÜILVVB d . h iOckerten beliebe man mit Preisaw . . » owner. und am- b··szum· am· date-h zalxlkoiszho u· ren gcneig en uspriic auen , zeic e

sahe unter Gbjkkkz »Ur» 140 I« III« Es· Sls s, XII · Äaisäiszsol gjjxxgsk hgägtghgu bzu · Hochachtung-Moll ergebenst

in c. Maitiessjrs Beginn. u. zsiigsk ». » · s s!- W ev. Ob vstspkse s« wie· is—
- Bnglisohe Magazin he? prcmpte und solide Arbeit zu C«

Gesllcht . Äl9xzndszk-s«k» Nk Z« «h« Stint« E· h i Lange stisasse Nr. 5,
eine sammskwqhaung You mjndestpbnz · - PISEOEJ osekpsljkässscs
fünf geräumigen Wohnziinmern ne ·s . u— ckpa wie er enge ang

·

ei o » l H· a . . «· :
—"«

Veranda und schattigem Garten In ich dem geehrten Publicum tritt, dass . « äszhuEntEGHE all s
oder bei Do.rpat. Gcfalligc Ocerten ich wiczuvor das . · . « · « · J · ·

· ·

D·
yvstdsv Skbsksst Wsllgksbskl Nr· U» stimme» des« IIIs[kqm0III(I, Zeig-e hiermit dem hocligseehrten Publicum Dorpats unl
HAVE-BE— übernehme. »Fei- das mir« früher er— WIT-wohVII— der Umgegend ergscbenst an, dass ich mein «
«wiesene Wohlzkvollcn diznkenchhbitte S MUC Eks - S ··SUSI’ « «

««-

- .
»

« « ·-äåk;ljsfsfu9åås·l—k wird », kawn gesucht« Ohr· Abs, aus der Gartcmstrassc Nr. 3 in die Ikitstielsstkitssc HEF-von 8-9 Zimmern nebst Veranda und « ten unter »Mit. l« durch O. Mattieseiks . Haus Mannsdorf Blei-Hm e verleost habe i Pur slsis bis et!
»

- INI o ramme .
- .

s 8 . «
« «vlllieizitilieoiixijeiucliiitlii iiecliiisiiktiiiiikiiihks T« g u Hmir geschenkte Vertrauen diankenä bitte ich auch feruqkkm

Otkekten sub ~t-:. es· in o. Mattieseirs · ccchsz Uungcn eilssmnsszkesäs läekslishlrsjzåläss um gcncigten zusprach. i
BUCMV u' Ztgs«·Expd« mdszzuesp jegliche-l· + Übsknlmmk Gegen dieslnsertioriskostcn in Empfang i HOCÜACIITUUFSVOH

EIN! E« akaicksck zu nehmen in c. Matticsccksi Buchdr. U bEine. möblirte - i i -·· r e
. EIN! lUGUVHTVC Gelb-unsern ein «

. Aohumacher—Meis-ter--0 aaygii 770ENUNG llamengalloscli s
Küche ist STIMME« »Es» »Im EVEN« gesucht. out-neu sub »in. a« in o. l met, 1 Treppe Its-d« -Ba lASCMCUCY U« VUMI ltlatticecks Buchdn u. Ztgs.—lilxped. ·

. —·—.——"—T··-" i«

——-—————————.— - tm» zeig; . darzu« e« i Pia kleiner, schwarzer cilsslekhuudsitt-Inn wünscht fur die nåc jjfqv äu: Ema» vokz«rpkoto’ Hut« de» N» · sc. Peteksbllkg
2» «« . Dorpater Niederlage, Haus Bolzen-new, Grcsseis Markt Nr. 1

·
·

--- - «

·
hörend, liiati sich an: 15. d. M. Tot«- Pilulsr, dnnlklcn nnd hellen Eztpcktbleke

»· ·

sog 3 his 4 zimmzksp Ädkgzsgg bit— von 5 Ziinmern nebst allen Wirth— laufen. Eis wird gebeten, den-l— sämmtliche Biere sind bei rationcllster Behandlung nnd ZEIT,
tct man unter den Buch-innen ,U. 1..« schaftsbcquemlicbksltsll lsk ZU Winke— Zion-abzugeben Blumen-strenge H, stck Rcinhchlkcit aus bestem, sclbstcrzeugtcn Malz und ungescllweteltelu

·

in c. Matticsckkz Bnchdin G Zeitg. then Haus Übert, neben der Johannis- ini Hof. « gknsltklopfon (enthaltcn daher auch kein Bisulfat) der drei ersten klopfen
ssdssssedsss « -

·i-i ·« sei-neune Etappe-s. Hex-ask, is. Anpa- ISSG is, i Dur« Und Yisetlag von E. Ma« ieiew - i



Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlicheii Stadt Dorpat wird hiedurch
zur offentlicheii sieiintiii÷gebisacht,
das; zufolge Versagung dieser Be-
hörde vom 28. Februar c. über
das Vermögen des hiesigen
Einufmanns Lunis Höflinger
der General-Genuas eröffnet
worden ist· Jn solchem Anlaß wer-
den alle diejenigen, welche wider den
Cridaren Louis Höflinger Forderun-
gen und Ansprüche oder an dessen
Vermögen Rechte irgend welcher Art !
erheben, resp. geltend machen wollen,
hiedurch aufgefordert und angewiesen,
solche Ansprüche, Forderungen und
Rechte binnen der pereuitorischen Frist
von sechs Monaten a dato, also spä-
testens bis zum 12. September 1886 in
gesetzlicher Weise anzunieldeii und zu
begründen, widrigenfalls die provo-
cirten Forderungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung im
Laufe der anberauniten Frist unter-
bleiben sollte, der Präelusion unter-
liegen und in diesem Gantversahren
weiter keine Berücksichtigung finden
sollen. Gleichzeitig werden alle die·
jungen, welche dein Cridaren ver-
schuldet oder ihm gehörige Verknü-
gensgegenstände im Ver-wahr haben
sollten, hiedurch angewiesen, hierüber«
unverzüglich dieser Concursbehörde
oder den weiter unten genannten
Curatoreii Anzeige zu machen, wi-
drigenfalls die Schuldner gerichtlicher
Klage, diejenigen aber, welche über-
führt sein werden, dem Cridaren ge-
hörige Vermögensgegeiistände ver-
heimlicht zu haben, gesetzlicher Be-
ahndung gewärtig sein mögen.

Zu Curatoren und Contradictoren
der. Concursmasse des Kaufmanns
Louis Höflinger sind die Herren Hof-
ger»ichts-Advokat E. Von Dittmar
und Kaufmann Robert B rettsch nei-
d er diesseits constituirt worden,
wobei es dem Corps der Gläubiger
selbstverständlich vorbehalten bleibt,
wegen Constituirung einer anderen
Curatel sachgemäße Anträge anher
zu verlautbaren.

Dorpah Rathhaus am 12. März 1886.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Don-at.
Justizbürgermeisterr Knpssern

Nr. 554. Obersecu R. S tillm a r k.
Von Einem Edlen Rathe der—

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß am 21.
d. Mts. und an den folgenden Ta-
gen, Nachmittags von 3 Uhr, ab
im Hause des Herrn A. Bank, ne-
ben dem Rathhause, im Restxruras
tions-Locale und in der Wohnung
des Gastwirthen Franz H oeb ert
verschiedene Menbeh ein eifcrner
Geldsrhranh Wirthschaftss
und Kiiehengeräth ein Faß
Rheinwein, sowie verschiedene
andere Weine in Flaschen arti-iso-
nis lese verkauft werden sollen.

Dorpah Rathhaus, am 8. April 1886.
Ad wand-tun:

Nr. 809. Obersecm R. Stillmart
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

ferlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im 3. Stadttheil sub M 385
an der Rathhaus -Straße belegene
steinerne Wohnhaus des David«
Dmitriew Polekow sammt Ap-
pertinentien am 22. April d. J.
Vormittags 12 Uhr zum dritten und
letzten Mal zum öffentlichenAnibpt gestellt werden wird.

Dotpclh Rathhaus, am s. April 1886.
Ad maudatum

Nr. sie. "Obersecr. : R. Stillniart
See-acht ein

«

lkailealoeal
in bester· Geschäfte-Gegend nebst
IFOIIIIIIIIS 7011 4—l5 Zimmer-n.

l? ver-Leibs« ei» gutEnge-siehest-
Bel-Etcgo, von fünf« Zimmer-n, Ei
Wunsch mit Pius-still unt! III-In-
site, Wenn-eins sit. Bau« Fausts,
bei do: Post-stecken.

Beilage zur Illeuen Diirutschen Zeitung.
M? 90. Sonnabend, den t9. April (1. Mai) 1886.
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Nachdem der Herr Kaufmann
Georg Sachs zufolge des zwi-
schen ihm und der verwittweten
Frau Marie Seichatfcheny geb—
Bokownew, am W. October e.
abgeschlossenen und am 9. November
1885 sub Nr. 107 bei diesem
Rathe corroborirten Kaufs und reib.
Verkaufcontraets die allhier im H.
Stadttheil sub Nr. 21 belegene
fteinerue Kaufhofsbeede sammt
Zubehörutigeii für die Summe von
14,500 Rbl. S. kåuftich acquus
rirt, hat derselbe gegenwärtig zur Be«
sicherung seinxs Eigenthums um den
Erlaß einer iarljgeniäßen Edictalladuiig
gebeten. J« suliijer Veranlassung wer«

»den unter Beiücksichtigung der lup-
plicantischen tilntrsäge von dem Rathe
der Kaiserlirheki Stadt Dorpat alle
diejenigen, welche die Zurechtbestatp
digkeit des oberivähnteii Kriufeontracts
anfechten, oder dingliche Rechte an
dem verkauften JmmobiL welche In
die Hypothetenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offenste-.
hen, oder auf dem in Rede stehen·
den Jmtnobil ruhende Reallasteii pri-
vatrechtlichen Charakters oder end-
lich Nähere-echte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-
sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, also spä-
testens bis zum 1. Februar 1887 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumelden, geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldens
den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung in
der« peremtorisch anberaumteii Frist
unterbleiben sollte, der Präclusion un«
terliegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Probocanten diejenigen Ver-»·fülgnngen diesseits getroffen werdenso en, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandensein der präclus
dirten Einwendungen, Ansprüche und

Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Besitz und das Eigen-
thum ander allhier im II. Stadt-
theil sub Nr.«21 belegenen Kauf-
hofsbude sammt Appertinentien dem
Herrn Georg Sachs nach Inhalt des
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert
werden- «

Dorpah Rathhaus, am 21. Der. 1885. l
In: Namen und von wegen Eines Edlen i

Rathes der Stadt Dorpah
Justizbürgermeister : Kupffeig

Nr. 2850. Obersect. R. Stillm atk.
Von Einem Wohledlen Rathe

der Kaiserlichen Stadt Dorpat wer-
den alle diejenigen, welche "1·) an;
den Nachlaß des hierselbst ber-
storbenerr Pawel TrafimowitschSelesuow und L) an den Nach—-
laß der gleichfalls zu Dorpat ver—-
storbenen Harisbesitzerin Amalie
Brett entweder als Gläubiger oder
Erben-s oder-unter irgend einem an-
dern Rechtstitel gegründete Ansprüche
machen zu können meinen, hiermitaufgefordert, sich binnen sechs Mo-
naten a dato dieses Proclams, spä-
testens also am 21. Juni 1886 bei
diesem Rathe zu melden und hier—-
selbst ihre etwaigen Forderungen und
sonstigen Llnsprsüije anzumelden und
zu begründen, bei der ausdrücklicheki
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr bei diesem Nath-
lasse mit irgend welchen: Anspruchs ?
gehört oder zugelassein sondern ganz-
lich abgewiesen werden soll, wonach
sich also- Jeder, den solches angehn,
zu richten hat.

Damit, Rathhaus, am 21. Decbr 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatz
JnstizbürgcxMeister: K nerster.

Nr. 2852 Obersecr R.Stillmark.

Gasen-contents-
Büchlein

in 7 verschiedener) Farben
vo- 1 bis 200

Pf. VIII-end 50 Xozx s.
II Iris-eke- EI Ist stinkt.

g. VERME- Verlag.

Publication
» Nachdem . .1.) der Herr Vince nt Gru b e·
« n e r als Besitzer des in Arenss

burg sub alter Nr. 21, neuer
Nr. 28 belegeneti Jnunobils

L) der Herr Friedrich Carl
Wittrock als Vesitzer des in
Arensburg sub NNr. 216a und
217a belegenen Jmtnobils

3) der Herr Jürri Tamm als
Besitzer des in Pernau im I.
Quartal der Vorstadt Bremer-
feite sub Hyp.-Nr. 284X50, neuer»
Nr. 50 belegenen Jmniobils

4) die Frau A n u a K u e lp e geb.
- Wigand als Besitzerin des in

Wenden sub Nr. 25 (friihcre
Nr. 25b) auf freiem Erbgrutide
belegenen Jnnnobils

5) die Erben des weil. Herrn A.
F. Botscherow als Befitzer
des in Dorpat im II. Stadttheile
sub Hhp.-Nr. 1693 auf Stadt-
grund belegenen J1ntnobils,

6) der Herr Jakob Raudhais
ting als Befitzer des in Dor-
pat im II. Stadttheile sub Hyp-
Nr. 331 auf Erbgrund belege-
nen Jkntnobils

7) der Herr Herman-n B a rk
als Vesitzer des in Dorpat im

-II. Stadttheile sub Hyp.-Nr.
108b auf Stadtgrnnd belege-
nen Jmmobils

bei dem Livlåndischeii Stadt·
Hypotheken - Verein um Er-
theilung eines Pfandbriefss
Darlehens nachgesucht haben, wird
Solches von der Direction des ge-
dachten Vereins unter Hinweis auf
§ 44der Statuteu hiedurch öffent-
lich» bekannt gemacht, um den et-
waigen Gläubigern der genannten
Darlehensinipetrantem deren Forde-
rungen bisher nicht in die Hype-
thekenbücher eingetragen worden sind,
vor Ertheilutig des PfandbriefssDari
lehens Gelegenheit zu bieten, bin-
neu vier Monaten a dato die Ein-»
tragung ihrer resp. Forderungen in
die Hypothekenbücher herbeiführen
zu können. -

l Dorpah am 20. Mä:z·1886.
Im Namen der Direction des Livländischen

StadtsHypotdekewVereins:
Preises: S. Bienen.

Nr. 591 Seen-tät: O. Milde.

schwer— u— Zimmer-Maler u.
» Lucien-er

It· Pull0
Ecke d» Pgtersbnrger"sz«iind« Ffeiided
stkzsss Nr. H, im gewesenen Hennig—-

scheu Hause .

empfiehlt sich Einem hochgeehrten
Publicum Dsorpats und der Umgegend
Zu sämmtlichen Maler-arbeiten, die bei«
billigsten Preisen prompt und auks
sauberste ausgeführt werden.

Nennung-Ineinan-
sind vortäthig in i T «

··

C. Mutiiesetks Buhlen. Zins-Greci.
·"Hxe—«««««

Sommer«
IVOhnan3

an der Eisenbahn belegen, im Tau— Nneu- und Gräben-Walde, ist zu Vet-
luietheu durch G. Wahlbe rg, Be·
steuration Peiiersbu1-get-St;r. Nr. 4.

18 Werst von Demut, in Grossss
cambyg ist eine i

Sammet-Wohnung·
am Birken- und Tnunenwslde gele- »
gen, zu ver-miethete. Näher-es im Ge- s
sinde A1t-Maissina.

Eine möblirte

Sommer -Wohuung
am estläudischen Strande in Orfo, bei
Ghoudleigm isszu verwies-then. Zu er—-
fragen von 3——-5 Uhr bei Frau Trab-
nevq scharren-Sinn Nr. 7, Haus Hijbbe,»
l Treppe« hoch.
·-Biui-EETJZEF——"———«—
Familien-Wohnung

mit: Benutzung des Gartens vom Juni
eb zu veruiietheu Boten. sitt. Nr. 21.
«B·ine freundliche, gesunde , -

Jemitikumohunng
von 5 Zimmern nebst einer Veranda.-
uud allen Bequemlichkeit-en ist III-
vqkkgjethen Alleeistrasse Nr. We, vis-
sspvis dem Ressonrcen—(?rurten.

Neue Dörptfche Zeitung 1886.M 90.

. . »

ich eine» cui-us im »,

Beehm mich« Einem geohrten ldubllpulin jtmdgsnslulh ril a. c. ång K« Znscamnloan Idis skgsbsdste Anzsigs ZU mach«- M«« m «P
«· von liess-en— u. vasziecsfsakdäkolisn nachd t M t e es· il ·Creusas-Besehen s» «

» M sz »
L. Iliestircsch ogkztkggk h h und die Anfertigung von Wappen, stempeln. sc s VIII-11, «! · aus der deutschen Beklejdqg

·» und Tizüzkschzfggisp Monogr-trauten auf» Albubme Thais, Icboäxkerä gkåxgl Eh? Akadeäcxieszu Bunde» gs

, in Gold, Silber, Blfenbein und Messing u erne me un se ig p Pfek SUP-sauber lieferte. Ein mit guten Zengnissen vgkzezwsz
"

Graveur D. Jpeierljoff . n s

Alexandekstrasse Nr. 4.
-km. Fast» und sind» kam! sich mal·A II: den Rosensstiu Nr. 18, im link· »«« o , 2 junge echte X

R· G ll hit en credits IV! II« I) s
- Lklleslsäkäslxggpksäälshllm skkssse

jltlkclt auf Grund des § l7 ihres« Reglements iiber Geld-Einlegen: ————————-————4Dsämmtliche im Umlauf befmdliche ZVZØ Einlagcæ
weht« Leg Wege« BGB« TScheine 111 mit Coupons Zaum 1. «()otobel- zNähtzres beim Pjquellr auf. dem sah;1886 und hört von diesem Tage die Verzinsung auf. « Taktik-not.

spie Beträge der strittige-Scheine 11l- wektien entkettet-Zurück- Einige sehr gut erhaltene
gezahlt— oder, falls. die Inhaber dieselben rechtzeitig angemeldet, nZZ ehe-ne - I-

setu V. umgetauscht.
» l o e «.

Die neuen IX Sjeheine set. V sind tiir 8 Jahre mit coupons versehen, von «

,
welchen diejenigen für die ersten 2 Jahre frei von 5Zs capital-Renten-steuer«til: h. die del-sinkst« eins Illssllsls-ssälslill·lclllllllg,
Gesellschaft zahlt- 556 steuer) und diejenigen· fjr die 6 letzten Jahre steuerpflichtig smd sowie einiges Illlcllsllgskdkll sind 111
(d· h. der lnhaberxdes scheines hat die capitalißentensstener zu zahlen).

« . «

fcksjilllkcll Mcfihleiisstkasse III: 9,
Diese Scheine werden nur im Umtausch gegen ZIAZ Scheine ausgereicht und sind I Treppe hoch. du besehen 111-glich

seitens der zweiten Rigaer Gesellschafts Jahre unltiinclluny seitens der Inhaber zwischen Il und I Uhr.
vom l. April 1887 ab im April und October halhjiihklieh kiindbaru »

«

O «
Die neuen Scheine lauten unt« 500, 1000, 5000 und 102000 Ruhe! UIUI SIMI VII? u l E NConpons mit dem Vermerk versehen, dass dieselben frei von SZ Steine; sind-h u. nDie Zweite Rigaer Gesellschaft gegenseitigen Oredits for-let· eIS n a e

» »

»

Inhaber· von 5722 Einiagesseheineis its, welche von dem Recht des Um— wunscht einetr3ckeäet32:::?sTlC-i--tnusches in neue ZZ Scheine Gebrauch tnachen«wollen, auf, solches der« Gesellschaft Heft· iilivyeit III« kein-Si glich« e; biet.spätestens bis zum 30. Juni 1886 anzuzeigen, unterhngaxehder Nummern und Betrage I sich All« 0111811 IS P
N; BEder alten Scheine und der gewünschten Appoints der neuen c eine. 1 »I- 0Nach. dem IF. Juni 1885 einlmtjencle xelnmezcietnyen sum Møttceecsclt user— Drszgsuäq ckzgFarben·Handlu-;g.eien nicht, mehr· Dertöclcseclztryt « jkfikstrNr.I—l————Peine

——- -

Zugleich bringt die Zweite Bis-der Gesellschaft gegen-S est-INSECTS· Vtlits hierdurch zur Kenntniss der Inhaber der· Bill-Z» Einlageszscheine 111, dass vlont heult; ». ». o nU n
ab bis auf weiteres die seitens der Inhaber bisher nicht gekuncngten Emlngeksc Zins: «« von 5 Zimmer» z» haben· Nähere«mit Zinsen bis zum iluszahlungstnge an der Gasse der Gesellschaft ausgezahlt wer en. wangraben Z.

Riga, den i. April 1886. - vie Wikeosjokh zwei
. .

T—-
FUTETE Innussrninrs nun-Aus J

G« NE--.UEU3J sind Zq vsksqistliqq Tejclpstrasse 234E ! « E« -
z Bkockhaizzs z«E« - · .» k- Auf meinem LnndhauseZ Ooncerscmons -hemmen. z , edrichsyeilw·«- « « H «

«

«. Cl Kasten. O « . szi . .

-E »Mit AMTIÆFWYMY «« . Z unwelt der Vahnstatlon, ist eine Ja—
I » In. IF Händen. Begonnen 18822 Z MTITLIPWIIHUUUY ZU Vkkmlkkljklb
ZsE Ednatd eftikdkichN JEDER BAND GER IN LEINEWAND 9 M» HALBFRANZ 972 M.

Vjeksohazkjge 1885 Welhdusstellungs AUtWSrHeIIJs« Goldene llledatlsle und Ehren— hinten.SCHL- ZV «h) · E tH» I
s ·

«

.
.-

· · zur sofortigen Herstellung einer naht·-Zwek u. Ernspänner—llolz- U. cqgdslls FIGISCIPBMUUCU haften Flcischbrijlie ohne jeden weites·ylsenpaageszManseucels ging- m« Zusatz· hl h kd t d le·chtest assimilirbares Näh»«
« i »

·

« wo sc mec en ses un 1 -lUJHVMIEVJ smgszlwalzeaä BE· Flclsclkpcpisoni mags- und Stärkung-Mittel kur hager-Kranke, schwachesiikpdwkclki BSZCIY HERR· und Inwieweit-Staaten. -
» »sal—3koltsäfollliisohlllell, Iläclbs K« Man verlekxge nur echte Icenssnetsiclksche Fleisclkkkaparate 's«

seliiiaschllieii in verschiedener! · s NHJZIIIZZIH hBl J. H. schkfjsisllh
Greis-sen, Feuer- und Hättst-It— »"··««E««—« «

s-«-ii-s-- ssssiiisssss
hlt lflli eu Preis u i . -

..

empüe zu Ig
.

? liefert aus seinem, auf der Moskauer Ausstellung prämurtenEllllakll Fklcllklcbs wettet-festen estländis«c h e n M a r m o res.
. - · O O I

·
» - Matten, Trocttoerstcenc etc. etc.von aus England importirten undeus »

· szhier gezuehteten angezogenen. telob- Alleiruger Vertreter für Dorpat und Umgegend
szlich «mit I. Preisen gekrönÄten Volllllbliä ! , 1 ·Eltern sind in reicher uswa a I( l. iIIAlt-lichtet okeiswårtiig tu haben. r l. o I

nltklcusthok bei Dorpstpkt d« H— APDU ISB6s" ————;——

jjj «·«««·—·«· ·

« . . «. »· f.-W Yllgememe Yansfraneushetwtg
- se» szuskkztszz »»

die beste goochenxchkiit sit: häusliche Itsdästls(sleg. nun-ten ro; · « «
- Dis« see-»O«Wsk - H....-".CTE»Z’..TIZF.FLT»T"ZFT..:Z«T’T«";TJ«F-E"e sei«SPEUIIGFS HIIIIMITCS «»

g « « g
nnd Böses-»Seit. I « «" i l i i« ir·· .

«

T Lichte: Jahrgang. T ,
- .ZIIMZ»IIIT«LIYHTI«xF.- s vdnekttllgktueiuem Ji33t:rsie, ·Poitråtsklzzea. Zoejcitksisellnrtikilüdkk Laster-mir und Ins«

ten s cis-as nie-it accessed-Ists« DE· made lieber. Kinderspiele, Hausrat-tituliert nnd Kochknnsh Meint-if . tust« MW(HEHHI.«IOO,FMTOUHEJTF’ Qeaeinuitiges Je» Nummer kuthckit ein Pkeiskiikizsen » ·
IW· «« «? ««
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Jn Berlin wird es als ziemlich sicher angesehen,
daß Herr v. S chlöze r vornehmlich deshalb so schnell
nach Rom zurückgereist sei, um den Versuch zu ma-
chen, den Papst zu einer authentischen Declaration
der in der Note Jacobinks enthaltenen Zusagtz be-
tresfend die A n zeigepflichy zu veranlassen. Man
erinnert sich, daß Fürst« Bisinarck im Herrenhause
erklärte, er habe über den Umfang desjEinspruchs.
rechtes, welches die Eurie der Regierung einräumy
keine Erklärung abzugebewglaube raber,»doß die be-
zügliche Aeußetung des Bischofs Keim, wonach die
Bischöfe eine definiiive Anstellung von Pfarrern nicht
vornehmen könnten, bis sie die seitens der Regierung
erhobenen Bedenken beglichen »hätten, zutreffend sei.
Die Sache würde sich aber dann so stellen, daß im
Falle einer Nichiverständigung zwischen den Bischöfen
und den Behörden die Besktzung der bezüglichen
Stellen nicht aussührbar sein würde; Ein Berliner
Berichterststter des ~Hamb. Sonn« schreibt demselben;
»Mit welchen Mitteln Herr v. Schlbzer eine Pression
nach dieser Richtung aus die Curie ausüben will,
ist nicht recht verständliclp Denn daß die Conservm
tiven, die vor der Vertagung des Abgeordnetenhauses
bereit waren, die Beschlüsse des Herrenhairses im

Einundzwanzigster Jahrgang.

Handumdrehen ohne Jnnehaltung der gefchäfisord-
nungsmäßigen Frist anzunehmen, jetzt plößlich ihre
Zustimmung von neuen Zugeständniffen der Cur-te»
abhängig machen follten, wird so leicht Niemand
glauben, Das ablehnende Votum der naiionallb
beraten Minorität kann auf die Curie auch keinen
großen Eindruck machen, nachdem Fürst Bismarck
im Herrenhaufe auf die Opposition der Herren
Miquel und Genossen keinerlei Rücksicht genommen
hat. Wenn die Curie lediglich, Hum den National-
liberalen die Zustimmung zu dem Gesetze zu ermög-
lichen, das Einspruchsrecht des Staates unumwunden
anerkennen wollte, so würde sie damit dem Centrum
allerdings eine fchwere Niederlage bereiten. »Die
»Germania« ist denn» auch außerordentlich geschäftig,
auseinanderzufetzem daß Bifchof Kopp und die übri-
gen fünf« Herrenhaus-Mttglieder, welche sich vor der
Eritfcheidung im Herrenhaufe für Zugeständnisse seitens
der Curie ausgesprochen haben, außerhalb der katho-
lischen Meinung ständen. Jn der Stimmung des
katholifchen Volkes liege —- und sollte selbst die Ge-
setzes-Vorlage noch wieder scheitern -—-— kein Grund,
daß der Päpstliche Stuhl in Anzeigepflicht und Ein-
spruchsrecht irgend Etwas gen-kehre, was er nicht nach
rein fachlicher Erwägung in seiner Weisheit zu
gewähren sbereitsein würde. Die ,,Germania« muß
Ursache haben, an den Erfolg »der Schlözekjchen
Forderungen in Rom zu glauben, wenn sie es un.
teruimmh die Stimmung des katholischen Volkes
gegen Bischof Kopp und dessen Freunde im Herren-
hause, von denen zwei sogar dem Centrum angehören,
in’s Feld zu führen«.

Die neue BranntweinsteuersVorlage
ist dem Bundesrathe zugegangenfjzwird indessen noch
geheim-gehalten. Die »Nat.-Z.« will jedoch wissemes handle sich um eine Confum-Steuer, welche nach
etwa zwei Jahren mit 1.20 M. für den Liter erho-
ben werdenfolle. Dazu kommt eine Maischraum-Steuer,
welche von 1 M. bis 1.90 M. fjetzi 30 Pf. für 22.9
Liter Bottichrauuy steigeu kann. Die Ertragsfähig-
kelt ist vom dritten Jahre an auf über 200 Will. M.
veranschlagt. —- Uebrigens scheinen zwei Ensiwürfg
ein Präcipualis und ein Eventualdlntrag dem Bun-
desrathe zug egangen zu sein, die beide nur für die
norddeutsche Branntwein-Gemeinschaft in’s Auge gefaßt
ist. . Die Veröffentlichung foll nicht eher erfolgen, als
bis die Vorlage im Reichstage eingebracht wird. .

Das goldene Kreuz, welches Kaiser Wilhelm

VIM Pspste zum Geschenk gemacht hat, soll nach der
»Germania« einen Werth von 10,000 M. repräsentirem

Die ~Köin. Z.« bestätigt die allseitig erst sehr
Uvglävbig ausgenommene Nachrichh daß zu dem
dtesjährigsenKaiser-Manöverkeineaus-
ländischen Officiere werden eingeladen
werden. »Maßgebend«, fügt das rheinische Blatt hin-
zu, »sind dabei aber nicht politische Erwägungen, son-
dern eineötheils der Umstand, daß auch die fremden
Heere zu ihren großen Manövern nicht regelmäßig

auswärtige Osficiere einladen, anderntheils der Wunsch,
zu dem dtesjährigen Man-wer, an dem nach der
Zusammensetzung des 15. Corpö auch bairische,» wür-
tembergische und badische Truppentheile theilnehmen,
in verstarktem Maaße Osfieiere aus diesen süddeutschen
Eontingenten als Ehrengäste zuzuziehem Jnsbe-
sondere wird daran erinnert, daß beispielsweise noch
vor KnrzemOesterreickyUngarn und noch im letzten
Jahre Rußland zu den dortigen großen Manövern
keine ausländischen Offtciere zugezogen hatten. Daß
in der jetzigen Uebertragung dieser Thatsache auf das
Preußische Heer irgend ein Momentder politischen
Beunruhigung zu finden sei, wird an maßgebender
Stelle· aufs Besiimmteste bestritten«. "

· Jn der westsälischen Presse begegnet man häufig
demAusdrucke einer im Fürstenthum L ippesD et-
mold herrschenden sehr unbehagltchen Stimmung.
Die Frage, was wird, wie wird’s, wann wi"rd’B ?

schwebt dort auf Jedermanns Lippen und ist schwie-
rig zu beantworten. Der fürstlichen Familie wäre
eine Annexion ä la. aldeck am Liebsten, aber dem
steht entgegen, daß die Dynastie ihren Anspruch auf
die Domänen nicht ausgeben will. Der Wunsch
der Mehrzahl der Bevölkerung lautet auf Verei-
nigung mit Sehaumburg-Lippe. Aber da sind alte

»Stammbäume im Wege. Nächstberechtigte Linie ist
demnach die von Lippe-Biesterfeld, und auch dann müßte
erst die von LippekWeißenfels und nach Abgang der
letzteren die katholische Linie in Oesterreich kommen.
Nun fehlt es, wie in allen solchen Fällen, nicht an
Gemalt-gen, welche behaupten, daū die Sueressionh

wacht-e aller dieser drei Linien deirrh unstandessgemäßies
Heirathen hinfällig geworden und der-Fürst von
LippeSchauniburg der allein zur Succession Berech-
tigte sei. -Mans;wünscht diese Succession wegen des
bekannten Reichthames dieser »Ohne-site, welcher einen«
zufkiedensteklenden Ausgleich in der DomänemFrage
erhoffen läßt. Käme die Linie Lippe sViesterseld

Abonuentents nnd Jnfetate vermitteln: in Wiss: H. Laugen-is
slnnvncetpBukeanz in Fellink Es J« Kasten« Buchhandlung; ja Wette: F«
Vielkosss Buchhandi.z in Wall: M. Rad-If» Buchbandi.z in Nebel: Buch;
v. Kluge s: Strdhmz in St. Peter-barg: N. Mathissety Kafanfche Brücke ji«!-

zur Successiom so hätte Lippexdeimold die alten
Schwierigkeiten. Sie ist wenig begütertnnd äußerst
zahlreichz zählt sie doch gegenwärtig nicht weniger
als zwölf Agnaiem Zunächst geht der dringende
Wunsch des Landes auf Erlaß eines Regentsehaftss
gesetzes. Es ver-lautet denn auch, wie dem ~Westf.
Wert« geschrieben wird, daß vorbereitende Schritte
von Berlin aus geschehen sind; Bestimmteres dringt
aber noch nicht n« Publikum.

Die Beilegung des Culturkampfes in Preußen hat
auchdießeendigungdeshessischenKirchen
streite s zur Folge gehabt. Nach neunjährtger Ver-
waisung - seit dem i. J. 1877 erfolgten Jlbleben des
Bischofs Ketteler ist der Mainzer Bischofsstuhl
nunmehr wieder besetzt worden. Domcapitular Hass-
ner ist, einem Telegrarmne des ~Mainzer Journalii
zufolge, zum Btfchose von Mainz ernannt worden.

In Wien redet die officiöse ~Presse« anläßlich
der Eröffnuug einer neuen-Bahn der Anne xio n
Bosniens u ndder Herzegowina an Oestev
reich das Wort. Ehe das staatsrechtliche Verhält-
niß der beiden Länder nicht vollständig geklärt sei,
meintdas ossiciöse Organ, und das OrcupationssMans
dat nicht der Einverleibung Piatz gemachthabe, seien
größere industrielle und finanzielle Unternehmungen
in jenen Ländern« ausgeschlossen · Die Annexion sei
daher ein Gebot der Nothwendigkeit im Jnterefje
der beiden occupirten Länder wie auch Oesterreiehi
Ungarnih

Die Ruhe, welche in den letzten Tagen in Gn-
lizien geherrscht hat, war einigermaßen« trügerisch
und anscheinend durch die zahlreich« aufgebotenen
staatlichen Machtmittel bewirkt. Diese haben indeß
nicht verhindern können, daß die Gährung trotzdem
hier und da zum Ausbruche kam. Die gemeldeien
Brandstiftungem in welchenerfahrutrgsgemäß in fla-
vischen Ländern Unruhen sich zuerst zu äußern pfle-
gen, bilden ein Dementi der ossiciöfen österreichischen
Beschwichtigurigsverfuchh Diese haben auch noch
in anderer Beziehung Fiasko erlitten. Daß die
Ursachen der Bewegung nicht oder wenigstens nicht
ausschließlichiin dem einfältigen Aberglauben »der
Bauern von dem nahen Untergange »der Welt zu
suchen sind,.hai» sich, seit« man den Unruhen näheraus den- Grund zu gehen begann, zur Eoidenz her«
ausgestellh Der wahre Kern der» Unzusrtedenheit
liegt in der Mtßwirthschaft der Schtjachtmg in den
Mängeln und Gebrechen der galizisehenszVerwaliung

Jrnill r l o n.
Die Photographie im Dienste wissenschaftlicher

. Forschung.
« (Wes.-B.)s

Obgleich die chemischen Wirkungen des Lichtes
bereits durch Schule, den berühmten Entdecler des
Chlocz vor mehr als hundert Jahren erkannt wur-
den, so gelang die praktische Verwerthung derselben
zur Ausnahme von Licbtbildern und Photographien
doch erst im Jahre 1839. Von dieser Zeit an er-
folgte der Triumphzug der schöuen Erfindung Da—-
guerreV und Talboks mit großer Schnelligkeit durch
die ganze Welt. Die außerordentlichen Vortheile,
welche die photographische Kunst alswissenschaftltches
Hilfsmittel bietet, sind jedoch erst in der neuesten
Zeit zur vollen Anerkennung und Ausnutzung gelangt,
nachdem so mancherlei Schwierigleiten bei der tech-
nischen Handhabung, welche die Natur der neuen
Vervielsältigungsart bot, beseitigt waren. Diese hat
den Gesichtskreis vielfach erweitert und ist so für
alle Zweige der Naturwissenschast von immer größe-
rer Bedeutung geworden. Photographische Bilder
werden jeßt hergestellt für anatomische, anchropologd
fche und ärztliche Untersuchungen ; StimmgabelsScbww
gungen, Töne und Accorde lassen sich photographiren
ebenso wie eine fallende Kugel, ein ausfliegender Vo-
gel, ein sprtngendes Pferd oder ein momentan nieder«
fahrender Riß. Aus dem Lichtbilde werden dann
mit leichter Mühe die verwickelten Formen der Er:
fcheinung erkannt, der gesehmäßige Zusammenhang
klargelegi oder bekannte Geietze durch dieie neue Me-
thode glänzend bestätigt. Die Photographie liefert
uns di« fskvsten Meßinstrumente für eleltrische und
magnetische Kräfte. Um Weitesten scheint die Anwen-
dung des phvkvstsphkfchen Verfahrens in der Aftros
nomte gediehen zu sein. Außer den Bildern, welche
die physische Gestalt von Sonne und Mond sowie
deren « Perfinsterungen wiedergeben, siud fptchk pp»
Planeten und Kometen, von Sternbilderm Nehelfle-
am, Dpppelsietv"ett- VevvssDvtchgävgen se. bergen-arg
Die Unvollkommenheiten und Feblsh die auch den
sorgsäliigsten Beobachtungen UUV Zeichnungezr gn-
kleben, werden durch die Photographie vermieden. die

oft noch den Vortheil gewährt, daß sie beim späteren
Studium zu genauen Messungen nnd Berechnungen
benntzt werden kann. Von den jüngsten Fortschritten
auf diesem Gebiete berichten wir nach den Fachzeit-
schriften Folgendes von allgemeinerem Jnteressr.

Die Photographie der Sonnenoberfläche welche
anfänglich wegen geringer Lirhtempfindliehkeit der
präparirten Platten sowie wegen der unzureiehenden
Sorgfalt, mit der dieselben hergestellt waren, wenig
befriedigt« gelang Rutherfurd und Warten de» la
Rue schon besser. Aber erst der französisehe Astronom
Janssen erzielte auf der Sternwarte zu Meudon bei
Paris Lichtbilden aus denen man mit der Loupe Ein-
zelheiten wahrnehmen konnte, welche auoh die kräftig-
sten Fernrohre nicht zu zeigen vermochten. Bilder
von 20—30 am. Durchmesser ließen die kleinsten
Details auf der Sonnenoberfläshe erkennen, nament-
lich die sonderbare Granulirung, die man mit Reis·
kbrnern verglichen hat, sowie ein photosphärisches
Netzwerk von zahlreichen abgerundeten Figuren. Die
Beliehtung dauerte dabei nur einen verschwindenden
Bruchtheil einer Secundq während bei älteren Pho-
tographien dieser Art, durch die ungleich längere Dauer
der Expositiom sieh die Schärfe der Umrisse gänzlich
verloren hatte. Aus den photographischen Ausnah-
men ließ sich erkennen, daß das Leuchtvermbgen der
Sonne in der Hauptsache feinen Sih nur in einer
verhältnismäßig geringen Anzahl von hellen Stellen
hat, da dasselbe sonst 10—20 mal bedeutender sein
müßte. Auch die Photographien der letzten totalen
Sonnensinsternisse zeigten eine bewundernswerthe
Schärfe der Darstellung. Die vielumstrittene Frage
nach der Natur« der Corona, jener im Augenblicke
der Totalität erscheinenden sirahligen Licbthüllq dürfte
bei der nächsten Gelegenheit durch die photographische
Methode errtfchieden werden. ·

Die Entdeckung-neuer Sterne durch ;die Photo-
graphie ist geeignet, nicht blos das· Interesse der»
Astronomen, sondern der ganzen gebildeten Welt an-
znregen Die Gebrüder Henrh in Paris hatten das
Glück, eine solche Entdeckung zu machen. Nach der
wiederholten Aufnahme des Pleiaden-Gestirns, das
schon Bessel aufs Genauefte vermessen hatte, fanden
sie auf der lichtempstndlichen Platte einen spiralför-
migen Nebelslerh der auch mit den stärksten Fern-

rohren nicht -.zu sehen war. Derselbe Nebel fand
fich ebenfalls in einer. Photographie, die man auf
der Harvardsilniversität zu Cambridge in den Ver·
einigten Staaten erhielt, aber anfänglich für eine
Unregelmäßigkeit in der Platte angesehen wurde,
Eine genaue Prüfung zeigte denn bald, daß über-die
Jdentität beider Objekte kein Zweifel herrschen konnte.
Die Bestätigung dieser Entdeckung gelang kürzlich
dem Astronomen Struve zu Pulte-da, der den Ne-
belfleck nun, nachdem seine Lage bekannt war, mit
dem Riesen-Refraetor, einem Fernrohre von 80 om
Oeffnung, auffand. Das hierüber an die Pariser
Sternwarte gerichtete Telegramm bestätigte die Ge-
nauigkeit des photographischen Verfahrens sowohl
alsszdie Vorziiglichleit des Struveschen Instrumentes.
Bei so lichtfchwachen Gegenständen wie Sternhaufen,
Kometenschweife nnd Saturnsringtz dauert die Be-
lichtung eine oder gar mehre Stunden. Die einzel-
nen Sterne erscheinen dabei nicht als Punkte, son-
dern als Linien, wenn der photographische Apparat
bei der Aufnahme nicht durch ein Uhr wer! von der
Drehung der Erde unabhängig gemacht wird. Nach
zweistündiger Expositionsdauer erscheinen dann Sterne
auf der Platte von weniger als der sechzehnten Größe
in vollkommener Reinheit und Schärfe, während nur
Sterne sechster Größe eben noch mit dem bloßen Auge
sichtbar find.

Bei dem Planeten Saturn gelang es sogar, auf
der Photographie die Ringe getrennt darzustellemworaus geschlossen wurde, das; Objecte des Himmels
von einer geringeren Entfernung als eine halt-esse-
genseeunde beträgt, noch auf der Platte erscheinen.
So hat man Darstellungen erhalten von zahlreichen
Steinhaufen im Herknles Qrion re» sowie von mehr
als 600 doppelten nnd vielfachen Sternen, von denen
gewiß manche bis jeßt noch sniemals gesehen sind.
Gleich der topographischen Aufnahme der Bodenge-
staltung, die man durch« Photographien vom Luft-
ballon aus erzielte, lassen sich Bilder von Abschnitten
des Himmels erhalten, die ein Zeichner nur nach
mühsamen langwieriger Arbeit und dann wdit weni-
ger genau zu Stande bringt. Durch Anfertigung
solcher Sternlarten, die in verschiedenen Gegenden
der Erde bereits in Angriss genommen worden find,
lag! sich eine bislang noch nicht gelannte Vollstän-

digkeit in der Darstellung des Himmels erreichen.
Planeten, die. über die Entfernung des Neptun noch
hinausgehen, oder bisjetzt noch unbekannte Trabanten
würden nun noch aufzufinden fein. Das bisherige
Verfahren dürfte daher wohl ganz aufgegeben werden.
Die Argentinifche Regierung-That schon vor längerer
Zeit das Obfervatorium zu Cordoba mit photogra-
phischen Apparaten ausgerüstet, und die Royal So-
ciety in England hat für die Sternwarte am Cap
die Mittel hierzu angewiesen. Die damit« angefer-
tigten Photographien werden künftigen Forschern ein
sicheres» Material« zu vergleichenden Untersuchungen
bieten.

Die ersten Photographien des Mondes wurden aus
der Londoner Ausstellung des Jahres 1-851 gezeigt,
während jetzt zahlreiche und vorzügliche Abbildungen
vorliegen, die zu ganzen Atlanten vereinigt sind. Das
stets klare Lichtbild des Mondes beweist, daß unser
Trabant von keiner Atmosphäre umgeben sein kann,
welche der der Erde einigermaßen ähnlich ist. Mäd-
ler gebrauchte für die Vollendung seiner berühmten»-
Mondlarte nahezu sizeben Jahre; der Photograph ver-
mag diese Ausgabe in einer Secunde zu lösen. Vol!
besonderem Interesse sind die Photographien der. Ko-
meten und Sternschnuppen Die erstere gelang dem
bereits genannten Astronomen Janssen im Juni des
Jahres 1881, nachdem sie bei dem großen Donat«
schen Kometen 1858 vergebens versucht worden Was«
Am Abend des 27. November tvurdeim vorigen JCbts
auch der erste Versuch mit Erfolg gekrbnh SternschUUP«
pen zu photograpbiren Von den zahllos« MMVVOW
die zu derselben Zeit auch in Bremtv bssbscklkst
wurden, erschien ans der lichtempsindlicben Platte, U«
Professor Wein-er in Pkag error-irre, jedoch nur das
Bild eines einzigen. Obglesch Mit SMUschUUPPG Ost«
der hellsten des Abends gewesen sskv Muė tm! die«
selbe doch nur mit der Heiligkeit einer Sternlinie vier-
te: pvek fünfter Größe auf· Nach photometriscben
Messungen ist die Lichtstärke der Sonne mehr als
600,000 mal größer— als die des Volimondes Dessen
Heiligkeit ist wieder hundert mal größer als die ge«
samrnre Lichtmenge des Sternhimmels in klarer Win-
t·ernacht, aber 3000 mal größer als die der Benus
zurseitdes größten Glanzes und 90,000 mal grö-
ßer als ein Stern erster Größe ——wie Capellm Hi«-
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und» in der· totalen Verwahrlosung aller Verhältnissz
welche» eine Reform als dringend« erscheinen lassen.
Eil« splchc spll, wie« der Regierung nahestehende
Blätter berichten, dadurch angebahnt werden, daß in
den Verwaltiingsämiernder boiiden Unruhen heim-
gesuchten Gegenden mehrfache Personal-Veränderungen
geplant sein sollen. Jndeffen an den Personen liegt
wenig oder gar nichts; die Hauptsache ist die Me-
thode, und, ehe hier nicht ein Wechsel eintritt, wird
die Quelle· der Viißstiininucigen nicht verstopft werden.

Nach einer Londoner Meldung rechnet der eng·
listhe Pteuiter mit· Bestimmtheit auf eine Mehrheit
voci»20 bis 30 Stimmen bei der zweiten Lesung der
HpkZzk"-Ru»ie-Bill. Jn Betreff der beiden Führer der
liberalen:«,Secessioiiisten in der irischeci Frage F— des
slliaiqiiisHjrtiiigtson und des Alt. Chambarlain —-

dürfie sich der Erstere nachder soeben« vor seinen
Wähikkvzrabgegibenen Erklärung damit begnügen, sich
der Abstimmung zu enthalten, derconservativeii Op-
position jdoch nicht beitreten. Chamberlain dagegen

soll beabsichtigen, die Veriverfusig der Landankaufs-
Billgu beantragen. Jcn Oberhanse wird die »Don»-
Nuiszkxgzpikiegg zw2;fknple mit sehe give« medjpksceii
verworfen eoerdeiiz doch heißt es, daßGladstoiiLe erst
nachxsgeinerszzweitenl Verwkrfuiig feinerBill die Auf-
lösung des Parlnmentiis beschließen werde. »Es sei
dahezsj whhrsche·i,nlich, daß legt-re« Eventualitätierst im
Monat Noykmber erfolgen werdej «

AufdiespZ uszständein Jrlandscljeinen die dem
Lansde zugedachten Wohlthat·env, wenn deren, Verwirk-
lichnngs auch nojchiiisz weiter« Ferne liegen mag, noch
nicht»de«i·is» geringsten Einflusß auszuüben. Mord und
Todschflvag gehören nach wie vor nicht zu» den Sel-
tenh.«ve,i»ten, vund das« Treiben der ,,91)iondscheinler"
nimmt-nett unvermindert« Frechheit seinen ..Fortgang.sz
AuHsLanaway gelangte» dieser Tage« dietkiinde nach,
KilrushYGraffchafts Clares daß ein· junger Pächter,,
NanienssJohn O’Netll, der selber ein NationalistszY
war »auf dem Wege. nach seiner Heimstätte ermordetworden sei, indem ihm in breite-irr» Weise der Schä-
dei viichfteibiich in Stückes getichikxgen wisset-e. Bies
jetz«t,»s;ndszdrei des Mordes verdächtiges-Personen ver»
haftsejt·"ivojr,den. szcdie zweite Meldung« komiiit and«
Cqx»k,«wp- in Rockchapeh an» den Graffehaftsgrenzeeii
von·»,·(sso«rk:,u·1id·skeriy, eine aus» zwanzig Personen beste-
hende»gMondscheinlerkBande« ihr Wesen« trieb, indem
sies»»e,in»s«xelne» Farmen überfiel und, dort« nachiblsaffen

EizlszPåzchter NamensszCarroll leistete jedoch
mit« Pejn Vesistandespseiner Söhne undszmii Heiigiibelii
betbakns den iFindriiisgliiigen serfolgreicheii Wider·
stcstslxlzsJojdxavFdieselbenå Ahseuern einiger·
Sch,iisse·,· ihr Vorhaben auf-gaben und« zwei andie"ren««
benachbarten Pächtesrn ihrenBeksucljz abs«tatteten.

»Der Gerichtshof von Villefraiiche hat, · wiesztele-
graphischszgemeldetwirkz den ultraradicalen Gaudi-
veifiekx fürs di« Paris« Ersatz-erinnerte ch e ohne
Cautsion ans» ,der«·vHa«ft entlassen, daiiiitderselbe sjch
an«»»d"e·r,Wahlbewe·g«iing in der« französischen Haupt-
stadt; beiheiligens könne» Inzwischen werden aus
DJesesaz e bisl l e« beiin"r"·nhigende" Symptome gis-»
meldeis Sofwlurde nor« eiiiig·e«n«T«ag-e7ti gegen« das

Haus eines GriibensArbeiters, der seit deniAusbruche
des Strike nicht aufgehört hatte zu arbeiten, eine
DynaniibBonibe geschleudertz welche großen Schaden
angerichtet haben soll. Personen sind bei diesem
Atteniate nicht verletzt worden. Jn einer anderen
Grube wollten Arbeiter ihre Thätigkeit wieder auf«
nehmen. Als sie sich zu diesen: Behufe nach den
Minen von Lavaysse begaben, hatte sich eine größere
Anzahl Strikender unterwegs ausgestelltz uin jene zu
verhindern. Es gelang jedoch der Gensdarinerie,
diese Absicht zu svereitelm Ein ehemaliger Gruben-
Arbeiter wurde unter dem Verdachte, das Dynamip
Attentat verübt zu haben, verhastetz bei einer unver-
züglich vorgenommenen Haussuchung wurde« dann
auch eine DhiianiitiPatrone vorgefunden.

Sei es, da÷ in Folge derschäiidlichen That des
Priesters ssdaleote dieollgemeine Aufcnetkianiksit erst
auf die Verrohunss der spanischen Geistlikhkeit
hingelenkt worden, sei es ein eigenthünjiichiss Spiel
des«Zufalles, kurz, täglich treffen« jitzt in Madrid
Nachriihieii ein, welche, erschrickeude Belege zu der
Ausartukig des Priesterstandes in Spanien! bieten.
Jn der ProvinzHulescckiistspeiii Priester Verhaftet
worden, weil er einen Dorfschulmeistey der ruhig
seines Weges ging, durclfeinen Rsvoiverschuß ver-
wundeteh Ein gewisser Tit-tat, Domherr der Koth»
drale von Minorcm welcherwegen einer thästlichen
Vkieidyijiug feines Bischofs ziks"dk"ei-Jshken"Gkfsäkigg
niß verurtheilt worden; war, niach·te, als ihm« der
Spiuch des Gekichies miigsiheiii wurde, eine« Mokds
anfall auf denBischof, der erschienen war, um für
einnnöglichst geringesiStrafinaß zu bitten; nach an-
deren Berichteiisoll der Priesteispnur gedroht haben,
seinen Vdrgesetzteii bei uächster Gelegenheit nieder-
schießen zu wollen. Daß überhaupt diesMordwafse
die iständigeiiBegleiterin eines Thsileis der spanischen
Geistlichkeit geworden zu seinscheinh zeigt folgen-
des, — der ,,"Times«- mitgethieiites G«eschichtcijen: Ein
junger, 28jä·h«riger Priester, der kürzlich aus Cordoba
nach Madridgekoitiuien war, stellte verkleidet einem
Mädehen nach, wurde aber hartnäsckig· zurückgewiesety
obgleich« ihm einend Heirathsanirag gemacht hatte.
Als der Bruder des jungen, Mädchens »den wahre-n
Stand des sauberen« Gottesdiene«r"s· in« Erfahrung ge«-
bracht hatte, benutzte er·"die" nächste Gelegenheit, um
ihm« osssesii sein Unrecht v"or"zii»werfeii; es kam zu ei-
tienszi·Wd·rtw·echsel, bald« folgteknsiSchlägiz und es ent-
stan«d« ein allgemeiner Lärm, so daß die Polizei ein-
schteiiien kiiußke ixnd besideneuhkstjdiei ist-führte. Bei
der Untersuchung« aufder Poiizeiwaelje entdeckte man,
daß de: Papst« «« eiaemsesdeiigusikuiiiekdkui Rock«
eine« füiifiiriifigenedsevdiveks iiugå Dei« eegsuiiiche
Herd, do» ivdsspqiis diese Vekkphuug de: spanische»
Geistlichkeit gehegt und gepflegt wird, ist Madrid
selbst und es tritt immer deutlicher zu Tage, wie
sehr« gerade hier die züchtigende Hand eines strengen
Sittenwalters, wie« der ermordete Jzquierdo war,
Noth thutf Eine« Stunde vor dem· Attentate hatte
der Bischofs die Aufstellung von Sciinmeltischen iti
den Kirchen, es« sei' denn zu wohlthätigeci Zwecken,
wie d"·ie««Ui«iters·tü"tziing"E« voii Krankenhäusern·szund" der-

gleichen, auf’s Strengste verboten, weil damit seit
einiger Zeit geradezu grober Unfug getrieben wor-
den war. Kaum aber war der Bischof beerdigt, so
zeigte die Madrider Geistiichkeit ihre Achtung vor
den Befehlen und dem Andenken des Verstorbenen
dadurch, daß sic mehrderartige Betteltische ausstelltiz
als jemals vorher. Die Entrüstuiig der Bevölkerung
über diesen so schamlos zur Schau getragenen Pian-
gel jedes bessereu Gefühls hat einen bedenklichen Grad
erreicht und inan trägt kein B:denken, die Priester
zu beschuldigers, die jüngsten Anschläge in der Kirche
St. Jnes in Madrid und in einer Kirche in Gra-
nada, wo ani Chirrfreitag ebenfalls eine Pctarde ex«
plodiriy selbst veranlaßt zu haben, um sich dadurch
den Alleinverkaiif der Kerzen zu« sichern und zu zei-
gen, daß es. gefährlich sei, die Kerzen anderswo zu
kaufen· »Schon lange fühlen. alle aiifrichtigen Ka-
ihoiiken in Spaiiien«, fvspsshreibt der Berichteistatter
der »Times« aus Mal-up, »daß die Unsittlichteiy
welche bei ihren geistlichen Beraihern eine unglaub-
liche Höhe erreicht hat, auszeroitet werden muß. Die
Furcht, dadurch» der sapostolifchen Kirche. selbst zu scha-
den, hat sie bewogen, fo lange zzu schweigen. Jktzt
aber, wo« die Ereignisse diese irügerische Ruhe ge.
brachen haben, scheint ein Sturm beoorzustehkm wel-
cher die Kirche bis in ihre Grundsesteii erschüttern
dürsie«. - «

Die in Belgien von derRegieruiig einberufen(-
FünsuiiddreißigersCoinmission zur Prüfung der A r-
b eile r s Verhältnisse Belgiecis.istzusi1u"iine-ige-
treten. Als ihre Ausgabe bezeichnete der sArbeitsniL
nisterdrei Puncie: 1) die Vergleichung der belgischeci
Gesetzgebuiigzniit den auswärtigen Gesetzgebiingeii über
die« iudustrielleii und die Arbeiters» gen; Z) die Er-
forschung der Mittel, um die Errichtung von Hilfs-cassen und Vorsorgecassem cooperative Gesellschaften
und Beschaffung billiger Lebensmittel zu begünstigens
Z) Das Studium der verschiedeiien socialen Mittel
zur Versöhnung des Capitalesspiindsder Arbeit. «—-

Das Ministerium hat die csinsetziuiig einer zweiten
Commissioii beschlosseiy welche eine Enqusie über Ar-
better-Wohnungen vornehmen soll.

Die Jtaliener haben in« OftsAfrikirseinen neuen
schlimmen Handel bekommen: die unter Führung des
Grafen Porro nach dein Su lta n at »H-arerar
vorgedrungene wisse-us chastli ch e« italien— i-

seh-e Exps e dition wurde· auf Befehl des Sul-
tans Abdallahsik Jbn Said Abdurrhamciii aus der
Rosute zwischen Zeilah undGildezzY bei« Arbut nie-
dergeinetzelt zEnur einem Soldaten der Escorie glückte»
eskzu entkommen. Hierauf giiff der Sultan das
von« eiiiertgeniistljtecisensgliissilpsgsaögypikisihsn EGarniso—n.
besetzteKüsteniiest G il-d ezzas an und machte die
hundert Mann« derselben zu Gefangenen. Die ita-
lienische Regierung hat sich mit derYH englischen in
Verbindung gestellt, uin gemeinsam mit derselben
Repressivmaßregeln zu ergreifen. ——«Sultaii Abdallahi
Jbn Said Abdurrhamaii ist: jener Psrinz, den Gor-
don Pascha I883, ais er der aegyptischen Regierung

rieth, ihre Glirnisonen aus dem« SoinalisLatide zu-
rückzuziehen, wieder« in das Reich« seines Vaters, je-

dvch usster aegyptischkr Oberhoheit eingesetzt hat.
Der ExsKhedive Jsmael Pascha hatte näinlich 1875,
Imchbsm ihm Sultau Abduldlziz die Hafenstadt Zei-
lsh Und ihrJGebied als türkisches Lehen über-
10ssen, an den Beherrscher von spannt, Sultan

Abdkrthaniam unter nichtigen Gründen den Krieg
Ekkkäkkp Worauf ein aegyp tiseheslHeer unter Daud Pa-schs W Vksles Ländchen einrückte und dessen gleichna-
Mkgs Hsklpkstsdt bis-feste. Sultan Abdurrhamam der
ssch DCIUD PsschT Auf Gnade und Ungnade ergeben
hatte, wurde dann auf dessen Befehl vpk seinem Pa-
laste und in Gegenwart seines Hofstaates enthauptet.
PUUZ AVMIODT flüchtske sich dann mit feinen Brü-
VMI Msch Akhell UUV später wieder nach der atabis
schen Hafenstadt Mekka, wo ihnen Siiltan Abhal-
Aziz einen Gnadengehalt auszahlen ließ. Als er
1883 wieder den Thron feiner Väter bestieg, da ge«
nehmigte Pritiz Abdallahi, daß Nkajor Hu n ter
als englischer Consul nach Harrar kommen und daß
die Engländer eine Eisenbahn von Harrar nach der
Hafenstadt Berberah bauen sollten. Dagegen sor-
derte er, daß die England« ihm die Hafenstadt Zei-
lah-überlsassen- unddafelbstblos eine Garnison hal-
ten sollten. Davon wollte man jedoch in Landen
nichts wessen. —Jn der litzten Zeit hieß es allgeniein
in Hart-at, die Engländer wollten Zszilah räumen und
es, wie seinerZpit Meissner-a, den Jiitsiienern überlassen:
daher« die große Erbitterung, die jätzt dort gegen
Ectgländer und· Jtaliener herrscht. Wie gro× über«
hist-thut der Fanatiscnus in Harrar 1st, kann man dar«
aus its-eben, daė der englische Consul in Triest,
Capitän Baume, 1858 nurdurch eine List nach Har-
ror komme-n konnte, indem« er sich als Abgefandter
der englischen Regierung ausgab, und dem Sultan
Abdurthaman ein von ihm selbst ausgefertigtes Schrei-
ben des Gonverneuiss von Ader: überreichte.

Jn New-York hat eine Bewegung begonnen, die
verschiedenen Beamten von Arbeiter-Vereinen, welche
die StraßenbahtierisStrikcs und andere ähnliche Be·
wegungen leiteten, wegen Verschwbrnng in« Anklage-
zustand zu - vers-gen. Am Dinstag dotigcsr Woche
wurden— 35 sogenannte ,,Bohtotters«, darunter Schwe-
den, Polen, Deutsche, Jan, Engländey Jtaliener und
Negey Verhaftet. Die öffentliche Stimmung begün-
stigt in hohem Grade die Bestrafung des allgemein ge-
mißbilligten VerfehrnungssSystemsdes ,,Boycotten6««
welches seinen Namen bekanntlich von dem· ersten
Opfer, an welchem es zur Ausführung kam, erhalten
hat. Eine General-Versammlung des Ordens der »Rü-
ter der Arbeit« in den Vereinigten Staaten und Ca-
nada ist für den 25. sJlai nach Cleveland zur Be-
sprechnng der Lager einberufen worden.

Mk. Jefferso1i-«D»·avis, der— Präsident der
Consöderatioiy der 78 Jahre zählt und-wegenKrä-1kH-«
lichkeit ein zurückgezogenes Leben geführt hat, ist jetzk
aus seiner Einsamkeit auf· der Planiage Beauvoiz
wo er seit seiner Freilassang gelebt hat, hervorgehe-
teng Ja Mdntgomery, Alabama, wo ein Denkmal
den im Kriege gefallenenConsöderirtenaus Alabama-
errichtet werden soll, wird er bei der Grundstein«-
gung eine« Rede halten. Ers wurde bei seiner Ankunft

ausilazßst sichs erkennen, tvelch"e· ungehenren Liehtverfchies
dejiiijeitejikidiett Photographie oewait"igeiii« kann: Die« ani-
gefiihrten »Th»aifachen lassen daher erwarten, daß die«Sisezjiiiiiiidigeii diese Methode immer weh: i« ihren«
Arbeitstreis hineinziehen werden,

»

der uns soeben »·zugehen«den neuesten« N·it·mnie·r«deisjzejtikzrisehefut Zeitschrift »Netuxe« füge« wie uochs
hi·"nsz"xsi, daß, man in« den Bereinigten Staaten· im Be-
geifke,k»ift, eiiztiiichsp wieziii Pptosdehiii und Meteor-us» eiiie
Sonnen-Gurte einzurichten. Neben· maszgnetischen Bei«
obachtungen folldie Kenntniß der Sonnenphhfit ins·-
befondere auch« dadurch gefördert werden«; daė die Ober·
flächediefes Centralkbrpers mittelst eigens dazu ein·
gezrfichtxetergUppa·rgate» täglich photograhhirt wird. Fer-
nervioird in dem genannten Platte ein neuer· Beleg
tnitgetheiltjs eine« wie niszächtfixfe Waffe die Photographie
in der Hand« des Aftronoknen bereits geioorden ist:
Die Gebrüder Henry verglichen kürzlich: ihre photo-
graphischen Bilder» der Plejaden mit· der« von Profes-sor Wolf angefertigten Kartqdie während der Jahre
1873—-75 entstand· und, mit der·.g·rb·ßten Sorgfalt aus-
gesetzt« in, den Mdmoiiexi dektPetisek Sie-direkte
veiöffeutiicht wurde. Während die Wolf-sehe Karte
625 Sterne enthielt, zeigte die Photographie 1421.
Eine Nevisitoii de: Piejadety die Nat-et iii des: data--
sieijtigesptjen Atmosphäre edit Bvkdeeiux mit stäkkekem
Fernrohre vornahm, fügte der. Karte 151 neue. Sterne
hinzu; auf die Photographie kanien hier aber 338 zu
den obigen. Die lichtfchwarheii Objecte in der Nähe
heller Sterne» gehen dein Auge imnier verloren, aber
nicht· der empfindlichen Platte. Ohne dein Verdienstevon Prof. Wolf imspMindesien zu nahe treten zu« wol-
leis, legen die »Gebrüder Henry dochbefonoeren Nach«
druck auf diefe Thatsache zu Gunsten der Photographie.
Es ninß dabei heroorgehoben werden, daß die Ver«-
großerung der benutzten Jnstrnniente beide Male ge-
nan dieselbe trat.

« zwa"iinigsstttigks-
Johann Strauß in Dubbeln bei Niga

Soeben erfahren wie, fchreibtder ,,St. P"et. Heu« in
feiner Sonntags-Nummer, «daß unser verehrter Gast
Johctnn Sätaztß auf Einladung der. DuhbsltkichsvHAVE-Ecke icbaft einen Theil » der dieksiährigen Bade«faispu in· Dnbbeln zu verbringen gedenkt, un: sieh
dort nicht nnr von· feiner angesttetigten Thätigteit zu·

erhole·n, sondern auch an bestimmten Tagen das vor«-
tresflicheStadttheater-Orchester, welches sürdie Bade-
saison dnrch hervorragende Solisren completirt wird,
durch seinen mggischen Dirigenteklstab zuselettrisiremFreilichsphängt diese projectitte Excnrsionzjznm Theile·von« dem Librettisten ab, der das Libretto sürJdaZ«
nächste Wer! des nnertriüdlichen Tonschöpfers Izu
schreiben hat. Diesermnß sich entschließemJ dem
»Walzerkönige« nnd »dem Schöpfer der modernen

konxischen» Oper aus diesetzExcursion Gesellschaft zu
leisten, da Johann· Strauß seine Curzeit auch zur
Schöpfnitg eines neuen Opernwerles verwerthen will.
Wollen wir hoffen, daė der Dichter dein Tonmeister
nicht zum Hemmschuhe werde, Somit würde also,
Dubbeln nicht »nur die Freude haben, den» berühmten
Meiste: in seiner Dirigentenlraft zu» bewurrdermsonk
dern auch« die «Wi»ege eines neuen Kindes seinesschöpferischen tlsieistes zu sein: Das sanfte Meeres-
gesiade, die belebende Seielnfy kurze Excursionen zur
See, werden nicht nur die Nerven des Meisters
stählen, sondern seinem neuen Werke auch » einen
idhllischerr Hanch ·,verleihen, wie einst die Wellen der
blauen Donau die Veranlassung zur Schöpfung sci-nes nnvergeßlichen Walzers geworden. Es ist mög-
lich, daß sich für die Zukunftsoper einrnsfisclpdentscher
Librettisl findet. .

—Bekanntlich befindet sich-im Ju l .i«u·s - T h nrm e
zn Spand an der Deutsche Reichslriegsschatz von
120» Millionen« Mart, der natürlich manchmal revi-
diit wird. Der Zugang zu diesem wohlbewachten
Reichslriegsschatze ists nur dann möglich, wenn beide
mit der Revision betrauten CommissronMMitglieder
gleichzeitig» die in ihre-n» Besitze befindlichen zierlichenSchlüsselchen in’s» Schloß. stecken. Dieblanlen 120
Millionen sind, wie» wir einem militärischen Fachblatte
entnehmen, in zszehn größere Abtheilungen zerlegt,
deren jede wieder in zehn größere Unterrubriken zer-fällt» so daß in jeder der letzteren je eine Million
Marlenthalten sein müssen- Jede dieser Einzelmiklionenliegt in zehn Benteln zu je 100,«000 Mark,von denen zwei Drittel »in Zwanzig- nnd ein Tritte!
in Zehnnsarkstücken aufbewahrt werden. Sobald die·
Revision beginnt, wird aus? Gseradewohl eine der
vorhandenen Abtheilungen benannt, ans welcher dann
irgend eine der Unterabtheilnngen näher angegeben
wird, um· dnrchgezählt zu· werden. Zu dieser· Arbeit
wird ein MilitävCotnmando abgeordjneh so daß das
mühselige Zählgeschäst in verhältnismäßig kurzer· Zeit
erledigt ist. Sind zwei oder drei der 10(),600 Ben-
tklnus den verschiedenen Abtheillengenanf die Rich-Ugkskh ihrejs Inhaltes geprüft» dannistdieser TheilVI! Neytsion»beendet·. Außerdem werden, anch nochdie; Bestände der übrigen drei großen Reichssonds·,Wksfvlchs iüt die JnvaltdeniVersorgnng, den sFestnnsgi

bau und die Errichtung des Parlamentsgebäudes vor-
handen sind, genauesjens geprüft, nur das; hier die
einzelnen Werthe nebst den dazu gehörigen Couponss
bogen, die Stückzahh Nummerzahh Serien &c. mit
den in« den Jnventarbüchern enthaltenen Angaben
sorgfältig« verglichen werden. Sobald alle diese Ein·
zelheiten geregelt sind, wird daTßevisiorrOProtoroll
aujsgefertigt und von den zweießevisoren untersspchriw
den; die beiden Schlüssel werden alsdann wiederum
gleich3eitig« eingesetzt und die Procedur ist beendet.

--" Aue) Kausveurerr wird von einem schreck-
lichen Unglückssalle berichtet. Der Thurm
der Kirche im benachbarte« Orte Ba i s w e i l sei
in der, Nacht vom Charsoiirrabend aus Ostersonntag;
eingestürztund fünf Menschen hätten dabei ihr Leben
verloren, hieß es. Anfangs wollte man, wie das«
»Kaufb. AnzeigeblaM schreibt, der Nachricht keinen
rechten Glauben schenken, allein nur zu bald bewahr-
heitete sich das Gerü«cht. Eli junge, rüstige Männer
bestiegern einein alten Herkommen gemäß, in der
Osternaeht den Thurm, um das Ostersest von 12
bis J. Uhr einzuläuiem Aus einer bis jetzt noch
unausgeklärten Ursache stürzte plötzlich der gegen 130
Fuß hohe Thurm zusammen und begrub die jungen
Männer unter seinen Trümmern. Fünf derselben
wurden» als Leichen hervorgezogern zwei wurden» so
schwer verletzh daß sienach einigen Stunden starben,
drei weitere Bursche wurden weniger schwer verletzt";
wunderbarer Weise kam Einer ohne jegliche Ver-
legung davon und stand nach der Katastrophe in
der Kirche hinter dem Altare, während der Altar
selbst vollständig mit Schutt und Gerölle überdeckstwar. Das Schiff der Kirche wurde ebenfalls durch-
schlageii und die Glocken und die Thurmkuppel liegen
zum größeren Theile außerhalb der Kirche. Der
Anblick war ein herzzerreißender und der Jammer
und die Trauer in der Gemeinde ist nicht zu schil-
dern. Die Feuerwehr zog die Todten und Verwun-
deten aus den Trümmern hervor. Einer der Ver-
nnglückten fiel auf einen Obstbaum und wurde an
einein Aste ausgespießtz der Tod befreite ihn jedoch
bald von seinen gräßlichen Leiden. « Die Todten
stcmdev im Alter von 19 bis. 34 Jahren, die« Ver-
wundeten von 15 bis 21 Jahren.-—EinemenglischenHeilmittel-Schnitt-
d el ist man neuerdings in Dentschland auf die Spur
gekommen» Vor einiger Zeit wurde von England
herein neues narkotisches Mittel (Hopein) in den
Handel gebracht, das angeblich aus exotischem Hopsen
gewonnen war. Das Hopein wurde auch von deut-
schen Aerztes zur; Probe angewandh und da eg sich
bewährte- .öäufig»ek» Herreden, ovgreich es ziemlichiheiier war. »EintLoikdoner Bierbraner machte sich
vie angehn-se! Euweaunge zu Nase und vor must; is!

den Berliner Zeitungen) ein ,,C0ndet1sed Beet« mit
HopeinsGehait für Leidendcy besonders als Schlaf-Mittel, feil. Ein Breslauer Apotheker, Dr. Miiller,
hatnun das» Hoheit! chernisch geprüft. und herausge-
bracht, das; esktichts Andieies als eitt längstbekäirrntes
Morphinisliräparat ist. Durch Beimischung anderer
Stoffe hat man demselben nur ein verändertes Aus-
sehen gegeben. Das ,,C0n(lense(1 Beet« ist, wie eine
weitere Unterixlckiitng ergeben hat, gewöhnliches eng-
lisches Bier, dem aber eine beträchtliche Menge von
Morphin in Lösung« beigemischt ist. Aus diesemMorphinGehalte erklärt sich zur Genüge die schlais
dringende Wirkung« des ,,condensed Beerttt Das
in Englandhergestellte ,,Hopein« war zwanzig malso theuer als das reine·Morphin-Präparat. EinzelneLlpotheken haben durch den Schwindel pecuniären
Schaden erlitten; viel größer aber ist die Schädigung
der Laienwelh Wer das ,,0on(iense(1 Beet« genießt,
nimmt darin Morphium in unberechenbarer Menge
zu sich. Und doch gehört gerade das Morphium zudenjenigen Mitteln , deren Genuß genau von einem
Arzte überm-acht werden muß. (Die Maximaldoi"e,
welche der Arzt verordnen soll, beträgt in Deutschland
nur 0,03 gis, in der Schweiz nur 0,02 gis)

— Ein Theater von Räubern überfal-len. Ein unerhörtes und einzig daslehendes Ereig-
niß wird aus Mexiko gemeldet. Seit einiger« Zeit,
io schreiben dortige Blätter, haben die Jndianer von
Vucatan wiederholte Einfälle in unsere Provinz ge-
machtx Arn JTMFrZ dieses Jahres drangen diese
räuberifchen Horden in Masse gegen Abend in Pein,
eine kleine Stadt in der Nähe von Merida-, ein. T a-
felbst spielte gerade eiue"Schauspieler-Gesellschaft», und
ein gut Theil der angefehensten Einwohnerschaft be-
fand sich im Theater. Die Räuber umringten das
Theatergebäudh drangen hinein und raubten den
Zuichauern alles Geld und sämmtliche Schmucki und
Werthsachem die sie finden konnten, wobei es zu man«
cherlei Schreckenw und Gewalticenen kam; Ein Trupp
dieses» Gesindels sprang auf die Bühne, plündekte dieGarderoben und die Requisttenkammer und- schleppte
die Schaufpielerinxiiiuiz und zwei junge und hübsche
Choristinnen mit sich fort. Während des Tumultsder sich erhob. wurde der Sohn der Madame Nutz,
ein Knabe von 1·4 Jahren, der heldenmüthig seine
Mutter vertheidigte, getödtet. Am nächiifolgendetr
Tages schicktenTdie Jndianer eine Botschaft in die
Stadt, daß sie gegen ein Lösegeld von 3000 Dollars
ihre Gefangenen in Freiheit setzen würden. Schnellwurde die Summe durch eine Subfctiption im PU-
blieum zusammengebracht und « die unglückljchm BEDIN-spielerinnen wurden« aus ihrer fchtkckltchett Lsgh it!
der sie« unerhörtes erdulden, befreit. « f
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dort mit Freuden-Demonstrationen evspfsnlleiss El wikd
quch Atlanta, Georgia, btillchenszumiunispuimd
ebetnalige Conföderirte vor sich VVTUVCTZTEHTU siksp
hsp und di, dem Vzkstpkbeneu Senator Hill errichtete
Statut: zu enthüllen. Aisdciiici spll Mcbiic bcslicht
werde» w» m» dem Führer der »Alabama«,sldutiy
m! Semmez ei« Denkmal setzen ivilL
s—-—j--—«—·——«'sp-———«1·—' ——-;——«·"——«

Inland
Y«,k,,qk, 22.«s,April. Wie das Jahr 1886 für die«

NkichsEittnahxtten ungünstig begonnen hat, so ist auch
kük die Einnahmen der E isenbahnen
Rujszlands der diesiährige Januar ein ungünstiger
Monat gewesen, was darauf hinweist, daß im Handel
und Verkehre zu Beginn dieses Jahres Stille geherrscht
hat» Jm Ganzen wurden-auf allen russtschen Bahn-
linien im Januar d. J. 16,865,000 Abt. verein-
nabmt während der Januar vorigen Jahres 19,909,000
Nbl oder reichlich 3 Miit. Bibl. mehr einbrachta
So betrug die durchschnittliche Einnahme pro Bahn-
Werst denn-auch nur 713 Rbl., währendkdieselbetseit
dem Jahre 1882 im Januar-Monat stets über 800
Nbl betragen hat. —- Ueber den Eisenbahn-Verkehr
im Januar liegen im« Einzelnen noch folgende Daten
vor: es wurden in Summa befördert nahezu 2,120,000
Passagiere oder über 100,000 weniger, als im Vor-
fahre; 202000 Militärs oder 18,550-Mann mehr,
als -im Vorjahre; 530,700 Pud Eilgut oder 382,000"
Pud weniger, als 1885; endlichl206,234,000 Pud
otdinären Frachtgutes oder 41»053,000"«·Pud"weniger,
als im Januar des Vorfahren Sonach ist im Ver-
gleiche mit dem Vorjahre eine verstärkte Frequenz nur
in der Beförderung-von Ntilitärs hervorgetretett —-—

Jn Finnland haben die Eisenbahnen gegenüber
dem Vorjahre im Januar dieses Jahres ein Pius an·
Einnahmen erzielt.

-— Jm P i l l i st f e r’schen Kirchspiele sollem
wie die ,,Sakala« erfahren haben will»," die dortigen
S eh u l m e i st e r an den Curator Geheimrath
Kapustin die Anfrage gerichtet haben, wann die—
Reorganisation der Volksschuien werde
in’-8 Werk gesetzt werden und ob diejenigen Schul-
Meister, welche derrussischen Sprache— unkuttdig seien,
alsbald ihres Anttes würden enthoben werden· Die
Antwort soll nun« dahin gelautet haben, daß die
Reorgantsation recht bald vorgenommen werden solle,
daß aber die Schulmeister stiegen Unkenntniß der

russtschen Sprache " nicht— sofort würden- entlassen
werden, sondern« daß ihnen einei bestimmte Frist zur
Erlernung der« rnssischett Sprache« gewährt werden
solle; erst nach Ablauf derselben würden des Russi-
schen unkundige Sehuittteister nicht mehr gelitten
werden.

— Dies Eiienbjcstphniensollen mit der Hat! -

delsi undjjGewertsipSteuer belegt werden.
Die bezügliche Vorlage des Handels- und 9J«ianufac-
tur Departements ist, wie die ,,Nowosti« mittheilery
bereits vor den Reiehsrath gebracht worden. Das
Departement beantragt für die Zukunft festzusetzem
daė alle; EiseUbabnLAgenteU und Angestellten ver«
pflichtet würden, Commisseheine erster oder zweiter
Classe, je nach der Art des— von dem Betreffenden
bekleideten Postens, zu lösen; Da fast an sätnsntlii
chen Eispeknbahnen Werkstätten bestanden, welche« nicht«
nur. für« die eigenen Bedürfnisse, sondern auch auf
private Bestellung« Arbeiten lieferten, fo sollen alle
derartigen Etaksslissemetits verpflichtet werden, Gewer-
tpescheiite zu lösen. Für alle«beim»Eisenbahnbetriebq
im Zugpersonale und bei der« Bahnretnontie und dem
rollenden snzateriale angestellten Personertsollen die
Eisenbahn-Verwaltungen Commisscheine lösen müssen.
Was die Ingenieure der Wegecomtnunication betrifft,
welche sicb imDiienste privater« Eisenlsahnålsesellschafs
teui befinden, so sollen· von ihnen nur Diejenigen von
der Verpflichtung, einen Commisscheitrzu bezahlen,
befreit« werden, die dem Ministerium der Wegeksotm
mmtication zugezählt sind. Die Handels- und »Es-Ie-
werbesSteuer foll vontdenjenigen Eisenbahnen nicht.
erhoben werden, in deren Statuten es direct aus—-
gesprochen ist, daß sie von derartigen Steuern exi-
mirt sind, und außerdem auch diejenigen privaten
Bahnen, deren» Betrieb sich, wenn auch nur zeitweilig,
unter der Leitung der temporiiren Verwaltung der«
Staatseisenbahnen ist-findet.

——» Mittelst Tagesbefehls im JustikMinisteriunt
vom il. d. Mts. ist der Riga-Wolmar’scheidreisrich-
ter Conrad v. Knieriem vom l5.»J·uni ab auf
drei Monate in? Ausland beurlaubt worden.

Jtt kiigtt hat, wie eine Denk-sehe· der »New. Sei.-
Ass.« vom Its. d; Witz. meidet, die Jahresversamm-
lung der Rigaer Haudelszsbank nach Bestäti-
gung der Abrechnung pro 1885 einsiimmig beschlos-sen: 7 PCL Dividende oder 17 Rbi. 50 Kost. pro
Rette, einschließlich der ÄbfchlagssDividende auszuzah-
len. Dass Reserotytxapital der Bank beziffert sieh auf
215230 Rbl. Der im Turnus ausscheidende Direc-
tsk Heimann wurde wiedergewähii. . «

Jn Hibau ist nach lingerem schweren Leiden der
Kaufmann E. F. S ihn-ide- am 17. Apki1g«stok-
ben -— ein Mann von tiicht geringer Begabung, der
Cis VüksekmTistsk Utid Stadthauph sowie in« mehren
anderen hervorragenden Sikagngekk es» Zkjk hinzu-z,
M! di« SPHHV Vksössmkllchen und eommunaleti Les
bens in Ltbau gestest,w,ar. H .

- , St. Vertretern, W. HEXE. Bude: aus der Ta-
. ists-Ordnung «stsiitxt"d.sp» gl« Pch i i chhetifz r a g e liegen
auch heute keine Auslassungen der »rusfiichpg Pkxssk

vor, welche in ausgesprohener Weise Stellung zu
derselben nahmen. Die »Neue Zeit« weist nur dar«
auf bin, daß der authentische Text der von Delyannis
auf das Ultimatum der Mächte abgegebenen Erklä-
rung noch gewundener erscheine, als in der ersten
telegraphischen Wiedergabe derselben, wo von einer
»Abrüstung innerhalb der our-i) die nothweudige
Vorsicht gebotenen Frist« nicht die Rede gewesen sei.
Jm Uebrigen faßt das Ssuworirksche Blatt die Si-
tuation nicht gerade vesstmistisch auf, giebt vielmehr
der sirherenErtvartung Ausdruck, das; die ganze An-
gelegenheit ihrer friedlicheu Beilegung entgegengehn
»Die ersten Sjzritie zur Abrüstung«, meint dasszruss
sische Blatt, ,,find in Griechenland bereits gethan
worden: zwei Classen der Reserven sind nach Hause
erttlassecr worden, vier privaten Sihisfen welche in
Salonichi sür den Kriegsdienftzurecht gemacht wurden,
ist die Weisung zugegangen, die Arbeiten einzustellen.
und der Befehl zum Abntarsche der Athener Garnii
fon an die Grenze isi rückgängig gemacht worden.
Ueberdies ist das Portefeuille des von seinemPosten
zurückgetretenen Kriegsmiuisters zeitweilig in die»
Hände des Autors der auf· das Ultirnatum erfolgten
Antwort, nämlich Delyannisi selbst, übergegangen,
was ziemlich deutlich die veränderte Stimmung in
den Athenee Regierungskreisen darthut Eine fried-
liche Lösung der» griechischititrkischen Verwickeluug
dqkf man-augenscheinlich als gesichert ansehen«. . .

. -—— Der »Bei. List« berichtet, das; das dänische
Kö nigspaar binnen Kurzem nach Rußland kom-
men und hier einen großen Theil des Sommers« zu-
bringen werde Auh die Prinzesstn M arie non
Orleans, die unlängsk an den Prinzen Walde-
mar v o n Dänemark verheirathet worden. werde
erwartet. Das-junge Paar werde vercuuthiich auch
nach Livadia gehen. «

—- Se Masestät hat« aus einen allerunterthänigi
sten Bericht des« Ministers des Innern (im Ressort
der«Central-Lizsesärignißverivalrutw unterm 6. März
d. J. zu verleihen geruht: den St. sinnen-Orden; 2.
Classe dem Gefängniß- Director VAIETUSI in.
Zwickam den St. binnen« Orden Z. Classe den Ge-
fängniė- DirectorenBsnrshard in Dresden und
Langreuter zu Fahr in Oldeithurg: den» St.
Stanislaus Orden Z. Classe den GefängnißkDirectok«ren P et r a s» in ssiatibvr und« St r e n g« in Hamburg.

—— Tkie GeneralkGonvernenre GeneraisAdjutant
Drente l n von FkiewsundTGeneral-Lieutenant Ka ·

cha n o tv von Wilna sind dieser Tage in St: Pe-
tersburg eingetroffen.-

-— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 1«2.
d. Mts ist dem Senakeur sllsieheicnrath Peter S fa-
burow ein zweimonatlicher Urlaub irns Ausland
ertheilt worden. «

— Die heutigen Residenzblätter schenkeu abermals
einem Gedenktage ihre» Aufmerksamkeit: 50 Jahre
sind seit jenem 19, April 1836 verflossen, seit der
,,Nevisor' von G ogolüber dierussische Sceue
gegangen ist. »

—- Wie""die ,,Neue Zeit« berichtet, trägt m»
stch in den Kreisen der— Muskissszchens Tiechnisch.en« Gefess-
schaft mit dein— Gedanken, ein D enkmal für den
Erfinder des elektrosmagnetischen Telegraphem Baron?
P. v. Schill"ing- zu— errichtesn und zu diesem Be;
huse eine« Sammlung zu« eröffnen-«

Ja Wagner: bat in diesem Jahre,- wie wir aus
der ,,Mosk. Dtsrh Z« ersehen, der Typhus in er-
schreckliehein Maaste Zum sich gegriffen. So sind in
der ersten April-Wehe nicht weniger als 277 Erkran-
kungen am« Fleclthsehns vorgekommen, während die ent-
sprechende Ziffer« für St. Petersburgz Warscbaiy »Von-
don und andere große Städte im Maximum 3 betrug,
Dabei beschränkt sich die Epidemie keineswegs aus die
Hütten der Armen und die Ketlerwohnungem sondern
verschasft sich anch Eingang in die stolzesten Paläste.
So verstarb am 17. April das Hoffräuleinlslirinzessin
Anna G o ljzhn am. Typhus. — " · »

In Cisnriiaw ist am ·i"9. d. Mts der Vieh-
Jahrmarkt eröffnet worden z« die Zufuhr ist eine
unbedeutende und die Preise sind sehr hohe.

f c at r e. . z
Zu den abermals zu vojllziehenden D orpater

StadtverordnetettsWahlen begegnen wir
iu der neuesten ,,Olewik«-Nummer folgenden Aus·
lasfungem ,,Zu den Dorpater Wahlen wird, swieuns ntehre Wähler klagen, gegenwärtig mit solcherHaft und in solcher Weise gearbeitet, wie es früher

· hier weder gehört-noch gesehen worden ist. Dieje-
ni en, um deren Irrungen willen die Wahlen um.-geäoßen worden sind, haben fich zeitig und sehr,,hoffnungsvoll« an die Arbeit gernacht Wir martert
noch nähere Mittheilurrgen ab nnd wollen dann hierdie Namen der Ykänner und« deren Thun und Trei-

« beri kund geben, um die Wähler vor Jrrun en zufchützern Lernen wir doch endlich deren Vestrebungen kennen, auf daß wir mit ihnen umgehen könn-
ten, wie sie es verdienen« — —- Wir wissen nicht,was der ,,Olewik« ruit diesen dunklen Worten im
Sinne hat. Wir erinnern nur daran, daß. der »Die-«wik" das erste Blatt gewesen, welches Wiss-als) xzajczhls
der ersten «Nachricht von der, åiiichtsBestätigirng der«
Dorpater Wahlen) selbst die Parole ausgegeben;
»Nun, von Neuem zur Arbeits« — «

Gestern hat der Dampf-r »Vorhin« die diesjcihrige
Navig atiso n eröffnet. Bei der sgtstjfjgn Witterung,
wslchs »ersten! vorher-ishr» tvird derselbe. roher Zwei-fel eine glücklichse«· Fabr: xkztzhgbt
wssxssssssdieesbsrpek pesxitkssiswÄs ans« önksssiztztssbereits seit Begtnn».der,,szkzgggn- öde»sein soll, « nacht-Qui« am Sonntage der« e wiüd de

am Iivläadischen Ufer treibende-r Schollen nach den:
entgegengesetzten bstlichen Use-r hinübergetrirben hatte.

Nach Marltgerü chten bringt der »Weil-ji«,
folgende iltittheilnngent Dieser Tage ist in eine!
wohlbekannten Stadt eine schöne Gestiftet-te entdeckt
worden, welche noch mehr Staub aufwirhely als neu-
lich die Dorprter Pftastersteiri · Angelegenheit. Die
Sache verhält unt, wie ver-lautet, folgendermaßen»
Eines Morgens komm: Jemand zu dem bssentlichen
Stadtwäger und verlangt, das; die Gewiai te con-
rrcilirt würden, ob sie auch richtig— seien. Die Be«
amten de-r Stadtwage glauben, der Mann treibe nur
Possen, und drohen, ihn einsperrenzzn lassen, wenn
er sich nicht zufrieden gebe. Der Mann. holt einen
Polizeibeamten, legt zwei das Gewicht nicht« baltende
Gewichte in den Wagen und fährt, zum— nt««l.chi34'-U·
Kaufmanns um sie überwiegen zu lassen. Dersanse
mann aber, welcher die Gewicbte und den Polizisten
EINIG- ichickt den. Mann fort, damit dass Gerede-
nicht entstehe, feine, des Kaufmanns, Ci«ewichte« seien-
hiusichtlichi ihrer Richtigkeit beargwöhiit worden; Die
nämliche Befugnis; derschloß dem: Bianne auch die
Gewicbte aller anderen Kaufleute und er fuhr zur
Stadt hinaus auf's Land und vrüfte hier auf einer

richtigen Wage die städtiseheng Gewinste. Und« siehe:
an jedem Pude fehlten zwei Pkfn nd!-
Fasi alle Waaren, welche die Einwohner nach« Ge-
wicht vom Markte erstehen, sind nach diesen Gewich-
ten verkauft worden, sodaß der Käufer jedes Mal
statt: 40 Pfund nur 38 erhalten und· sonasch stets
zwei Pfund zu vielbezahlt hat· Die städtischen Ein-
wohner haben mit ihren »Mitteln die Stadtwage er-
richtet und zahlen den städtisssxren Beamten, welche
über richtiges Maus; und Gewicht» wachen sollen, ein
Gehalt. Nunsucbt man eitlen. Advocatem welcher
im Namen aller Stadtbewohnesr eine gerichtlicbeEntk
schädigung verlange, Die Stadt» wartet mit
Spannung« auf den Ausgang dieses P»roeesse»s.«

Einem am 4. April erlassenen· Circular des Zoll-
Departenients infolge, sind alle« Geg e nst ä n d e, die
aus dem Auslande in gewöhnlichen und ver«s icbe r t e n Briefen ges-hielt werden, vom I0.
Juni d. J. ab, in Gemäßheit des§ 1252 des Zoll-
Reglements, zu» con f is ei r e n.

Jn dem ArsiieGeslnde unter St. Var tholo -

m ä i sind, wie dem »Olewik« berichtet wird, in der
Nacht des OstersSonntags die Vie h st ä ll e nie d e r -

g ebr a nn t , wobei 42 Stück Viehs in den Flammen·
umkamen Die Einwohner waren erst erwacht, als
das« Dach des-brennenden» Gebäudes einstiirzte Au-
genscheinlw handelt es sichs um— ein«-e Branrdstistuug.

Jn neuester Zeit haben eflnische Blätter wieder-
holt über die· Schließuirg von Krügen berirhteh
So· sei unter Rappin vor: dem Befitzxer P. v.
Sisvers der Krug beim NaadamaiGesinde aufge-
hobensworden und im Kirsilisoiele Golde nbe ck in Eli-
land habe ein Herr v. Mohreirs child sogar zwei-
Kriege eingehen lassen. "

Zu der jüngst gebrachten; Mittheilungz riherz die
Aufhebung von neun Diezbspen im ·P"«i"lkli«fi——f.«er’i
i·-ch«—e.n— Kircbip iele fügtsspder ,,Olewi«k«" nockfhisnzm
das; anch ein Kaufmann« nebjtszkseiiremi Schrie-nor- das«
Gemeindegericht gefordert--«wäreit, un: absgseugen
Akussagen indess-Den« Diebstahl-» zujnarheuz diese? bät;-
teir sie jedoch verweigert, worauf» der—.""x·li’·»crus.fmaijri lind»
iein Sohn 75, rein. 50 Rulhtjlkslteirkhie "(!)« dihaltefn
hätten— und daraus-nach Fellirrttenribzerichtejriged
fertigt seien. s «

sz« "«

« « «
«

Ei» neues, recht praktisch erscheisnends System.
zur. Ventilation der Eisenbahspnspwagsen ist
von dem ensglischen«Jngenieu«-e« Robert Wohle eingeführt,
worden. Dasselbe bewirkt beständiger: «W«echfe»l der
Lust— in den Ema-es, ohne— dabei Zug- zitiierursachenund- isi der- Hauptsache ncrchsp folgendejrrnzrszekss einge-
richtet: Unter dem Waggon9 lauferrszzrueiiszstdeiiite itiihlsrdhin, an deren jedem in der Mitte ein— ««Vetrti5lator.’an-
gebracht· ist und von denen Zrveigrohre durxhkden Bo-
den des Waggons gehen-« ipox sie: wenige Heut»
dem Fußboden unter den· Sehen in einer, mit; Draht-«-
gazeszur Abhaltung von Unreinigkeijteir oeriiiilosseiijien
Oeffnung endigen Quer« durspch das Cousoiöspliiufti ein
anderesJnit mehren kleinen? Besser-engen«- narseheiresi
Rohr, welches mit einem auf dcttrådrcsche ,d·e8.
gons augebrariiteii Ventilator in: Vershindung steht.
Durch die Vorwärtsbewegung des iWaggfonssp beim
Fuhren wird der untere« Veniilatotf nun inThcistslgliiit
gesetzt; er fanget die in dem?- Couoetangeslrnnrrelte oder-
dotbene Luft auf und fuhr! siessnach—Au-srear, ·w"ä·hrend
der auf dem Dache des Waggons angebrgcsh«t.e- zweite
Ventilator frische Luft von Draußen· einfuhrfurid
durch die kleinen OeffnuiigensisderiRohreglöiihmäßig
über das ganze Coupe ver-theilt? .«c’.l·ufs·dsiese. Weise ist—-
für einer: ngnrikterixrochenen Wes-Titel dkr Luftsa.esosgt,
ohne daß man, nbuhig hätte, ein Fenster» zu· bis-neu.

« Tndtenticr.
'Casl Friedrich Sehn· e id er, ehren, Bürgermeister

nnd StH von Libau, -s- im 58. Jahre anr"i7. April!
zu Libain · . - . . »—

· Frau Pauliiiejiah n, szg»eb. Blume-Jan, i· im 44.
Jahre am IS« April zu -«Moskau.s" Esskt T

Staatsrath Conrad Wohwo d, is· am 19. April
zu St. Petersburzs «

söiastwiith Heinriih Burkew flieh, -s- am 19.
April zu Dorf-at. «

Mittel« Weil»
Berlin, I. Mai ( 19 April)- »Ti)T-»t-.Exxltu»swigi-

ster o. Goskler theilte den; Pkåkipsxvlttsksjss YHAEVFHE
· get» Hauses. mit» das; die Regrizrrrng inittelst Notevorn P. April her. päpftliaien Cnrie die» Bereitwil-

ligkeit· zu» einer— wrxizteren Neviston"der- kirchenpolitiichru
Gefese aus eiprochen habe. Die Regierung habe
darauf zu, ihyreo lrlibaitextspäsefriedigung eine— Note des

··CaxdijrahS;gat?szreretärs· j«Jqcjo·hjni, vom - AS; April— ex;
»h,zlte«1r,«·wo,rjin snjeisitr »Um der Pttsußischen Ne-
Berungxsiiiertsp neun und ibeionderenssertseis seines«

»
elttkilisnsiiijtifjfxfiner Willsährigkiit sszn gelten, VI«

«— der heilige« Weiter» Even rineerjerchkrseeuxaaiviziarssraareis

lktkstsk kkmächklgt derselben Ne ierun mit ut eilen,es» its! seine Absicht, daß die Atgtzeige gsür die gegen-f
wartig data-irren» Planeten schon dort· seht ab« beginne«und ohne Verzogerung krieg« We» Espz Ezkzkzles-z ist-s» Regt-we« di« gegenwärtige Mechanik«meiden, werden Sie nicht unterlasseu,- d» ges-pgdp«Werth derselben hervorzuheben, namentlich in Bezugauf die H erbeisrthrung des definitiv-s« kkxjgjhkknFriedens. » ««"-«jjrf;»· eFonds, 2. Mal (20- UND) All! dem gestrigenIahresbantet der Nohal Aeademh erktarte Lord’"Npse.
berrh in« Bezugausjjdte gereist-siehe Frage, Diejenigen,
welche für Griechenlands die lebhafteste Sympathie,
empfinden, hatten die« größte Ursachy mit den: Vkkx
fahren zu shmpathisiretn welches die gegenwärtige »unddie frühere bcfittsche Regierung und die« anderenMächte Griechenland- gegenüber eingeschlagen« hieben.Gleichzeitig sprach Lord Lsioseberrh dte Hosfuttng aus.
daß die Schwierigkeiten beseitigt werdet! erkunden; in«entgegengesetzten Falle werde dieses nicht einein Man—-
get an lhmpathisirender und besorgter Aufmerksamkeitvon Zeiten· der« gegenwärtigen Regierung zuzuschrei-
ben le n. i

Sitten. 2. Mai (20. Aptilx Die Zeitung Dorn«widetspriiht de: Ansicht der »Dailh Neids-«, als tonnktten durch einen Wechsel im Ministerium die Dissejrenzen beseitigt werden. Nach dem Organ Txikupis
darf Griechenland den Ausländern absolut naht» ge-
statten, sichjkinseine inneren Angelegenheiten »ein»-mischen, besonders nicht, wo es sich unt persouliche
Fragen handelt. Die ,,Hora« ist der Ansicht» das;
das jetzige Cabinet die Angelegenheit zu Ende fuhrenmuß und findet, daß Griechenland schon ’-zu große
Zugeständnissesgemachst hat) als esdie Erklärung ab«
gab, daßes den Friedens nicht«-stören werde. —- Nach
einem in den Blättern verbreiteten Gerüchte vertan«
get! die Vertreter« der sünsilliächte dieFesisetzung eines»
bestimmten Termins sür die Abrüstung und dass in
der Antwort Griechenlands überhaupt nicht erwähnt
werde, daßxfdie Regierung denfRatbifchlägen Frank-
reichs Folge geleislet lpabes Delhannis habe· diese bei-«
den s Propositionen zurückgetviesetr

s Ieise-errettet»
der: Nardisihen Fries-I:ikphensNgeerttnr

Wien, Dinstag, 4. Mai (22. April) Dem »Got-respo·ndiettz-Bureatt« wird gemeldet: Frsycinet ver-
satrdte eine Circulatnotcz wonach Mouy angewiesen
seissDelhannis daran zu erinnern, daß FrankreichGriechenland ieinerlei Vershrechutrgen gentachhsons
derer. Griechenland lediglich angerathen habe, versor-derung der Mächte auf Abrüstung möglichst rasch
nachzukommen» .

Dem Gerücht-«, die frangösische Regierung habe«
Griechenland für den Fall, daß es abrüsttz ebne Ge-
bietserweiterung versprochen, wird vom französischenCousul in Kanea (aus» Kreta) osficiell widersprochen.

Ielgzttlch Dinstaz 4. Mai (22. April) "Ei·n
niglichertk Ukas ordnet die definitive Aufhebung des
Belagerungszustandes und die Jnkraftsetzung des sus-
pendirteni Preßgesetzes nnd Versammlnngsrechtes an.

« « Pahubertehr von nnd rtiuh Damit. ««

Pan Herr-at nach« St. Petersbnrge ifüszt Pqsssqi
gierek all-er dsrei Classeins Zlbfahrt s Uhr Azbends..k-Att«·xi«lunstsiusskaps 11 Uhr sss Nin. Nachts. Absahrt«vonk- .,Tap«sl2« Uhr« II« Miny Nachts· Ankunft in StkPetetsburgbP Uhress- Mins Morgens. Die Passagiere s« Classe« da« en in«Tab-Si uutzusteigem .

·«

. « .
- - Pers» St. Peterslsurg nach Dorpat fü r Pas s a«
gisete aller dreiClaksseng Abfabrt 9 Uhr Abends:- Aus.kunst- in Taps Z« Uhr 50« MimMorgenQ Ab abtt von Tat-s6 Uhr 28» Nin. Morgens. Ankunft inDaevatm 1Uble«3«I.Mikr.Vormitt«ll·s. Die Passagiere s. Classe heben in Tapsuntzusteigem «

·- Von Dort-at nach Reinl- Absahrt 1 Uhr 11 MinMittags; Ankunft in Tapss Uhr s Miit. Abends. sbftthrt vonTapslsllhr 34.M«in. Abends. Ankunft« in Reval s Uhr— 32PMB-Leids. · « « «
Von Reval rcach Dort-at: Absgrt 9 Uhr. 37 MinxsMorgens Ankunft. in Taps 11 Uhr 56 in, Boten. Ahsahkgvon Taps 12 Uhr» 28 Wirt. Mittags. Ankunft in Dorpat Fuhr«se,Figur-Nahm. » ; »TO isslngabeder Zeit ist überall die Lo ealzeit des jedesmaltgerr Ortes verstanden. « « » H ««

« Die Preise der Fahr-Billet« «
you— Dort-at ums) Tat-se« I. Classe 3 Abt. ils Los.s· Classe. s Abt. 99 Loh» Z. Classe« l Abt. 53 Los-«; ««visit« Dort-at erregt» Nebel: I. Elasse s— Rbz 71 Kost·I Classe ss RbL 4 Kost» Z; Classe S Nbly 58 Kopi ·

» vuie Dorn-it nach Wesen-be: : l. Classe 4 Mel.
91 xhtåszz Classe s VI. Yo» Läg-Classe· listig. Zslkon« « r« ’ atmet-tat .. et «» : . e« ·«ro. keep. e. artige. ro net. sag» sei-»Ist:- ackkae 5 rtihlErtnÅc

Waaren-preise Con gross) js
hist-at, 10. April 1886·. ».

Salzpr.Tonne .
. -. . .

; .
. . . sNbbbotktp

Viebjalz irr. Tonne a10 Pud . . .
.: · i! -

—-

»

Sleinsal pr. Pud . . . . . . 14—22 «
«—-

»Norwszegische Heringe pr. Tonne. . «» . Ist-II »
«·

-

Strönxlingepr.-Tonue. .
.

.
. · ..-«l2 » 50 z,HLU pro F; - s· · »· o - - - i

Stroh pr.-Pud .«.
. . . . . .« . »« «,sinnt. Eisen, geschmiedetehinStangenpr.Lerci-Y- i«.--·«s ««

Finnt Eisen, gekpgenes in Stangen pr. Bett: g; - .Brennholztc Bir enhol pr. Faden .
.«

«»-· «: g.
» Tannenhokl des. Faden .

s« «
« «« s« «·

«»

Steinkohlen or. Wird-z. « .« «. . «« s« ··-
« 18 «

Engl. Steinkohfentheer pr. Tonne. . .
- 9 « ··sz,»«sinnt. Holztheer pr. Tonne . » .«
. «» .-·.»

Ziegelptx Tausend. . . .

«.
. z» H« Zsssps »·

»

Dachpsannen pr. Tausend . ?;,«J’«’,; let« m «

ital! (geliischter) de. Tonne «- "--""«-" se«- .««« «

, C a it re b teilt) I»
R r g ne r B b r« I.S-.·YHFTY« ",18.86·« ·

« e— est-«. Possen Mk.574 OLtetitaalMTISJTI -
- ««

l« .. --—«s-«» 188... .-— 0099
g,«»,,,».z,ksss...-...k..x : : : ist» se»Z; List. Stsshsnisszsaudbrjejeh ·

».
—-

-- « 10214ex etiastsdäuttldtauvhkfxekgnatura-b. »——» des-« -99 ··
zz,«zz»gkzg» Physik. d— Hllpotb--Vet. —- 10l 100Hw: Akte-District· dl00i « · - —

·—-- Ist-« 9884gkzpgünh Erst. d 125 Nil. «. . .
-—- Ist lssz Dame; Agk.-Vfandbrcefea10·0»R.—- 101 . 1o0IF Chzkr.zsdbhesfanddttefe 431-,1ahr. —- - toll« Zool«

» « Für die Redaetion verantwortlich: z «sitt. E. Mattiesetn " . Gerad. A. sas«sielblattk«.

M 92. Neue Dökpkfchk Leitung. 1886.
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M 92. Neue Dörptsche Zeitung. 188·G.

. « s Dots aber« « »Vom Dorpatscheiu Ordnungsgei p M zw h .;

daß niznmehr die Paffage über der « ! Mk» Hikmssqts Mwobglvssstj »Ist-Ha.den UllilckfchenPrahm auf·der « Zug eic
»

mitten» innig, is me iktneues: Fetiisschcn Postssrgis sses ist— s SIIAEEUZ 111-sitt;«k«-«’if.kk.k."k«s.7..3B?"å.ä3Dort-at,FrdnungsgerichylskApril ItBB6. . »» »« Ren»--
- djunct: .o. antun. . «

,VI« 7.0.1.8-«« NMlkL..—-————«F«P«b«· hat die Ehre dieiTHerren Actionäre in Kenntniss zu setzen, dass die DCDIIIICMSCASU de« YCTAPTII l—. Prof« Bonwetsszhs
NUchDEUt - auf· den 8. April d. J. anberaumte Generalversammlung FIEDLER-J.1) die Bükgekmttsskn « Gelellschtift «ht stattfinden konnte, weil die laiit §53 der statuten USE-be blsrdukch d9lllgBohttt3llPU· Hjxjik« « ·

an,
·

· blicum Dois at nd der Ums-e endIt! Aktttsbttksls als VVÜYTVIU des der Bank bestimmte Anzahl« der Actien nicht vorgestellt worden war
b k »dp s, »? .

«- g
in Arensburg sub an» Nr» d bäruft hiermit eine« S Am! - 888 10 1110111 aller Art aus Papier und Zeug fertig!
1283 neuer Nr 143 belegenm Un

· sauber und schnell, auch ertheilt Un—-
. s » .

' «

. t g 1 v l n terrlcht und beginnt ein neuer cltkslls
2 Jmkktzklbllsäzeter Te un o als e « u g i» di» Hzkhhzqkskkzzzs M» is» Haus am Dienstag den 29. April bei

) et« e»
» »

·

»

« ·LI d T Bank» Koch, Les-legt habe und bitte meine jsgkkszgVcsitzek des m Dokpllt in! 111. auf dgl) Yes Mal a' Jcklsp l Uhr Nllttagglm Fa: F h geehrten Kundeps mich auch in met— M d ·st g»
. ie au diesen Tag einberuiene Generalversamrn un» ist one L l . . f· ·szszszspszhsz

exau ei· rasse .Sladtthelle sub HYPYNL - jhnen ge- spjem netuexltütxxä Tumzxolllhren Au ers· ———sz—·«··««—.·«——«

aufbsztadtgrund belegenm Im« hörigen Astien laut § 55. der statuten beschlussfähig ge« u« m«
s h Nie» I egeppaMk) t -

««
«

« «.
·

.
.. . . 111-I- · «

-

.. ..
.

·
. .Z) »»tf)er Hedrr JürråzJlda als TagesolzktllztitttfilReiilåeåiåschaftsbericht über die Thatigkeit der Taschen· »»d·«—·————-—— Si: vsäslzzttsaulzsstvlsssxätatshZGFUZFZE.ieres in ernau im . an im are . i

»
. -’ ’

. J ·Oämkkak d» Stadt sub« H9p». Bestätigung des Ausgabe-Budget pro 1886 und Bemuneration » an kltxlnjgetter Zeit entgegen die Bupiiiiaiid

. Nr. -1J«5;13,-8z?· (n»eue Nr. 89) des Verwaltungsrathssz
· · sowie spielilosen werden gut· uiid Eil— . Ante;belegenen Jmuioblls, Wahl eines Deputirten und eines Mitgliedes des Verwaltungsraths ixzsntisjizpärlifrtoujistleke Hgiäiiizeitigek a—

Rathhaus-St» Nr» 24) d« Stadt« Akensbukg als Be« Alle Besitzer von Actien der Bank haben das Rechtder "Gene- «

A» Lenz-z, Tiermit zeige ich ei-"g·ebe«ii"staii, dEsEsiYMU US m Akensbukg sub ralversammlung beizuwohnen " « ·
· Uhkmachek Ich einen Cur-us im

. Ottst NO« Wiss 168 UND 1t37- Stimmrecht haben uui Actioiiärca welche- wenigstens 10 Actten p,»m«,»«»«,»-s«· N» 24 ztisottisitittdtiiv Hneuer Nr. 182 belegenen Im· h9sjtze»» - . - iiiuus sukoiiksky. III« Ists-III»- ILNPEÆSIIYSIIIZFIYJDSU Hast!
mobils, - » - « Um das Recht» zu erlangen, dieser Generalversamspluug beizu«- r neuesossachfungsksllek ««·

s) der Herr Carl Oia als Be. wohnen, müssen die Actien spätestens bis zum 8. Mai 1886 an ei- h b« h» WejnkejszhIIYeV de? m DVVPM m« m« ner der folgenden stellen vorgestellt werden:
Skadtthktle sub HVP-«Nk- ISI - in Pskow bei der Verwaltung der Bank . F, b.k t »

· Akademie zu Dresdenauf Stadtgrund belegenen Im· Fern» Fjijaie dgl— Bank . . 91891198 A U »Es» Pkekdezstkspijiiz 1.· V V V
s—-mobile, s l J h » Dokpat-

~
~ Filiale der Bank

k d dbeEtek Ckiixtaltttat dS) Dis FWU R« Ule V Um· St. Petersburg bei der St. Petersburger Privat-Handelsban em S? »Um IN) Pl! ZOSSIL a· «
»son als Besitzerin des in Dur· : Fig« he; de, Fig-»» Bz,3e»-i3»»k· ixek von iioiizuu stickstoiigeilaii, Iszotzltxtssssäfzregxslctese »Pllk TM 111- Skadtthetle sub -·——"—— II« swtslllkkatmg End verkauft

« Hub-Nr.239aaufStadtgrund
belegenm Jmmobilst ARE« Buclihaiidlungen vorräthig: « A«·7) dfsr ZePrtzA nddsret Läzchtmaiiinu »« » Gkfchjchtc Im« kgssischku Literatur Kaufiiof Nr. 30, Doiput

»»a «er e m ern« V( Jszssk - - können sieh meiden Alt-sti- 13 beiI· Optik« DE! Vstttsdt V«-
. male« sub HyP-«Nk- 260 . im« b. Hm lä9lkkadsnsz. m« w Auch werden daselbst zutllolkgestellte
« ·)neu»e Nr. 25a) belegenen Jm- P.«z, ·« « e! lebstd Öholskailjlszlzssolstk M« I»«:»"neue· » s · « « ljitejjssvekljatsktk

.
- www, » He» Eil« C UND« eson erer råix Literatjlgr S mit WirthschafF Ilzequesiliilicllxixkeibsgn Ei» mjszguten zengnjsszn versehen»
s) der Herr E. W.·M e ybasum ji«-MAY« Zier— I »» !E«LB:.L.L;—;. , Mach —-

als Befitzer des m Pernau Im ««

»« M» Pzus »» Wizkgpzzkgw EIUS g« 1110 l»
- «

«tlkipsktssttisitgxtttt it; «----s«-»s«--i«»s««- Woliiing i.s.«tsi-is..stgk.stksitgssii.ei.
belcgelletl JMmObllD « · lelk FMPJFÆZG Web« Yroksen « PVSIS 80 Kopskens . . v . d Es wird ein junges

s) d« He» Wiss) «« »Es«- i 7«-«««««« E«
"« We kt als Vesitzer des it! Pet- ÄYUYMI WøzøzewkPlYøo Z«- semester zu beziehen Brejt-str. Nr. l· «

usuau im l. Quartul der Stadt A ««- E8««k«9«- MAY« ««
aus guter« Familie gesucht. weiche«« sti- Hk,p.-sikk. its-si- nd. Nr. usw«-s» weise« BEFO- p...i. it, i» Mut. sum.

74) bclegellen Jmmvbllz flg2ss2sgifckzbzf22tsscstka - DE » iäitimdsiisiieslilklilttcexu FiizilnäxigxetersburgerM VIII« LEIIEYVITIOEU Hist« AZZZHYZZ JFFZJzT w»FBs. i i NOT: 111-T(- .Hypotheken · e« n um r« ,
· «« Gut itb t offene ’ «t U , ies quphkik s. CHOR« CHOR« HAVE-RIGHT, an e er r

« »
. M dZstsssns tsmchxsuchk has» Hei-Ist.- Sclmeebctzk yejtzt », » Krtmsclje sulsssUferssswklUk acen

wird Solches Von Dei: Direktion des WCØFFCZCYV s « VWVFDZØUP von dein Gute St· Kaiserlicheu Hoheit des Grossfursten wärt-scheu Jslelleiih bgi Kindern. Zu
- -

·

" - · s . .

.«7, « -
·gedachten Vereins unter Hinweis auf EVEN-Es, FAUST-WAND- LE Stillst-Etsch! N leolåjewicsell l P! EFSFE—EIPLEIL.P—DPI.H. ABBE—-s 44sp der Statuten hterdurch offents -

8928 GENUS« ««

··
»

uiid aus dsii Weingarten z manowzk Hwmanszo , »litt) bekannt gemacht, um den etwav Pssscrmctlenbctctmitæ
«

«» . »F. ; o
m und LYHUM in» und » Flasche» wiegen; Glaulngern der genannten Dur« Eos-leere, PØIOIDGZM .Mmeø2. Find sniåiiiitliiezie Zu g Flicäeäsu tukqviiszideklage M

g i 2 «lthtnslmpetkantens der« Fordemw i I"«·««97«V«««"«9«« i
«« «« tig «? «Z«ii«i-«gsiiii-Ukei--wtiiik uiexuiiiiktkisiittteisisiiitz 5 " such« ssgs stell« bei Kinder» aisgen bisher nicht in die Hypotheken· HAVE» Pzzzzzjkzzyk Wes— ·

.- M« C
b . h a» del) . Sonne. Zu ertragen Hausschskts »»bttchtk eingetragen worden sind« VOV Cz» Eis-Es« sqggzhgkzrkz«,. «! DOVPSVUUT «« «« ««

» b .h »«
grosse» Markt, im Hur, bei sei-usi-

- « « ' D [ s « ,
« h Rllsslscllcll Tkäll BE·- clll II! Uns« der Michelsohn, von 4--6 Uhr Nach-Ertheilung des Pfandbriefes ar ehu » « zjyzzzzzww » . 9 G e»»r« 9 Mittags»Gelegenheit zu bieten! how-en mer « « I« «ne« ·· « « « schwi- jkkimsehek Champagner-- EIT- ·I·dllklältd- Pttltlkltss " ————·———··-a - « . ». -»·.-,-««.:.--S"«««·’««··sp«sz ;.« -·-.».-»i,-i.:«;s2.;j;s3;.izsey-Cz»;T.",L;:"«;L7!«I,HFLJIZTZEthtttitstps FOVDEVIZUSEU I« DIE-Wo· M»- Wtssttttsttssss »Es· ohgllssgthelenbücher herbeiführen zu kennen. m»«zyz-x-,zgfg-,i«»szzfzwzzssz- · , s W» 5 Zimmer» näh» alle» wich·Dort-at, den 2i. April iBB6.

·

Etextes-«, Bcrzsctøsj-·twøtøten, a - . Sszhaktsbequemljchkejten is» »» »Wie·Im Namen der Dtrection des Libländifchen EOVEFØ727O9«- JEAN-AS«- « · «
» the» Hzzzs Ehe« »Ehe» »»,c»J»h»»»jz--

Sttldt-HtipvthekBv-V2t2tllBl Eeescenstränefeers Warine Schlamm- iind »seewasserbader von-il Juni ab. Beginn By» »
Präfesp S.-Lieveu. Oysxztzwyets (S27)i«i·. Wertes-law, z» Bzdesaison kiir kalte Bader am 15. Juni. Nahere Auskunft über

- IN) FAUST: Alt: ««- S est-owed W h ertheilt « lBHYHBWZF L»
o Hunger! e Bclliecomm Zssesons ist zu verkaufen Kiiteikstin Nr.,6.

. « « - « .
7

·

« ,
T« - c. Kruge-s.

- « s»EUJUVBRØ For. Adresse N. Dem-ZU, Futterale-Port. Eine eng» ten-e»- -——:· «

is« sssststss «« status« wtzu2«w2-:»,.12- k onus-onus« I Akt! Ttlsl! 7 0 g O IC. Yltcxllcfms Vuchdu zöweyeynjeJieber BMMWP 2 o l« d» Sszhldsskstr m» 3 sind 2 ist eingekangeit Abzuholen Ritter..u» zzkgz·.Exped» - « wäyyer »ozemwtiä AMICI» B ·»»——-——·—··«—·———-—·————·"«-

- -
,

·

- . seh-ei- Weøjøu Aø«-J.stoZocl2-tcr. Jesuiten) und sit! ITEDIIIFVOBOII J·

l) g v sMeln sitt-DIE(- ZFGPITMCTIICYIGP YLLL——— zii ver-miethete Zu erfragen iii der 21Bsks TO? .POPI9I·—' Und TCWHTSHVO M« in. 100 seltene« sum« austiaueritstien El« gute«
. Gancellei der Oekoiiomischen societät Ist» Zu» dhlllmsvsx ern« TUTTI«a wkkaakszsct J; Fpseohou Smsiinszk Sorte-n. Pf. IC« ist-Ziele n. m. Wald-Z vverktäglichsvon 10—1 Z Uhr. sehe» Berge übergåexollöollkc;Z;Avselecdn ei prgklcaxåm;åa» IF« 111-Z. Vor-ratl- selers Frost. steht; zum Vgkkzqf Råoselriösträsxk T. steicslnssträsgw gei- kllirliche Finder........-.-.————---——.---—--—--———3— » « » Z b h. nMorgens —un ac -

· · - wir ge eeii, iese e gegen eineEin wenig gebrauchten- LCJECIUU Dtltssjsslls mszxzegzexzc4 Eh» Eint; Famlhggwohgagg giilighilizijlkäädzhzggåzxzgkz Ei» itzt-zis-d TH- K h GO von 10 Zimmern mit schattiger Ve- ...-..-.-..-.......-..-k'u'g..-...-.-...-.--S«·II)«. » a r ; « Its· runde, Garten, allen Wirthschaktsk wfiikkullgsbkdlltlchltlslgkih
.

. k h· d u u r räumen und stallraum vom 15. Juni Vom 2. Mai.ititiskizxiitzi:2:;.i;.:tt::..a-::E GkUI muksee, Rägasche strasse Nr. 25, gegen- - ——B—-——————————-ia gebrallszhszeynocjkfl g»erhalten» Hne.es» - El« NH;s w« züber dein Oominerzhotel. « l szd l( f s« Cl« Äd Wen bit . El«
· » » UT ·k;3·—9——«;4.zs«zkz«kzjo—————-

»»2Jz—9——-·’———···——···· i' enii.i-e -» -7.-· .·e..e——0.97v Ckaitslltowasstrasss Nr. 23 stehen tun! glirniäili uiailser Oäicere »F« in c. Mut— J mägl II:et s : « tiesenä Buchdin u. Ztgs.-Expd. nie—
. . " .

·

sp
»

ZoiZLFYYFZHLjgis Pia-Magen ;;j»-s»I»»s»-;»ks3t;zs zisszgtzk »A»,;I;;»—»;»;I;k; xgtzs gjzzF Zkji Fl : : :l:
qui» Federn· nebst eiispaiiii iiiid eiii OFOOOOOIQQQQDD Bwhdn »F z»g·»··Exped» Ems mssblttts Hi; »: H; : : : ligELE7——————— P« ""·—"·—.

«·

h · ENNF Ist-T stets« Eis-i? 51l1T1 —l l 1.3 l siiiiuzuøsiiksutiiis nun, sommekwo Uung
· TMWYMTJFZH»»———e zu veriuletlisu jin Kirch-Spiel Range. Gut von I—2 Zimmer-n wird zii Fiethtzn Ysättreenmevzis ZUHZIECOZYTYLZIY seit· legte-»O;a W« EVEN« III« VCISMID M Qusllsnhoks 3 wer« W« d« ANY« 3szs"7bsz· »Um-XX« M) «« S' ««

·

iui sdcbkeiBes;si«iimum: J— its-at. s. 1872s» Unze z» n,k«»sp« be; do» ZU- zu Vektqiethen Teich-ists Nr. S. Werte. Näheres su erfahren bei der lllattiesezis Buchdin u. Ztgs.-Exped. zqzhüw Mit? ÄTOY M» »· 433
Cato, z« gznzwækek·vekojns» HHHHHHFHHHHHHH Quelleiihokschen Gutsvervva mag. . « niederzu egeik Riederichlag vvni . a .o mit.



M 111. Mittwoch, den 23. April (5. Mai) LSSCD

Illeue ijse Zeitung" Erscheint usw,
Uusgeuvmmey Somit. bvbe Festkagk

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Exvedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

. 1--3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sptechsts d. Reduktion v. 9—«1«1 Vorm.

«

frei! in Dorvatkshktich 7 am. S» hqkvieihktich 3 NVLIt)Ko« viettcljährlich 2Rbl., monatlich
80 Nov.

Nach auswårtN «
jähtsich 7 RbL 50 Kvp., halt-i. 4 Abt,

viertelj. 2 RbL 25 Ko»

g g q h is e d e r J u s I k « k sbks 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteneZpkpuszeile oder deren Raum bei drdimaligek Jnjertivn d 5 Kvp. Durch die Post
- eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilk

auf die »Nein Dbtptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegenkam-muten.

Ists-Irr Klang-tout und die Erz-edition
find an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Politische: Tagesbericbi.
Die angebliche Noth der Landwirthschaft

«! Deutschland.Jus-nnd. Dorp a t- Stadtverordneten-Sihung. Rückkehr
des GouverneurQ TuckumevWindauer Bahn. Haus-Arrest.Promotiotr Personal-Nachtlchten. Aus de: »Balt. MtßfchrXRig a: Eisverhältnissr. St. Pete r s but g: Zur Ver-
mehrung der Schwarzmeer-Flotte. Tagegchronish L. ov z :

Gejchäftsstillk Kis chi nc w: Denkmals-Enthüllung.
Neues! e P oft. Te legt kunnte. Loca les« Hatt·heb« und bliesen-Nachrichten.
Feuilletoth Ein Opernjubiläumx Manni g f al-

tigeB.

politisch« Tagkshcticht
Den 25.» April (5. Mai) 1886.

Man kann nicht gerade sagen, daß die Nachrich-
ten aus dem Orient sparsam flösseisp aber freilich
auch nicht, daß sie zur Klärung der Lage beitrügem
Vielmehr bleibt letztere widerspruchsvoll und eröffnet
ebenfowohl den Ausblick auf eine güiliche als auf
eine erzwuiigene Lösung. Herrn Delyannis ist an-
scheinend nicht ganz wohl zu Muthet seine Haltung«
gegenüber den Piächten läßt es zweifelhaft, ob er
weh: vek Schiebmde ed« de: Geichpbkue pdei bei-
des zugleich ist. Er muß überdies mit der Möglichkeit
rechnen, auchi von Frankreich« nicht über eine gewisse
Grenze hinaus sccundirt zu werden; das niacht ihn
in seinen Entschließungen unsicher und schwankend,
denn eine Athener Depesche des TelegrapheiwCo tre-
spondeiikßcireaus läßt durchblickem daß Frankreich
nicht Lust hat, in der griechischen Frage sich weiter
zu engagiren, als »die Rücksichten auf die übrigen·
Mächte dieses rathsam machen, und namentlich jede
SondersAction vermeiden will. -Ä Ueber. die Lage
Griechenlands und die Veruiitteiungsversuche Frank-
reichs wird der ~Nat. Z.««, aus W ien"geschrieben:
Jn den hiesigen unterrichtet-n Kreisen wird auf das

J· n i l l r t a n.
Ein Obernjubiläum «) ·

~Non piü andrai far feierte-l«
Figur-o. «

Die Nr. 35, Jahrgang 1786, der ~Wiener Zeitung«
brachte die folgende kurze Notiz: ~Am 1 sten Mai wurde
im NationaliTheater zum ersten Male aufgeführt ein
neues italieniscbes Singspiel in 4 Aufzügen, genannt
~1«e nozze di Pigaro«, nach dem französischen Lust-
spiel des Herrn von Beanmarchais bearbeitet von
Herrn Abt» da Ponte, Theater-Poeten; die Musik dazu
ist von Herrn Capellmeister Mozart. La Sigm Lasohi
und In Sigm Bussanh eine neue Sängerin, erschienen
dabei zum ersten Male als Gräfin und Page«. Solcly
kurze Erwähnung fand die·vor Hundert Jahren erfolgte
erste Ausführung einer Oper, die heute auf allen
Bühnen, in jedem muslkaltsch gebildeten Kreise domi-
nirt, an der unsere Jugend sich heranbildet, unser
Alter sich erfreut. Es bedarf keiner äußeren Vermit-
telung zu ihrem Verständnissez es ist der Pulsschlag
unseres eigenen Lebens, den wir fühlen, die Sprache
des eigenen Herzens, die wir vernehmen, der unwider-
stehliche Zauber unvergänglicher Schönheit, der uns
fesselt es ist die richte, ewige Kunst, die uns frei
und glücllich macht. «

Beaumarchais hatte seine Komödie, welche den
Text zu dieser Perle unserer Opera-Literatur liefern
sollte , bereits im Jahre 1781 vollendet und beim
Thåätre kranczais in Paris eingereicht, wo man sie
sUch bsttklwillig zur Ausführung annahm. Jndeß
veranlaßten allerhand nachtheilige Gerüchtq welche sich
über das Stück verbreiteten, König Ludwig XVI,
sich VCMIVO VVUEfen zu lassen; er fand es abscheu-
Ikch UUV VOMMMIH daß es nie gespielt werden sollte.
Nskütlkch wurde mit diesem Verbote die allgemeine
Aufmerksamkeit erst recht darauf gelenkt; aiau drängt«
sich dazu , es im Manuscripte lesen zu hören; eine
einflußreiche Hofpartei interessirte sich sür die Ausfüh-
rung; die Schauspiel» selbst wünscht-u ne, das Pu-
blicum verlangte sie immer dringender; Je mai-jage
clo Figura« wurde ~cause gelehrt-«. Und der schlaue
Verfasser wußte alle diese Umstände gesrhickt zu seinem
Vortheile zu benahm. Jm Juni 1783 spare sei»Lustspiel am Hofe aufgeführt werden. Schpu w»
das Publikum in erwartungsvoller Stimmung vers«

«) Vgl. W. A. Mozart von Otto sahn. Leipzig 1859.

Vestimmteste versicherh daß an der Verhalinngsliniy
welche sich die Mächte Griechenland gegenüber vor-
gezeichnet haben, sich durch die französische Diversion
und ihre Folgen nichts geändert habe. Man dürfte
heute auch in Paris schon davon zurückgekommen sein, in
der Zusage, die man von Griechenland erlangt hat-
einen Erfolg zu erblicken. Fast scheint es, als ob
Frankreich, wenn sein Vorgehen auch auf« Verabre-
dung mit der griechischen Regierung beruht haben
mag, von letzterer dupirt worden sei. Denn wer
bürgt dafür, daß, wenn die Mächte fojeichtgläubig
gewesen wären, sich mit den von Griechenland der»
französischen Regierung gemachten Versprechungen zu
begnügen, Herr Delhannis nicht doch, wie er es jetzt
thut, hinterdrein abgeleugnet haben würde, die Zu-
sage- der Abrüstnng gemacht zu haben? Nichts ist
also natürlichen als daß die Niächte nach Allem, was
vorgefallen, Thaten und nicht Worte verlangen, und
daß sie ihre Forderung der effectiven Abrüstung aufrecht
erhalten. Sie werden sich in dieser Forderung auch da-
durch, daß nun in Athener Depeschen eine revolutionäre
griechische Bewegung an die Wand geinaltwird,riichtirre
machen lassen, zumal sich für die Cabinete ja die Möglich-
keit bietet, diese Berichte auf ihre Wahrheit zu prü-
fen, e«ine-Prüsung, die aber nach Alleny was man
über die in Athen obwaltende Sachlage weiß, nicht
zu Gunsten der Athener Meldungen ausfallen dürfte.
Was als ein Sieg der französischen Diplomatie seit
einigen Tagen von Paris aus mit so großem Aplomb
gepriesen wird, istin Wahrheit nur ein -Phrrhns-
Sieg» gewesen. Und wenn es Frankreich» wirklich
darum zu thun gewesen sein sollte, wie ja manche
französische Blätter behaupten, zu zeigen, daß es al-
lein mehr vermöge, als die Gesammiheit der Mächte,
wenn es also wirklich auf einen Sieg der französi-
schen Diplomatie abgesehen sein sollte, so wäre jetzt
mit viel größerem Rechte eine diplomatische Nieder-
lagezu verzeichnen. Es würde auch hieran dadurch
nichts geändert werden, wenn sjene Berichte, welche
wissen »wollten, daß Frankreich der griechischen Regie-
rung zngesichert habe, auf territoriale Zugeständnisse
hinwirken zu wollen, sich als- von griechischer Seite
selbst ansgegangene Unterstellungen erweisen sollten.
Uebriegens empfindet man in den Kreisen der fran-
zösischen Diplomatie nach Allem, was man hört, selbst

sammelt, als unmittelbar vor dem Anfange ein neues
Verbot des Kbnigs eintraf. Jeht murrte man laut
über Tyrannei und Unterdrückung -- das Stück er-
hielt schon vor der Ausführung eine politische Bedeu-
tung. Endlich gslang es der Hofparteh den König
zu überreden, daß er in eine Privat-Ausführung bei
einem Feste willigte, welches Herr von Vaudreuil dem
Grafen Artois im September 1783 gab, und Beau-
marchais jwußte die Sache so zu wenden, daß nun
auch (am 27. April 1784) die öffentliche Ausführung
erfolgte.

Das große Jnteresfe, welches dieses Stück allge-
mein erregt"hatte, ein Jnteresfe, das durch den Na-
men und die politische Stellung des Verfassers, sowie
durch die eigenthümlichen Verhältnisse, unter denen
es in Paris zur Ausführung« gelangte, noch verdop-
pelt war, konnte wohl auch die Aufmerksamkeit- Mo«-
zart’s auf sich ziehen; umsomehr als Paisiellsbs »Bei·-
biere de sevigiiaS welchem das frühere berühmte

Lustspiel von Beaumarchais zu Grunde lag, außer-
ordentliches Glück gemacht hatte. Vergebens hatte«
Mozart unter der großen Menge italienischer Opern-
texte nach einem brauchbaren gesucht. Der Versuch,
einen Text zu erhalten, der Alles in sich vereinte, was
er als die wesentliche Bedingung der dramatischen
Wirksamkeit erkannt hatte - lebendige, durch die
Nothwendigkeit ihrer Entwickelung spannende Hand-
lung und sichere, naturgemäße Charakterzeichnung der
handelnden Personen waren bisher stets fehlge-
schlagen. Alles fand er nun in Beaumarchais Lust-
spiel vereinigt. Er wandte sieh, ganz begeistert von
dem Gedanken, das so lange Gesuchte endlich gefun-
den zu haben, an den Theater-Dichter da Ponte mit
der Bitte, das Lustspiel zu einem Operntexte zu ver«
arbeiten. Da Boote, ein Jtaliener von Geburt,
hatte nach einer bewegten Vergangenheit- inWien
bei Einrichtung der deutschen Oper eine Aufteilung
gefunden. Da er in feinem Beruf als Theater-Dich-
ter in der lehten Zeit don allerhand Mißerfolgen
verfolgt worden, suchte er eifrig nach -Componisien,
welche feine Operntexie zussEhren bringen sollten,
und kam Mozart deshalb bereitwilligst entgegen. Die
Bearbeitung von Beaumarchaik Lustspiel war ja an
und für sich eine leichte Sache, nur· lag eine große«
Schwierigkeit darin, daß der Kaiser Josef die Aus-««
führung der Komödie auf dem National-Theater, ihrer
Anftbßigkeit wegen, verboten hatte. Da Ponte Lveri
abredete mit Mozart, daß sie ihr Unternehmen streng

bereits die Notwendigkeit, sich gegen die Zweidetsp
tigkeit Griechenlands und gegen den Verdacht einer
Abschwenkung Frankreichs von dem übrigen Europa
zu verwahren.

Für diejßerathisng der kir ch enpo l i ti chsen
V orlag e im Preußischen Abgeordnetenhaufe stud-
so fchreibt man der ~Nat.-Z.«, mehre Sitzungstage in
Aus sicht genommen. Den voraussichtliesh lebhaftesten
Debatten wird zweifellos die Annahme der Herren-
haubßeschlüsse folgen. Einstweilen wird erwartet,
daß Fürst Bismarck sich an den Debatten betheiligen
werde; die Conjeetur, daß im Laufe der letzteren

eine nähere Erläuterung der päpstliehen Zusage hin-
sichtlieh der Anzeigepflicht erfolgen möchte, dürfte ge-
täuscht werden. Auch ist es, wie der Nat-Z. von
unterrichteister Seite versichert wird, durchaus unzu-
ireffend, wenn man behauptet, Herr von S ch lözer
verhandle bereits in Rom über die welteregkßevision
der Maigesetz«e. Es ist davon augenblicklich noch
nicht die Rede. Die in dieser Beziehung gemachten
Zusagen der Regierung wtrden vor dein Herbste d. J.
nicht greifbare Gestalt gewinnen.

Die ~Nordd. Allg. ZU« druekt die gestern von
uns mitgetheilten Aeußerungen der ~Köln. Z.« über
die sensationelle Meldung von dem A u s s ch l u ss e..d e r
fremdländischemQfficiere ab. Der» Ge-

währsmann des rhetnischen Blattes hatte dazu be-
merkt, daß irgend-»ein Moment der politischen Be-
unruhigung in dem bezüglichen Beschlusse nicht zu
finden sei. Jn Zeiten politischer Beunruhigung
würden Kai-ser-Manöver wohl gar nicht stattfinden;
auf alle Fälle würden aus politischen Gründen nur
die Officiere der einen oder anderen auswärtigen
Armee ausgesckjloffemwerdenx Die Vermuthung liegt
nahe, daß gelegentlich der Kaiser-Wandrer Versuche
beabsichtigt sind, welche man wenigstens der officiellen
Aufmerksamkeit der-« eoneurrirenden -«Ar"meen entziehen
möchte. Daß für ausländiseheOfficiere kein Platz
feijweil eine« größere· Zahl— von Officieren der füds
deutschen Contingenteseingeladen werden sollen, wird
wohl Niemand ernst nehmen. -

Die »Nordd. Allg-. .Z.« veröffentlicht an leiten-·
der Stelle den Wortlaut des neuen fra nzö siseh en
Gesetz es ge gen die Spionage nnd knüpft
daran folgende Bemerkungen: Das Charakteristische

geheim halten wollten, und begann mit der Bear-
beitung des Textes. Allmälig, sowie er mit demsel-
ben vorschritt, schrieb Mozart die Musil dazu. «Jn
sechs Wochen warjjAlles fertig.

Glücklicher Weise bedurfte man gerade neuer
Obern: da Ponte ging, ohne vorher Jemand inls
Geheimniß zu ziehen, direct zum Kaiser undxtrug
ihm die Sache vor. . Dieser hatte zuerstllviele Be-
denken: in erster Linie Mozart’s·wegen, der zwar, wie
er meinte» ein vortrefflicher— JnftrumentabComponist
sei, aber erst.,,eine«.« Oper geschrieben habe. an der
nicht allzu. viel sei zdann des Textes wegen, den er
ja als »Lustfpiel« verboten habe. da Ponte erklärte,
daß er für Mozart ebenso einstehe wie für das Stück
selbst, welches durch die für- die Umarbeitung zur
Oper nothwendigen Aenderungen und Ablürzungen
aufführbar geworden sei. Der alle Zeit liebenswürdige
und zugängliche Fürst gab nach, ließ Mozart mit
der Partitur zu sich bescheiden und befahl, nachdem
er einige Stücke gehört, daß die Oper aufgeführt und
sogleich einstudirt werden sollte. Bis zur Ausführung
waren aber noch gar viele Hindernisse zu überwin-
den. Der Regisseur Bussani, der Sänger, für wel-
chen die Partie des ~Bartolo« bestimmt war, meldete
dem Theatevslllmächtigem Grafen Nofenberg .—-der,
ein abgesagter Feind des Deutschen, durchaus Nichts
hören konnte, was nicht »italienisch« war - daß im
B. Act des Figaro bei den Hochzeitsäkeierlichteiten ein
Vallet angebracht sei. Nofenberg ließ den Dichter
kommen, erinnerte ihn daran, daß dersliaiser kein
Ballet wolle, und riß, ohne auf irgend welche Vor-
stellung zu hbren, die Some-einfach aus dem Texts-
buche heraus. Als Mozart dies erfuhr, war er außer.
sich; er wollte den Grafen zur Rede stellen, sich an
den Kaiser wenden, die Partitur zuriicknehmen und
es kostete unglaubliche Mühe, ihn zu beruhigen Jn
der General-Probe war der, Kaiser zugegen. Dem
Befehle des Grafen Rosenberg gemä× blieb das Bal-
let fort. Susanne und Graf Almaviva machten, wäh-
rend Alles still war, ihre nun unbegreiflichen Gesten.
Erstaunt fragte der Kaiser, was das Alles zubedeus
ten habe, und befahl, als ihmda Beute: die nöthigen
Aufkläcungen gegeben hatte, sogleich für ein -,,anstän·
dtges«- Ballet zu sorgen. »

Eine zweite Schwierigkeit, welche stch »Der Auf-g-
-führuug des «Figaro« entgegenstellt« bestand darin,
daß in Wien gleichzeitig drei neue Opern aufs Ta-
pet kamen: eine von Righini ~I 1 Demogorgousc
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an dem Gesktze ist, daß nirgends das Vorhandensein
resp. der Nachweis einer strafbaren Absicht verlangt
wird. Bei der vagen Fassung des Gefetzes wird
dessen Bedeutung hauptsächlich in der Art und Weise
liegen, in der es chauvinistisehe Richter handhaben
werden. Zu welchen Chicanen das szGesetz führen
kann, tst unter Anderem aus Artikel 5 Zeile 1 zu
ersehen, nach welchem das einfache Betreten eines
festen Platzes unter Verschweigung der Siellung oder
Profesfion des Eintretenden eine Gefängnißstrafe
von mindestens Einem Jahre nach sich zieht. Be·
kannilich wird schon seit mehren Jahren. jede Per-
sönlichkeit, welche bei Pagnh französischen Boden
betritt und einem Deutschen Officiere in bürgerlichem
Gewande ähnlich sieht, nach einer Legitimation ge-
fragt. Erweist sieh der Betreffende als·Ossicier, so
wird dessen Name und Signalement nach Paris an
das bekannte Bureau de ContreiEspionage telegra-
phirt, ein Agent desselben empfängt den Osficier auf
dem Bahnhofe und folgt ihm »bis zu seinem Ab-
steigequartierm Da diese Officierlz in der allerdings
nur selten gerechtfertigten Besorgniß vor Unannehm-
lichkeiteitz im Hdtel meist ihre Nationalität und ihren
Stand verleugnen, so darf angenommen werden, daß
eine große Anzahl dieser harmlosen «Ve"rgnügungs-
reisenden in dem dicken Dossier des Kriegsminister·s,
welches er der Commiision vorgelegt hat, als Spione
figurirh Dem Buchstaben des.neuen« Gefetzes nach
würde jetzt ein solcher vorsichtiger Tourist, welcher
sich, in Paris,«also einer place. fette, aufhält, straf-
fällig sein; führen ihn aber, während« er beobachtet
wird, seine harmlosen Ausflüge in die Umgegend
von Paris in die Nähe von Besestigungen oder er-
kundigt er sieh bei einem--Pahfan nach dem Wege,
so kann er jetzt wohl ziemlich darauf rechnen, arte-
tirt zu werden. « »«

Das Redeturnier für und wider die irischeu
RefstupVorlagen Gladsionebzkwlrd mit ungeschwächs
ten Kräften fortgesetzts Hexvorzuheben ist die ener-
gische Rede, welche» der Präsident des Handelsamtez
Mundellm am vorigen Mittwoch in Sheffield vor sei-
nen Wlihlern zu Gunsten derPläne Gladstone's·.-hielt.
Nur die Alt-acht der Ueberzeugung, sagte er u. A»
hätte Mr. Gladstone und seine lltegierung zu den
Schlußfolgerungen geführt, zu denen sie gelangt sei,

eine von. Salieri »Da gkotta dijkrosoniotl nnd die
Mozart’sche. Alle drei waren gleichzeitig— zur Ausfüh-
rung fertig, und jeder der Componisten nahm das
Recht, zuerst aufgeführt zu werden, für sich in An-
spruch- Die Charaltere der drei Coneurrenten waren
sehr; verschieden. Mozart, anffahrend wie Schießpub
ver, schwur, feine Partitur in? Feuer zu werfen, wenn
sie nicht zuerst auf die Bühne komme. Righini ar-
beitete ihm im Stillen entgegen, um Vorsprung zu ge-
winnen. Der Dritte, Salieri, der kleine, zierliche
Hofcapellmeistey ein schlau-er, gewandter Mann, den»
Mozart immer scherzweise ~Monsieur Bonbonniere«
nannte, da er stets voller Süßigkeiten war —— dieser—-
gut gestellte, in musikalischer Beziehung recht tüchtige
und anerkannte Mann, war der gefährlichste Gegner.
Er besaß das, was Bakon ~crooked wjsdom«k« (die
Weisheit der krummen. Wege) nennt. und feine An-
sprüche wurden von einer mächtigen Partei untkesrsdensp
Opera-Mitgliedern unterstützt Er hatte schon-lange
aus Neid und Furchh von Mozart, dem Schöpfer
der ~neuen deutschen« Oper, brach gelegt zu werden»
im Geheimen alle Minens springen lassen, um diesen—-
mit Recht gefürchteten Nivalen zu vernichten; er
wollte sein Ziel erreichen, sollte er selbst zu dem ver«
werflichsten Mittel greifen, nämlich dem, den TEtfvls
der Oper Mozarks durch schlechtes Dirigiren und auf
seinen Befehl schlecht singende Sänger und Seins«-
rinnen in Frage zu stellen, d. h. zu »untergtabetts-
Solchen Feinden stand der feinfühlende Compvvkst
des ~Figaro« gegenüber. Sein Vater-bat« WVVV
Recht, wenn er, als endlich durch des Heils« Veschl
der Streit geschlichtet und Mozart? sOpsss zUks AUT-
führung bestimmt war, an seine Tochter. fchtkekt »Am
I. Mai geht ,1e nozze di Figarok lUUT EIN! M«
in gesenkt. Es wird viel sein, wenn WMSTUZ Mls-
siet, dem: ich weiß, daß e: erstaunlich stets« Cnbnlsn
wider sich hat! Saite-it mit seinem ganzen , Anhang
wird Himmel und Erde in BOWISUUA MU- Ihm
zu schaden«. , « - . . . .

Jzidessm pzkspg dem Zauber solcher Musil gegen-
üdee aae strikten-n 111-»Es. D« Sänger Michael
M« zu« »Ocheqy« genannt, welcher nach Mozarts
gis-neue Verzeichnisse in der etsten Ausführung den
»V««silip,« sang, erzählt, die Oper sei »so· vpkzügüch
gegeben worden, daß-« s» Oft, und so gut e: sie auch
später habe darstellen sehen, doch jene »er"ste« Wiener
Ausführung; von den späteren sich so Unterschiede«
habe wie das Licht von der Finsternisr Alle ersten



Die Regierung halte ihre Vcaßregeln nicht für voll-
kommen in jedem Detail; sie werde nicht an densel-
ben mit pedantischer Hartnäckigkeitsesthalten, sondern
praktische Verbesserungen bewtllkommnem aber mit den
Hauptprincipien derselben stehen oder fallen. Nich-
dem er der Behauptung, daß die Gewährung von
Heute-Rate an Jrland schließlich zu: Trennung die-
lsk Jtisel von Großbritairnien führen müsse, begeg-
net, sich gegen die Belassung der irtfchen Vertreter
im Reichsparlaniente geäußert und den besten Erfolg
des LandankaufOGesetzes in Aussicht gestellt hatte, er-
klärte er sich auf das Entschiedenste gegen den Vorschlag,
Jkiand despotisch zu regieren. Wenn Jrland, nach·
dem es eine Autonomie erhalten, von Trennung vom
Reiche sprechen sollte, würde es den starken Arm des
Reiches fühlen; -aber gegenwärtig dürfe nur von
Gerechtigkeit nnd sticht vonZtvangsmaßregeln gegen
Jkland die Rede fein. »

Jn der »Råvublique frank-reife« kommt unter der
Ueberschrifte l’Bquivoque, Zweideutig, Arthur Rauc
ans die Candidalut Guulieks zurück. Ernest Rache
ist unmöglich, ist Gaulier nun ~Socialist«? »Ich
habe die Ehre gehabt, mich verschiedentlich m-it ihm
zu unterhalten. Soll ich wagen, auszusprechen, daß
Waldecksßousseau tausend mal socialistischer ist, spals
Ltkaulier ? Gaulier den Wählern vorgestelltz als Geg-
ner Freiyctnet’s, das ist eine Dichtung. Nachdem
er verschiedene Jahre dem ~Teknps« geschrieben, war
Gaulier unser Mitarbeiter geworden und schrieb im
Sinne der ~R6publique franyaiseC Dann trennte er
sich von uns. Er wollte, daß Gambetta unmittelbar
die Gewalt ergriff« Wie oft haben er und ich über
diesen Gegenstand gestrittenl Er hat, ohne Jntratisb
gent zu sein, Jntraiisigenzen des Geistes. Man ließ
ihn gehen. Am ~Rappel« riß ihn sein Temperament
zu Anzügltchkeiten gegen seine alten Freunde hin,
deren er vielleicht einige bereut. Er griff mit Eifer
zunächst das Ministerium Gambettm dann das M«
nisterium Ferty an. Zwischen beide aber drängt sich
das Eabinet Freycinet mit Goblet als Minister des
Innern. Fürihn hater nur Blumen. Freycinet
hatte in der Prssse keinen wärmeren Freund, keinen
eifrigeren V«srtheidiger, als Herrn Gaulier. Auch
glaube ich, daß der Erfolg Gaulier’s mit lebhaftem
Vergnügen am Quai d’Ocsay erblickt werden würde-
Was die Masse des allgemeinen Stimmrechtes betrifft,
so wird ein sehr groß-r Theil der Wähler nur um
desivillen für Herrn Ganlier stimmen, um gegen die
Politik der Gewalt und der Revoluiion zu protesti-
ten. Sie-werden für. ihn stimmen, nicht weil, fon-
dern obgleich er von der ravicalssocialistischeirPresse
patronisirt wird. Die Wahl des Herrn Eauliez
welche für mich nicht zweifelhaft ist, wird also ein wenig
zweideutig sein und Herr Clömenceau gäbe sich stskksll
Jllusionen hin, wenn er sie seinem Einslnsse zuschriebek
Also Enthaltung der Oppottunistem aber wohlwollen-
der Einfluß derselben zn Gunsten der Wahl Gaulier’s.

Aus Spanien berichtet die officiöfe »Correspoki-
dencia« über eine ernstliche Mein ungsver-
schiedenheist der Mitglieder des Cqbinets
S ag ast.a, welche im letzten Ministerrathe zu Tage
getreten sei und die allerdings leichtzn einer Sprengung
des Cabinets führen könnte. Es ist der alte Stein
des Anstoßes, die Regelung des Finanzbudgets, über
welchen die liberalen Berather Maria Christiiia’s,
wie so viele ihrer Vorgänger, zu straueheln drohen.
Camacho verlangt für die Deckung der Ausgaben des
nächsten Rechnungsjahres außer den erhofften Er«
trägen aus eiiifserNeueiiirichtung des TabaksMonopols
und der auf einer neuen Katasteraufiiahrne beruhenden
ergiebigeren Besteuerung des Grundes und Bodens
eine Summe von 60 bis 80 Millioneiiz 30 Millionen
sollen durch Erfparnisse in den einzelnen Budgets
erzielt werden, die übrigen 30 Millionen will er
militärischen Cassen und den verfügbaren Capitals
beständen anderer Staats-Anstalten entnehmen. Gegen
solche Beschneidung ihrer Verwaltungszwetge sträuben
sich die Minister des Krieges und der Marine nnd
drohen mit ihren: Austritt, während Camncho anderer-
seits von der Genehmigung feiner Finanzpläne fein
Verbleiben im Amte abhängig macht. s

«Es steht nunmehr fest, daß in Belgien die Br-
wegung zur Erweiterung des Wahlrechtes trog» der
Agitation der Progressisten und des« Auftretens« der
Arbeitermassen im Sande verläuft und an Ausfüh-
rungder Reform so bald nicht zu denken ist. Um
dieselbe in das« Leben zu rufen, hedarf es.der Abän-
derung der Verfassung, und hierzu ist wieder Zwei-
drittelmajorität in beiden Kammern«erforderlich. Nun
ist aber die Linke in der Kammersüber diese. Frage
vollständig gespalten, und die Clericaleiy die sieh jstzt
als ~Conservative«« ausspielen, lehnen rnndweg jede.
Revisionder Versassung ab; sie"haben das erst jetzt
wieder beschlossen und so ist an gar keine Wahlre-
form im Ernste zu denken. Denn der neueste Be-
schluß ist darauf geradcszii ein Hohn. Jsn Einkiange
mit der Regierung bringt der Deputirte Graf Onli-
remon ein neues Wahlgesetz in der Kammer ein, das
den Minoritäten der jetzigen Wahlberechtigten eine pro«
portionelle Vertretung sichertg Diese Engherzigkeit
der herrschenden Classem die ihre Macht nicht gefähr-

»den wollen lind große Kreise der Bevölkerung von
dem Wahlrechte und damit von jedem Eivflusse auf
die öffentlichen Angelegenheiten ausschließen, wird
sieh schwer rächen und zu unheilvollen Kämpsen"Aci-
laß geben. «

Die angebliche Noth der Landwirthfchaftin »
- · »Dentfchland. »

·

-.

K—. Die Klagen über die-Noth« der Landwittbfchaft
mehren sich in Deutschland wieder so sehr, die Wünsche
und Forderungen der agrqrifchen Rufe: im Streite
sind so ungeheuerliclz daß es rathsatn erscheint, früh

die Aufmerksamkeit auf die Gefahr hinzulenken, die
niöglicher Weise dein Deutschen Consnmenten und dem
Welthandel droht. Jst es schon curios, daß gegen
tausendjährige Erfahrungen, gegen die instinctiven
Wünsche und gegen die «- Veknunft aller Völker in
Deutschland die Lehre aufgestellt und - wir wollenes itn Interesse der Ehrlichkeit, wenn auch nicht des
gesunden Pienschenverstandez annehmen —— von Man-
chen auch geglaubt wird, daß theures Brod der wahre
Segen sei, so ist es geradezu himmelschteiend, das;
agrarische Führer die Preise aus den theuersten
Zeiten nicht nur herbeiwiinschem sondern aus künstliche
Weise herbeizuführen sich bestreben. Die Regierung
und die Deutsche Volksvertretung —— das verlangen
die Agrarier - iollen durch hohe Zhlle die Preiseso emportreibem daß die Theuerungspreise für die
nothwendigsten Lebensmittel in Permanenz erklärt
werden» Da man sich in Deutschland in handels-polirisceer Hinsicht einmal aus einer schiesen Ebene
befindet, da man den Agrariern einmal nnd dann
noch einmal und rann wieder einmal nachgegeben
hat, so is? es keineswegs ausgeschlossen, das; ihnen
non) wieder einmal nachgegraben wird. Der Appetit
der Agrariey der gewachsene und weiter wachsende
ist vorhanden; die politische Conjunctur ist für sie
ebenfalls günsttg und könnte sehr leicht, nämlich wenn
Herr Windthorst befriedigt ist und keinen Grund
hat, dem katholischen Wähler zulieb seiner Partei
strengen Befehl zu ertheilen oder die agrarischen
Centrum-Männer keine Luft mehr haben, - Herrn
WindthorstsOrdre zu per-treu, noch viel günstiger
werden; wenn also der Deutsche Wähler nicht sehr auf
feiner Hut ist, könnte ihm sehr leicht eines schöncn
Tages der HBrodkorb höher hinausgezogen werden.

Womit wird nun die gegen alle Vernunft strei-
tende Forderung. die Noth-zur Regel zu machen, be«
gründet? Mit der »Noth der LandwirthschaftÆ Die
Landwirthschaft soll arrgeblieh nicht existirerr können,
wenn ihr nicht die Concurrenz Rußlands Indiens,
Amerikas u. s. w. vom Halse geschafft wird. Aber
Fiirst Bismarck hat ja bei der Vertheidiguirg des
BraUntweilspMonopols gesagt, daß jede Verminderung
des Kartosfelbaues um ein Hektar einer Arbei-
teriFamilie den Boden ihrer Existenz entziehe, jede
Vermehrung des Kartosfelbaues um einen Hektar ei-
ner Familie mehr die Möglirhkeit zu leben gebe. Wie
kann in einem« Lande, wo ein Hektar Kartoffelbodens
eine Familie soll ernähren können, von einer land-
wirthschaftlicheri Noth die Rede sein. Selbst wennFürst
Bismarck im Eifer des Gefechtes die Ernährnngsfä-
higkeit des Kartoffelbodens iibertrieben —-» Und er hat
sie, obschon er auch praktischer Landwirth ist, ganz
erheblich überschätzh da unmöglich ein Heim, der nur für
Kartrsselbau sich eignet, in Deuttchland selbst der klein-
lten und bescheidensten Familie die Mönlirhkeit zu le-
ben geben kann - so geht doch aus dieser Angabe,
zusammen mit den Angaben anderer praktischer Land-
wirthe und mit den alltäglichen Thatsachen ganz deut-
lich hervor, das; von einer Noth derLaudwirthfchaft
nicht entfernt ’in kDentschland die Rede sein kann.
Aber wie Viele ihren eigenen Geist mit dem Geiste
der Zeiten verwechseln, so verwerizseln viele Landwirthe
ihre Noth mit derjenigen der Landwirtbschaft Tiiichtszvon eineixNotisdier Lutrdwirthslchaft ist, fon-
dern svon seiner Noth- vieler« La n d w i r th e - k a n n
die Rede sein, von einer Noth derjenigen Landwirthe,
die aus irgend einem Grunde, in Folge falsches Be-
rechnungery Voraussetzungen u s. w. zu theuer ge-

kaust, die zu theuer ihre Wirthschast betreiben, die zu
sehr unter Schuldenlasten und unter« den gesellschaft-
lichen tslnforderungeit leiden, denen zu entziehen sie
nicht den Willen oder die Kraft haben.
»

So lange nicht nachgewiesen werden kann, daß
m Deutschland die Landwirthichast Noth leidet ·und
Ukcht blos Landwirthe, wenn auch Viele, so lange
iollte der Staat nicht einmal Notiz von den Klagen
nehmen, tgesrhweige denn der weit überwiegenden
Mehrzahl der Bewohner Hungersnothdlsreise ansbür-
den. Die Herren Agrarier würden aber auch in ih-
kEM Skgevsv Interesse gut thun, die übertriebenen
Klagen und unversrorenen Anforderungen an den
Staat einzustellen, nicht nur weil sie die Industriegefährden, den eigenen Credit untergraben u. s. w. son-
dern weil sie den Mitbürgetn die Erwägung geradezu.auszwmgen, ob nicht die Expropriatiom vor der tnan
ja selbst in England nicht mehr zurückschreckh auf sie
angewandt, ob nicht, wenn schon nicht zwangsweisesso doch systematisches Auslaufen zu Gunsten kleiner
Besiner an der Zeit und jedenfalls ecnpsehlenswers
ther wäre als das Aushungern des Landes durch
exorbitante Getreidezbllh wie sie jetzt schon offen von
Agrariern in Deutschland gefordert werden.

»; n l a n d.
Zwei, Es. April. Zu morgen, Donnerstag« (5

Uhr Nachmittags) ift eineSitzit ng der Stadt—-
verordneten anberaumt worden, in welcher die
nachstehesiden Angelegenheiten zur Sprache, bezw. zur«
Beschlußfassung gelangen sollen:

l. Vorlagedesßeckpsinschaftsberichtes pro
1885. - 2. Ennassungesxnkspch des Stadt-ruhe F.
Bärtels resp. Liieuwahl eines Gliedes des-Stadt-
amtå Z. Wahl eines Stellvertreters des
Skadthauptek 4. Mittheilnng über. das
Resultat des Ansbotes der Ueberfahrt über
den Embalk für die nächsten 3 Jahre. - 5. Mitiheii
lung der SenatsiEntscheiditng über die
Correspondenz ntit der Polizei. - e«
Schreiben des Livländisclien Gouverneukz betreffend
die Aufhebung der Stadtv even-treten-
Wahlen. —«—- 7. Antrag de: Verwaltung des Holz-
coxnptoits wegen Verpachtung der städrischen
Holzhöfa

Der Gonverneur General-Mai« Sinowjew
ist an! vorigen Sonnabend mit . dem Mittags-Zuge
aus St. Petersburg nach Riga zurückgekehrt.

Unmittelbar nach Beendigung des Baues der
RigasPleskauer Bahn soll, wie der ~Balt. Wehstnäi
ausgnverlässiger Quelle erfährt, auch die T u ck u m«
Wind a u er B a h n in Angriff genommen werden.

Wie aus Riga gemeldet wird, ist dem Pre-
digek zu Uexkülh Pastor Grimm, ein Hans—-
a rrest auferlegt worden. «

" ·—-« Heute in« der Mittagszeif vertheidtgte -der
DktL Wladimit Die bvlb aus Kiew seine JnauzszigurakDissertation »Ein Beitrag zur Anthropologie
der Kleinrussen« wieder die ordentlichen Opponenten

Darsteller, sagt er, hatten den Vortheil, durch den
Componiften selbst angewiesen worden zu sein, der
seine Ansichten und seine Begeisterung aus sie über-
trug. s Nie werde ich sein kleines, belebtes Antlitz her—-
gessen, wie es leuchtete, erglühend vom Feuer des Ge-
nius. Es ist nicht möglich, dies zu beschreiben, so
wenig, als Sonnenstrahlen zu malen. Jch erinnere
mich, fährt er fort, wie Mozart im rothen Pelz und
Tressenhut bei der ersten General-Probe auf der Bühne
stand und das Tempo angab Der »Figaro« Be.
uucci «- sang die Arie: »Non piü andrai far la—-
laue« mit der größten Lebendigkeit und aller Kraft
seiner Stimme. Jch stand dicht neben Mozart, der
sotto vooe wiederholt rief: bravo, bravo Bennuooiz
und als die schöne Stelle kam: Chorubino alla vit-
toria, alla gloria militarl welche Bennucei mit Sten-
torstimme sang,- war die Wirkung auf Alle die
Sänger aus der Bühne, wie die Musiker im Orche-
ster —— eine wahrhaft elektrische Ganz außer sich
vor Entzücken ries Alles: bravo! bravo magst-ro!
vix-a, viva grande Mozart! Im Orchester konnten sie
kein Ende finden mit Klatschem und die Geiger klopf-
ten vor Entzücken mit den Bogen auf die Notenpulte.
Der kleine Mann sprach in wiederholten Verbeugun-
gen seinen Dank für den enthufiastischen Beifall aus,
der ihm auf so außerordentliche «Weise dargebracht
wurde. Die Aufnahme von Seiten des· Publicum,
als die Oper am 1. Mai 1786 zuerst aufgeführt
wurde, entsprach dieser günstigen Vorbedeutung Nie
hat man einen glänzenderen Triumph gefeiert, sagt
Kelly, als Mozart mit seiner ~11ozze di Pigarois
Das Haus warspgedrängt voll, fast jedes Stück mußte«
wiederholt werden, so daß die Oper beinahe die dop-
pelte Zeit spielte; am Schlusse wurde das Publicum
nicht müde, zu klatfchen und Mozart herauszurufen

Also gefallen hatte die Oper, nur ~zu sehr« ge-
fallen sür die Zufriedenheit mancher Leute, und wek
dem Kaiser den Rath gegeben hatte, nach den ersten
Ausführungen des ~Figaro« das de« oapoißusen zu
verbieten, wie es thatsäkhlich geschah, der hat sjch
selbst wahrscheinlich einen grbßeren Gefallen gethan«
als Niozart und den Sängern Kellh erzählt, daß
Kaiser Josef nach dem Erlasse dieses Verbotes inei-
ner Probe zu Rauch, Sterne» Mandini und Ben-
nucci trat und ihnen sagte, er glaube, ihnen dadurch
eine Wohlthat erwiesen zu haben, denn das beftändige
Wiederholen müsse ja für sie ermüdend und höchst
lästig seist— Ja, habe die Storace erwidern es ist

uns allerdingsjjsehrslästig und die Anderen hätten
durch eine Verbeugung ihre Zustimmung ausgedrückt,
er aber habe dreist zum Kaiser gesagt: ~Glauben
Euer Majestät das ja nichtz sie Alle wünschen, das;
man ihnen da capo rufe, ich wenigstens "kann es
von mir bestimmt versixhern «

- worauf der Kaiser
herzlich gelacht habe.

Ganz von der Bühne verdrängen konnten M·o-
-zart’s Feinde nach solchen -"Erfolgen die Oper nicht
gleich, aber man konnte dafür sorgen, daß sie nicht
zu oft, nicht zu schnell hintereinander gegeben wurde,
damit sie sich nicht in der Gunst des Publikum zu
sehr festsetze und das geschah denn auch.

s

»Figaro«
wurde im ersten Jahre neun mal gegeben. So viel
Ausführungen hatte nur noch Martin’s beliebter
~Burbero di buon core«·-erlebt. Als nun am 17.
November Martin’s ~cosa tara« einen unglaublichen
Erfolg errang, der beim Publicum wie beim Kaiser
den »Figaro« in Schatten stellte, konnte man ihn
ganz beseitigen. Während der Jahre 1787 und
1788 wurde er in Wien garnicht gegeben, erst am
29. August 1789 brachte man ihn wieder aus die
Bühne. Mozart wurde durch die Art, wie der Er-
folg seiner Oper abgeschwäcbt und verkümmert wurde,
so das; auch für seine Stellung in Wien gar keine
Resultate daraus hervorgingem tief verstimmt und
dachte ernstlich daran, Wien zu verlassen und nach
England zu gehen, ein Plan, der nur in Folge des
Widerspruches seines Vaters aufgegeben wurde. Da
kam von auswärts eine ermunternde und solgenreiche
Anregung. Während an anderen Orten Mozarts
~Figaro« erst später zur Ausführung kam Cin Ber-
lin wurde die Oper am 14. September 1790 zum
ersten Mal gegeben), hatte man in Prag, wo »die
Entführung« in gutem Andenken geblieben war, die
Oper sogleich mit eminentem Erfolge auf die Bühne
gebracht. Sie wurde bei der ersten Vorstellung mit
einem Beifalle aufgenommen, der nur mit demjeni-
gen, den später »die Zauberflöte« errang, verglichen
werden kann. Die Oper wurde ohne Unterbrechung
fast den ganzen Winter gegeben; der Enthusiasmus,
den sie beim Publikum erregte, war beispiellos ; man
konnte sich an den Melodien nicht satt hören. Sie
wurde bald von einem der ersten Pianistern Kuchary
in einen guten Clavierauszug gebracht, in blasende
Partien, i"n’s Quintett für Kammer-Musik, in Tänze
verwandelt, kurz, Figaros Gesänge hallten auf allen
Gassern in allen Gärten wieder. Echtes. Z)

Jllenuiqsaltigke
Das Kartenspiel im St. Petersbur-

ger Adelsclub muß im vorigen Jahre ganz
colossale Dimensionen erreicht haben: die ~St.
Bei. Wen« führen an, daß allein an Strafgeldern
für vcrspätetes Verbleiben im C1ub«18,431 Rbl nnd
für den Verkauf von Karten 4«3,745 Rbl. eingestossen
seien. .

- Ueber den am IS. d.Mts. in Qdessa eingetroffe-
nen gefeierten russisclren Asienßeisenden M i kl u ch o -

Maklay berichtet das dortige deutsche Blatt: Der
Reisende bemüht sich jetzt, seine verschiedenen S am m -

lungen, welche sich meistens in Glasgesäßen in
Spiritus befinden, direct ohne Umladung nach St.
Petersburg abzuschickem weil-er befürchtet, daß die
Sachen bei einer Umladung stark leiden Werden.-
Diese Sammlung beabsichtigte er Anfangs im Cahi-
net der Geographischen Gesellschaft zu placiren; da
man dieselbe aber wegen Ranmmangels nicht annahm,
so hat er sicb an die Akademie der Wissenscbasten
gewandt. MilluchwMaklah hofft, daß seine Samm-
lungen dort in einem Cabinet werden aufgestellt wer-
den. Dieselben haben ein großes anthropologisches
Interesse und enthalten viele Präpnrateder verglei-
chenden Anatomie und Phystologikn Miktucho Maltay
zieht gleichzeitig Erkundigrmgen ein über eine»an d e. r e
Sammlung. welche er vor einigen Jahren nach
Rußland abgesandt, und-von der er bis zur Stunde
nicht weiß, was aus ihr geworden ist. Er hatte
dieselbe nach Japan an den österreichischen General-
Consnl mit dem Ersuchen geschickt, sie mit einem
Dampfer der Freiwilligen Flotte weiterzubesördern
Nach Erkundigungem welche beim General sConsul
in Japan eingezogen worden, hat es sich herausge-
stellt, daß diese Sendung in der That nach Russland
abgefertigt worden; wossie sich aber jetzt befindet,
ist bisher unbekannt.

- Vonderneuen Sternwarte inßa mberg
wird geschrieben, daß dieselbe nach dem nunmehr fest-
gestellten Programme eine hervorragende Stellung
unter den Schwester-Instituten einzunehmen verspricht.
Als hauptsächlichste Aufgabe hat sich Director Dr.
Hartwig die systematische Untersuchung der Fix-
stern-Parallaxe gestellt, was er gekneinschastlicsh mit der
xSternwarte am Cap der guten Hoffnung ausführen
will. Zu dieser Arbeit, welche ca. 15 Jahre in An«
spruch nehmen wird, soll u. A. ein 7zölliger Helio-
meter im Wertbe von 34,000 M. angekaust und
außerdem ein Szblliger »Meridiankreis, ein lozölliger
Resraetor re. re. erworben werden. «

- Acht Personen ertrunkew Ein gro-
ßes Unglücl ereignete sich am Dinstag nach Ostern
in Wien. - Eine größere Zahl von Arbeitern, zumeist
Bildhauer und Kunstdrechsley unternahm eine kleine
Landpartie und blieb in heiterster Laune bis zum

Eintritt der Dunkelheit in einem Vergnügungslocale
an der Donau beisammen. Da machte einer der
Arbeiter, durch den herrlichen Abend angeregt, den
Vorschlag, eine Wafserpartie nach dem ~Vtühlfchüttel«
zu unternehmen. Rasch wurde ein Boot gemiethet
und nach dem Mühlsihüttel gefahren. Dort kehrten
die Arbeiter abermals in einem Gafthause ein und
fuhren nach Mitternacht zurück Während der Rück-
fahrt wurden allerhand Allotria getrieben. Plbtzlich
erhob sich einer der Jnfaffen von feinem Sitze, um
das Ruder einem Kameraden zu übergeben. Beim
Wechfeln der Plätze soll fiel) nun Einer von Beiden
an das Blechdach angehalten nnd hierbei so sehr nach—-
seitwärts; geneigt haben, daß das Boot plötzlich um-
kipptm Acht der Jniassen fanden den Tod. Nu:
Zrveiery welche des Schwirnmeirs kundig sind, gelang
es, und zwar nicht ohne heftigen Kampf mit den
Wellen, das Ufer zu erreichen.

Araber in Pafteur’s Cur. Vor einiger
Zeit find, in Paris auch Araber eingetroffen, um sieh
der Cur Pasteuks zu unterziehen. Es sind ihrer
sieben, vier Männer, ein Knabe, ein junges Mädchen
und eine alte Frau. Sie find in Sidi-Ha«jh, einer
gemischten Gemeinde im Berirke von Bongie, Provinz—
Constantine, von einem tollrvrithigen Hunde gebisfen
worden, nnd zwar hat der Eine, während er lutes-d
fein Gebet verrichtete, einen Biß in den Arm erhal-
ten. Sie verstehen kein Wort französisch nnd find·
Von einem Beamten der Unterpräfectur in Bougie
begleitet, der Mohamded Klioua heißt ussd ihnen als
Cicerone und Dolnetfcher dient.

Eine ergbtzliche DiebsiGeschichte
wird aus Chicago gemeldet. Ein dortiger Polizei-
richter erhielt von einem Advocaten eine goldene
Uhr zum Präfent Diese Uhr aber war gestohlen
und der Advocat hatte· sie von dem Diebe gekauft,
über welchen der Polizeirichter (mit der gestohlenen
Uhr in der Tasche) nun kürzlich zu Gericht saß. Der
Detectivq welcher diesen Dieb nebst Genossen dingsest
gemacht hatte und gegen sie wagte, trug eine goldene
Mille, welche er in einem Psandhauie gekauft hatte,
wohin sie von eben demselben Diebe, gegen den er
Zeugnis; ablegte, verkauft worden war. Weder der
Polizeirichter noch der Deteetive wußten natürlich,
daß sie gestohlene Güter besa—ßen, die von dem Diebe
gestohlen waren, welcher vor Gericht stand. Die
Ueberraschung, als die Sache entdeckt wurde, und die
darauf folgende Heiterkeit war groß.
- Jn einem vornehmen Elub am

Svieltische : »Wie, Herr Baron, Sie seyen seht
nur einen Gulden, w· Sie vor Kurzem erst zwei
Millionen geerbt haben s« Der Baron: Gewiß;
ich on: der Ansicht, daß siian nur hvch spielen darf,
wenn man nichts zu verlieren hat. .
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- Als Pastor diaconus in Arenstsurg und Re-
sigionslehrek am Gymiiasium daselbst ist, dem ~Arensb.
Wchhtxs zufolge, der Candidai der Theologie Wal-
ter designirt worden. «

.... Dzs neueste Heft der ~Balt i s ch e n Mo·
nqksjch kift« eröffnet ein instructiver Artikel von
Dr. Lndwig Fu ld über »Die weibliche Criiuinalität
Deutschlands«, woran sich eine höchst intcrisssante
cultrirhistorifchs Studie des Arensburger Gymnasiak
Directorssz Wiedeni an n »Aus den! Arensburger
Schulleben vor hundert Jahren« schließt; dieselbe
macht uns mit der von dem energischen Bin-Gou-
verneur Freiherrn v. Cauipetihausen im Jahre 1785
reorganisirten sünfclassigen Arensburger »Haupt-
Volksschule« bekannt, welche in ihrer Selecta die

Yöglinge sowohl zum künftigen Eintritt in »Mode-
mien« als auch für den MilitärsStaiid vorzuberei-
ten übernahm - eine Schule, wie sie weder vorher
noch nachher in unseren Provinzen bestanden hat.
Hierauf folgt eine weitere Fortsetzung der ~St. Pe-
tersburger Brief«,- eines kurländischen Candidaten«
aus dem Jahre 1843 und als werthvollster Aufsatz
des vorliegenden Heftes eine kleine fiatistische Studie
übkx »Cpufessionswechsel und Wische-
hen in Livland«, auf die wir eingehender noch
zurückzukommen! gedenken. Sehr reichhaltig ist die
diksmalige bibliographifche Abtheilung: sie führt uns
vor Augen, daß erfreuliches productives literariscbes
Schaffeii in unserer Heiinath gerade seit letzter Zeit
sich geltend macht. Jn der legten dieser literarischen
Notizen besvricht die Redaction der »Balt. Miiisschr«i
die in Riga erscheinende neue ~L a n d- n nd forst·
wissenschaftliche Zeitung« und warnt dabei
vor der Gefahr, die darin liege, daß durch die Exi-
stenz der neuen Zeitschrift in Riga die Mitar-
beit nnd damit die Theilnahme an dem Organe der
Livländiseheii Oekonornischen Socieiäh der« ~Balt.

-Wchschr.« sich mindere. , »Es würde in der Vor-
stellung sich anbahnen, was die »Land- u. forstw. Z.«
schon gegenwärtig faktisch eingetreten wähnt: daß
nach den hier besprochenen Jnierisseii das» baliische
Land um es mit einem kurzen Schlagworte aus-
zudrücken in ein Letttand und Estland auseinan-
derfiele. Waks Recht, die vorhandene Tendenz nach
solcher Unterscheidung auch im beregten Gebiete zu
unterstützem statt, wo die Differenzirung etwa be-
gonnen haben mag, auf einen Ausgleich der Interes-sen hinzuarbeiten Z« Den Schluß des Heftes bil-
det ein kurzeis, »Zur Verständigung« betiteltes Nach·
wori des Dr. E. Jaesch e zu der im vorigen Hefte
erfolgten Beurtheilung feines Werkes »Das Grund«
ges-is der WisserischaftQ —— Das riächste Heft der
~Balt. Monaissehr.« wird im August-Monat ausge-
geben werden. . -

Miso, 19. April. Das Eis, oberiehtet das ~Rig.
Tgbl.«, hatte sich gestern bei Domesnees so ange-
häuft, daß der nach Riga passirende Norivegische
Dampfer ~Jno«, Capiiäni-«Svele, stirndenlang darin
fest lag und nur mit Mühe frei gekommen ist.
Heute setzte glücklicher Weise ein starker Westwind
ein und trieb das Eis auseinander, so daß gegen-
wärtig wieder die Pafsage auch fü r Se g ler
frei ist. «

·

Jn Revis! ist, wie wir aus der« ~Rev. Z.« erse-"
hen, der Dampfer »Ameihyst", der den Export
von Rindfleiseh nach England besorgt, am
Sonnabend wieder eingetroffen, um heute, «Mittwoch,
mit einer zweiten Ladung von 550 Ochsen nach seinem
Bestimmnngsorte abzugeben. Dieser Exvorh bemerkt
die ~Rev. Z.«,- kann unter Umständen eine bedeutende
Zukunft haben und für unsere einheimifche Viehzucht
und Landwiribschaft von großem Nutzen sein, doch
ist bis jetzt dazu noch wenig Aussicht vorhan-
den, da in England von dem ersten Transporte bis-
her kaum die Hälfte verkauft fein soll. Vielleichk
finden die Engländer aber doch mit dsr Zeit Ge-
schmack an unserem Fleische. ·

St. Dritt-listig, 21. April. Der »Reg.- Aug« veröf-
— stuklicht eine Bestimmung des Dirigirenden Senats,
wonachJaufJGrund der bestehenden Gesetzs und der in
derTJSiädteordnung enthaltenen Bestimmungen die
»StadiverordnetemVersammlunge«n nicht
das Recht haben , der Regierung mit G ef u ch en
u m Belo h n u n g en für Beamte der Stadtverwab
tung oder für andere städtische Einwohner, die sich
um das Wahl« der Stadt verdient gemacht haben,
Vskstkllig zu werden. - Die Duma von JEAN-
sseksk hatte nämlich befchlossem ein Gesuch um Er-
MMUMA ihkes Stadthauptes zumfEommerziensßathe
einzureichss Und hatte sich darüber-beschwert, daū
VHMI Gispchs seitens der Gouvernements-Obrigkeit
Mk« FVISC Skgtben war. « "

"· D« Handel mit Werthpapieren
« F« s d« « V H ks « U svll CUs Veranlassung des Finanz-MkUkstskkUUsdkmnächst ausschließlich Kauf le u ten
Ekstsk GUVO gestattet werden. Die Inhabervon Wechseibltdslk siUd bisher meist Kaufleute ZweiterMk« D« Um« Msßksgel wird demnach nicht blos
die kleinen Speeulantemsszgwsigg v» M, Fonds,Märkten verschwindet! wurden, spgpem Mch di« Es»smthmm VIS Rsschsschsssk aus den Handelspatenten
vergrößern, da ohne Zweifel Viele, di; sich Nah«init Scheinen der Zweiter: Gilde begnügten , in Zu·Dunst Saat» akstkk Gild- cefeu erexit-».

Den BöesemConriiöz in K sw ned Osesfr ist,
wie die öttlächkir Bxätter berichten, seitens des Finanz-
muristers teiegraphisch die Bzncxchkichtiguiig zugegan-
gen, daß der Termin für die Bewilligung der Prä-
mie für Z ucke riExp ort in’s europäische Ausland
bis zum l. Juli d. J, für den Export nach Persien
und auf die centralsasiatischen Märkte aber ans fünf
Jahre verlängert worden sei.

Zug Fvdz wird der ~Mosk. Disch. Z.« unter An-
deren: geschriebem Vor einigen Monaten konnte für
die polnischeTextiliJndustrieconstatirt wer-
den, daß speciell die Fabricatiou der verschiedenen
Wollwaaren sich einer äußerst regen Belebung er-
freut-. Dieser Zustand hat offenbar seinen Culmi-
naiionspunct bereits überschritten und wenn nicht alle
Anzeichen trügen, sehen wir einer Periode der
Geschästslosigkeit, wenn nicht gar einer ern-
sten Krise in dieser Brauche entgegen. Während das
Winter-Geschäft äußerst floit ging, was wohl auch»
kn nicht geringem Maße der außerordentlichen Kälte
zuzuschreiben war, blicken die Fabrikanten jetzt , nach
Abwickelung des Somnier-Geschäftes, mit recht schwe-
ren Sorgen in die nächste Zukunft« «

In Hischiucsw ist, wie wir der ~Odess. Z." ent-
nehmen, am 17. April in Anwesenheit der Spitzen
der Behörden und einer überaus großen Volksmenge
die feierliche Enthüllung des Denkmals
für Kaiser Alexander 11. erfolgt. Dasselbe
stellt die historische Erinnerung an den 12. April
1877 dar, an welchem in Gegenwart des in Gott
ruhenden Kaisers-auf dem Rennfelde zu Kischiiiew das
Manifest der Kriegserklärung zur Befreiung der Vul-
garen öffentlich verlesen wurde. Da Kaiser Alexan-
der 11. damals vom 12. bis 19. April in Kischinew
weilte, so wurde von der Duma beschlossem zum An-
denken an diese historische Epochu I) die Moskauer
Straße in Alexander-Straße umzubenenneiy 2) auf
der Rischkanowka ein Invaliden-Haus zu erbauen
und Z) dem Kaiser ein Denkmal im Siadtgarten zu
errichten. Das Denkmal ist von Opekuschin für
etwa 20«,000 RbL hergestellt worden.

. Lileraristhes
Julius Lippen: DieCulturgeichirbte

in einzelnen Hauptstücken 111. Abtheiluttkr
(Wissen der Gegenwart 48. Band) Leipzig G.
Freitag» « tBB6. 228 Seiten so. Mit 21 in den
Text gedruckien Abbildungen. Preis 1 Mark.
Jn der dritten Abtbeilung seiner Crilturgeschicbte be-
handelt Lippert in tnapven übersi ehrliche: Darstellrrttg,
aber ttotzdem stets gründlich und wissenschaftlich mit
seltener Klarheit des Ausdruckes eine Fülle hochintev
essanten Materials. Von der Frage nach der »Ur-
sprad)e« der Menschheit ausgehend, lsesprichtzjer geist-
voll das Verhältnis; zwischen Sprachen und Stäm-
meu und erläutert in anziehender Weise die Entste-
hung und liizeschichte der Schrist sowie des Zahlen-«
Wesens« Die Behandlung dieser gerade in letzter
Zeit viel erörterten undbesproebenen Gegenstände, de-
nen sich gegenwärtig die allgemeine Aufmerksamkeit
mit beionderetrVotliebe zugewandt hat, zeigt in Al-
lem und Jedem die unbestrittene Meisterschaft des
Versassers auf culturgeschichtlichem Gebiete. Jn ei-
uem zweiten rllsschnitie wird das lsiebiet des Cultus
in Tsietraxht gezogen. Fesselnd dutch Inhalt und
Form sind hier besonders die Capitel über Seelen-
und Geisterglaubem Cannibalismus, Fetischismus
(Fiottesvorsiellurtgen, Zaubervriesterthuny Moral und
Cnlt Sodann« besnricht Lipvert die Eletuente der
Mhthologie um mit einer vorzüglichen Erörterung
über mhttpologische Systeme den Band und mit die-sem seine »Culturgeichichte« abzuschließetu Zahlreiche,
sorgfältig gewählte Jllustrationen schmücken und be-
gleiten als lehrteiche und willkommene Beigabe den
Text, der sich in seiner inneren und äußeren Gestal-
tung ebenbüriig dem der zwei bereits früher erschiene-
neu Bände anschließt ultitdieser »Culturgeschichte«,
deren Gebrauch durch aussührliche Register ungemein
erleichtert ist, hat der Verfasser dein Deutschen Volke
ein sehr tverthvotles Geschenk von dauerndem Werthe
gemacht, welches, in jeder Weise hervorragend, gewiß
in jeder Haus- und Familienbibliothek seinen ver-
dienten Vlatz finden wird.

«Fraueu-Llrbei.t in Berlin« betitelt sichein actueller, mit hervorragender Objectivität geschrie-
bener Artikel des Berliner Predigers Hermann
Wießner in dem soeben erschienenen Maiheftsvon ~Nord und Süd« (Verlag von S. Schott-laender in Breslau). Wießner betrachtet die jüngste
Bewegunguuter den Frauen der Reichshauptstadtz
er verurtheilt sie nicht, wie der oberfläclsliche Beobach-ter, mit einem votschnellen Worte. »Trotz man-
cher theils bedenklichety theils kozuischen Ausschrekjungen sagt er - welche dabei zu Tage getreten
sind, kann man den Betheiligten Frauen doch im
Allgemeinen die Anerkennung-nicht versagen, daß siesich bisher auf ein bestimmtes Ziel, die Erlangungangemessener Löhne für gute, von weiblichen Händengeleistete Arbeit, beschränkt und in ihren Forderungen
die Bes»cheidenheit- nicht verleugnet haben«. AnchWießtier Jkommt naturgemäß zu keinem bestimmter;
Resultate. Er sagt selbst, »dieses ernste Capitel schließemit einem großen Fragezeichen und einer Reihe ern-
ster GedankenstricheC Aber es ist immerhin schonvon großem Wertbe, daß ein Plan« in WießneusStellungjdiese Frage in einer ernsten Monatsschrifterörtert. Dzs Maiheft enthält ferner eine Biograi
phie Ernst Ha eckel’s aus der Feder von Carus
Stern e in Berlin zu einem vor.iü» lichen Porträt.
Haeckeks in Radirung von Wilhelm Kraus-
kopf in Mtstnchetiz Die Betrachtung von HaeckeksWerken geschteht 1n»fo klarer, durchsichtiger Weise,
daß der Laie mit Lecchtigkeit in die bahnbrechendenArbeiten des großen Forschers eingeführt wird. —-

Franz Violet in Berlin faßt in seinem AuffatzeeDie Sage vom e wigen Juden die Resultat-der jüngsten Forschungen auf diesem Gebiete zusamtmen. - Gustav Weisbrod in Wien erörter-

die gerade die Gegenwart lebhaft beschäftigeiide Frage
des ~Jnternational«en ColonialrechkSC
Von belletristischen Beiträgen enthält das Heft ein
hübsches vatriotisches Gedicht von Gerhard von
Am yntor in Potsdam: »Ein hoher Sehn!-
meister«, und zwei Novellen. Die erste, ~Georg
Hausen« von AdalbertMeiiihardtin Ham-
burg, schildert die Entwickelung eines interessantenmännlichen Charakters, der unter den Einflüssen an-
geerbter Familien - Traditionen zu Grunde geht.
F r i e d a P ort in 9Jiün—.ilen, offenbar eine SchülerinPaul Heyse’s, bietet eine italienische Novelle : ~J a-
co p o n e v o n Todi«, die zur Zeit Dantes spielt
und welche von der ganzen Lebhaftigkeit und Leiden-
schaftlichkeit des italienischen Lebens Beherrscht wird.

Jn der reichhaltigen Bibliographie werden her-
vorragende Werke aus dem Gebiete der Kunsigeschichte
und Archäologiq Hermann Helmholtz’ Vorträge und
Pideriks ~Milnik und Physiognomik« besprochen.
- Den Beschluß des Heftes machen, wie immer,
bibliographische Notizeir

Das Meisterscbasts-Systemzur praktischen
und naturgemäßen Erlernung der russischen Ge-
schäfts- und Umgangssprachr. Nach Dr. Richard S.
Nosenthaks neuer Methode, in kurzer Zeit eine Sprache
lesen, schreiben und sprechen zu lernen, zum Selbst-»
Untetrichte für das Russische bearbeitet von Hein-
rich Wilh· Bd. Keller. Leipzig, C. A.
Koch’s Verlagsbuchhandlung (J. Sengbusch). —-

Von diesem dem ihm gesetzten Ziele in möglichst aus·
giebiger Weise dienenden Werke sind neuerdings wie-
der acht weitere Lectionen ss bis 15) erschienen, so
das: das aus 20 Lectionen berechnete Buch in Välde
vollständig vorliegen wird. Zum Selbstunterricht im
Nusfischen eignen sich diese Unterricbtsbriese ganz vor-
züglich, nur setzen sie allerdings bei dem Lernenden
eine seltene Energie und eisernen Fleiß voraus, die
bei einer so schwierigen Materie denn auch mehr als
sonstwo nothwendig ist.

, å c i! I X b. .

Der dim. Landrath P. v. S i vse r g-Ravpin,
welcher bereits wiederholt sein Interesse für die ein-
beimifche B i e n e nz u cht bewiesen, hat. wie wir
im »L)lewik« lesen, einen Rappitkschen Schullehrer
auf seine Kosten nach Kurland zu einem fachmännischgeschulten Bienenzüchter zur Ausbildung geschickt.
Bei seiner Rückkehr foll der Schullehrer verpflichtet
sein, im Umkreise von 60 Werft um Rapvin jedem
Inhaber von Bienenstöcken Rath und die erforderliche
Unterweisung zu ern-seiten, wofür er von jedem Bie-
nenzüchter mit 1 Rbl jährlich remunerirt werden soll.
Ferner hat Herr V Sivers Bienenstöcke oder Bienen-
häuscben nacb der neuesten vervolllommneten Methodeanfertigen lassen und überläßt dieselben gegen einen
mäßigen Preis den Bienenzüchtern der Umgegend.

, Jcn We r r o’schen war, wie wir dem« ~Olewik«
entnehmen, ein is) e m e i n d e s ei) r e i b e r gericht-
lich belangt worden, weil er vor Gericht offen für
Diebe eingetreten war. Die Gemein derichter
aber hatten seine damaligen Aussage-us; verleugnen
und dafür sind sie nun erfreulicher Weise säh-es
Amtes enthoben worden.

Tadteu l l I c.
Carl v. S chuhert, Ekbherr auf Waykülh 1-im 80. Jahre am 19. April zti Pödrus in EstlanrnTheodor E. Meyer, i— im 85. Jahre am 18.April zu Wolman ·
Baron Friedrich v. »Mend,» 1- im 68. Jahream 19. April zu St. Petersburkp
Gustav Blankenfeldh »I- aml9. Aprilzu Ncoskack
Fu. Elisabeth St ur m , 1- am 21. April zuDemut.
Gori v. Mavdelh Kind, f am 13. April zuSalishoi. » -

, U e u c å e Da A;
Freisinn, l. Mai (19. Aprilpy Wie die ~Schles-ifche Volks-BE« wissen will, wäre vor einigen Tagenein Auftrag des Papstes hierher gelangt, behufs Be·fetzccngder augenblicklich erledigten Pforten-n, derRegierung die Namenzder zu ernennendeit Pfarrerzu bezeichnen.
Müttflcy 1. Mai (19. April). Einer Meldungdes »Westfölifchen Alt-Ethik« aus Rom zicfolge be-merkte der Papst den jüngst hier eingetroffencn Rom-Pilgern gegenübespdaß er nicht zweifl» binnen Jah-resfrist mit der Preußifchen Regierung zu einem voll»ständigen Attsgleich zu gelangen.London, Z. Mai (21. April) Ein ManifestGladstonks an feine Wähter sagt, er nnterfchätze dieernste Bedeutung der Meinungsverfchiedenheiten überdie trifche Frage nicht; eine ähnliche Spaltung derLiberalen habe aber auch in früheren Fällen dieTorypartci unterstützh England müsse jetzt, wo feineStellung stark fei, Jrland Zngeständnisse machen,feine Gegner fchienen jedoch eine Periode nationalerSchwierigkeiten abwarten gu wollen. Das irtfcheParlament werde »die Wirksamkeit des Reichsparlmments erhöhen·
YOU, s. NZat (21. APriIJYJJ An Stelle Rothe-fort’s wurde Goulier [radical) zusn Deputirtengewählt.
Jithcu, 2. Mai (20. April). Die. öffentliche Met-nung verlangt einstimmig, daß jeder gegen die na-tionaleUnabhängigkeit gerichteten Maßregel Wider-stand Entgegen gefetzt werde. Die in Aussicht ste-hetide Vlockade erregt im Lande nicht die geringsteUnruhe.

. Hei-grimm-
det Nvrdifchcn Telegraphen-Agentur.

St. Itleksbukkh Dinstoyk 22. April. Die heuteausgegeben» Nimm-r der Gefetzfammlttcig enthält
den (unfercn Lesers: bereits bekannten) Allerhöchsten
Befehl sur Uebetführung der Verwaltung des Dot-
pater Lshrbkzitks aus Ddtpat nach» Rigm .

Berlin, Dinstag, 4. Mai (22. Aprllx Das
Abgeardnetenhatxs trat in die. erste Lesung der kit-

chenpolitischen Vorlage ein. Fükst Bisknxkck em-
pfihl Die mözlichst cinstiincnige Aiictahitie derselben.
Die Naiionalliberalen sprach» sich »He» di» V«-
ICSH VII CEnkkUlUi di! Cpttfervativeit und Freisinnii
gen fur die einfache Anuahmedersilbeit aus. Schluß.lich wurde die Berathuitg auf morgen beklagt.

London, Dinsiag, 4. Mai (22. Apkisp J»Unterhaufe erklärte Gladstonn die Frist für die von
Griechenland zu ertheilende Antwort auf das Ulii-
matutn der Mächte sei am gestrigen Namittage abge-
laufen und bislang sei keine desinitive Mittheilung
aus Athen eingegangen. Sämmtliche Mächte hätten
die erste Antwort der Griechifchen Regierung für
unzulänglich und unbefriedigend befunden.

Bahnoertehr von und nach Darum.
Von Dort-at nach St. Petersburg : für Passa-

äiere aller drei Classens Abfahrtsuhr Abends. An-
nft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfabrt von Tavs

12 Uhr 31 Minx Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens. Die Passagiere s. Classe haben in
T as) s umzusteigem

Um! St. Petersburg nach Dort-at fü r Passa«
giere aller drei Classenx Abfabrttzllbr Abends An—-
tunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfabrt von Taos
6 Uhr 28 Min- Morgens Ankunft in Dorpat 10-Uhr 31.Min.«
Vormittags. Die Passagiere B. Classe haben in Taps
umzusteigen

Von Dort-at nach Redak- Abfabrt l Uhr 11 Nin.
Mittags. Ankunft in Tavs 6 Uhr s Min Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Miit. Abends. Ankunft in Neval 8 Uhr 32
Min Abends.

Von Reval nach Dort-at: Abfabrt 9 Uhr Z? Miit-»
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Miit. Vorm. Abfabrt
von Tapg 12 Uhr 28 Miit. Ptittags Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nacbnc "

Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit des jedes
maligen Ortes verstanden. » -

Die Preise der Fahr-Billet«
von Don-at nach Tons: 1. Classe 3 Abt. IS« Los.

2. Classe 2 Rbl. 99 Kost» s. Classe l Rbl. 53 -Kop.;
von Dort-at noch Revol- 1. Classe s RbL 71 Kot»

2 Classe Z RbL 4 Kost» Z. Classe 2 RbL 58 Kot«
von Dorpat nach Weseuberg: 1. Classe 4 RbL

91 Kost» Z. Classe Z Rblx 69 Nov» Z. Classe 1 Mel. 89 Kot-«
von Dort-at statt) St. Petersbnrge I. Classel.4R.

20 Lob» 2. Classe 10 RbL 69 Kost» Z. Classe 5 Rb1.46 Kot)
sp«j——spsp—·j

Dbrsem nnd 9andele-Uatdtichten.
Rigcy 19. April. Die Launen des April-

wetters fangen an sehr empfindlich tu werden.
Vorherrschend rauher Nordwind, anhaltender Schnee-
fall und eisbildender Nachtfrost, der sowohl gestern
als deute-selbst noch drei Stunden nach dem Aufgange
der Sonne nicht weichen wollte; das sind feindliche
Gewalten, die nicht allein dem Fortschritte der. Voge-
tation hemmend in den Weg treten, sondern auch
leicht das bereits Errungen-e zerstören können. Für
den Landmann, der bereits begonnen— hatte seine Fel-
der zu beltellen und fich wenigstens damit tröstete,
fein hunaerndes Vieh« bald auf die Weide treiben zu
können, sind das wahrlich böse Zeichen. Nicbt weni-
ger devrimirend ist der dauernde Alpdruck der schwa-
chen Nachfrage, der auf dem Getreidemarkte laftet.
Ebenso leidet der Scbiffsverkehr durch die niedrigen
Fracbtfätze und den Mangel an Verschiffungsobjectem
-Von unserem Productenmarkte ist nichts Neues zu be-
eichten. Mit Ausnahme einer, kleineren Partie Rog-
gen auf der Basis von 120Pfd holländisch, die neuer-
dings nocbtu 82 Kost. pro Pud zum Abscblufse kam,
haben-keinerlei Umsätze und Preisversciziebungen statt-
gefunden; Die letztbericbteten Notirnnaen bleiben dem—-
nacb als nominell bestehen. Schiffe sind im, Ganzen
73, davon 67 aus ausländischen Häfen angekommen
und 46 ausgegangen. ·

Waarenpreife (en gross)
Reval, 10. April 1886.

Salf pr. Tonne .

."
. .

.
.

.

.
.· . 3Rbl.x)() Kop

Viessaiz pr. Tonne d. 10 Pud . . . . . 3 » »

Sleinsalz.pr. Pud . . . . . . 14---22 »
-

»

Nortvegifche Heringe pr. Tonne. . . .14—22 »
-

»

Strömlinge pr. Tonne .
.

. . . . . . 12 » 50 ,

Heupr.Pud.
. . . . . . . . —40—55 »

5tr0hpr.Pud.......»...-—» 22 »

.sinnt.Eisen,gefchmiedetezinStangenpr.Bett. 24 »
-

»

FinnL Eisen, qe ogenes in Stangen pr. Bett. 19 ,
——

»

Brennholzc Birienholz n. Faden. .
.

. S »
»

»

» Tannenholz pr. Faden -. . . 5 » »Steinkohlen pr. Pud . .
. . . . . . -

~ l 8 s»
Engl. Steinkohlentheer or. Tonne. .

. . «9 »
-

»

Finni. Holztbeer pr- Tonne . . . . . . 13 » »

Ziege! pr. Tausend. . . . . . .
.«

. 15 » 20 »

Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . 38 »
-

~

Kalt (gelöschter) or. Tonne . . . .- .- . l » 10 »

Telegraphtscher gourzdeticht
der St. Petersbnrger Börse. «

· St.«Veterzbutg, 22. April 1886.
WeWfelcouyf-e. .

London 3 Wort. dato . . . . Txssxsz Pf. 232732 Gib.
hambuxgiz «, ,e . . . . 20l 8f.2011-, Gid-
Parie 3 , ·. . . . . 248 Pf. 24872 GIV-
Oaioimvekiate . . . .

. .
.

. 8,29 ins. 8,32 Glo-
Eo-cdei- und isxkleriiespiisourse

PtHmZetpAnleibe I. Emission -. . . 23972 G1d.240!-. B·-
PramtetvAnleihe L. Emission . . .. 224 G1d.2243J-·?I--ox Bauer-just: i. Emissipu . . . mai-« Gid- 101 Hi«s,- Baukviaeie g. Exkkissipkx . . . 100-»« Erd. 100»- B;-
byz Jnsrrivtionen 5. Sekie. .

. . 105 Gib. V«-
696 Goldrente . . . . .

.
.

. ists-« Gld 182112 Ef-
Pfandbn d. Rufs Vovekpcskedim

. 15978 Mo. 160 «» Es«
Acri-u de: Banns-v»- Vahu .

.
.

.- Gto 127 Vi-
Bfcskljpkkk Sjjöissk

W C» l
den 4. MaiS(22. April) 1886 ,e e cours au t etersbur

3 Monate das) .P. . . . 199 M— 40"Nchspf·s
3 Wvchen dato . . ..

. 200 M. 30 Rchkph
Aufs. Ckeditoirx (fü: 100 No« .

. . 200 M. 75 Not-got«
Tendenz für rusfische Werth» be baupt et.
---»—-——————————--·

« Eint-beruht-
Rtzsaer Börfe,l»B. April. 1886.

" Geist. Vers. Keins.
596 Okientanikihejgwx . . « -

.
lOO 99

596 «, 1878 . . . - - 100 99
« ». 1879 . . . 100 99
596 Vol. Vfandbriefh unliindlx .. -- 10l 10074ex gis-i. St-Hvp--Pfandbtlkfe« — «102--, -
574 MS· .Sk·-.Håui.Pfandl·nclefe, unkundb».—— 995-« 99
Mk« Riz Pfandbin d VVvotb.-Ver. -- 101 100
596 RigxDüid Eis; NO. .. .

. 9914 9834.N" -sDüub-.Eksb- s 125 V«- . 167 166s? Wiluaek Agr--Vfandb«rtpfes 100- R. 101 100 «
Cis Eines; LdbhVfandbrseie

Für die Reduktion verantivortlichz
Dr. Mattiefeth « Cis-nd. A. Hafielbl a-tt. ·,
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Pan Einem Edlen Rathe der Kai- Am 28. d. M. beginnt ein get·FOR· afwszalageks
serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch « Du— SSUX » « « H·
bekannt -gemacht, daß am Donners- c ·· Cdasschoppen mit Corporatjoiiswappen

Ins geiåhksb VYJYHOYFIUIMJZT ··l)auer··desselben ·4 Wochen bei GIVE STOSSSS lJart·i·e am ers·
an der S·e·n·,S···aße sub Nr· 3 woÅzhent ich 4 Lectionen PILS WJAISIT · Donnerstag· de» 24 In—-

. lIMSICIUIICSII tagllclls bedeutend unter· Eiinlcaakspkeisen geräumt. z; U« «, «;

belegen« Chr« TreyerlcheV Haulss spkecbst 12——2 Uhr Vormittags « . wiss«EVEN« W· TOWEVI «« Am· I « lla c Guratoriiini """""s’«« «·

·
.

o o » » s I -,;Ii:-s·"»z».««.·k·;· ·—«»-::«

He« INUW Sprecht« Stkoup « - IF? «
lmg·e nnd fchvtttfcher Hermge R. ·Ebcchal«dtaucnonss lege verkauft werden UVZZ;J·1··II·F;·IF«s-·Fa·r·i31e·i81rer · be·
lvlls " - Schwert« l

Dvrpah Rathhaus, am 12. April» 1886. ·
MPOisz

Ad mandatum: .
»»

. »(

Nr. 820. Obersecrx K. Slillmutld s.--,-";7.5;·k·.-.sis» rh·
ZU I IZIJL pp. Flasche Z«

----j -;« em le t · · ·
·?In» » . » P »A g Zu billigen Preisen an Oke

wird eine .

der Äusverkauf nur noch seht· kurze —.

« « soll-um, laläalmliylh
111-ritt· m Knochcnmchl Wiss-IT:-i..:«:...:;;.s3:.2...;;«-s-«:::3I.:.:« 1885 Wslssnssssllssg Asssssspsss s«;"!-·"- kv - ·

· « ,· . « kllm c ·—-

Izolm und Fett verkauft. Die Pro- klen und verschiedene andere Sachen Goldene Mcdiullsz Und Bhk9a· osplollY . ·

l) T» 000 u eurä Ism-
duction ist eingerichtet gewesen pro ZU gen! besonders billigen Preisen Ver— « ) ·

elss) m· Amen Un 111-·-
Jahr auf 15,000 Pud Knochenmehl EIN« TM MARTHE! . s - . clclc i;
und bis 700 Pud Leim; leicht ist eine E sh« · D E l· h M ·

s9ik9gsj9d9k9j· dzhej zxzz»l9g9p, v« , . · c« MIC- . zur Verbesserung von Sonnen, saiicen Cis-müssen. as sag· ldsc s? Nagszjsl »

den-örtlichen Bauern ist jährlich bis» « · «
« sofo t«·«,e H tll ’ h -

EIN! Sk- l’- ks -

tu 30,000 Pud Rohknochen angeführt
»»

·,.».:
»«« - s could-as· plelsohspgouluon liäliten Flelgckbtiilizdsolziniemsedigiiervikåtd4 R«

und verkauft worden; allein den ört- «F-tj.;«»·..
FOR« FSUZWTITTIICU ist gsooeiztedn Zu· e plejsolppepton wohlschmxclgttendxstes vix Befichtåst akkiimiåirbzrås disk« BEIDE-des« Fkkssfscfä IS

are ein uan um· von u«, «der;.;»;.«-—-;3H;E.zz;;»Viel - - tun s- un äk uu suil e "r aen ten e c h « r«
ixxirnaohsceugiaiirs sehe» io,ooo iäud · » und neoouvaieseenteix

g g « g ’ w« «

«.
kH; .d. J »Jvcksikdsilän THE· Oxteääxerexssxpäsaxs ·? n I« an verlange nur echte Fest-met les-sehe Fleisch Praparatii K ! M»

Aussich- gsgommsip Dis» Pisi- piso W: dgBbe! J· R« Stils-stillst. kksjn ers» :-

Piici Kgosdegmshi is« w. gewisses. - N —sp-«-·s——-d- zu, Mk« »« «« «; M» ,:«
Die Fabrik liegt V, Werst von der Nil-III; Bssfsnstfauchsss CUO UUC gsbrauchte ·ln Vorn-it wieder angelangt, theile m» g9» .

a
»

U«

Stadt· »als-lasse Pskowh h» 3 Des· —.—»»». «:-,ik:«.-:»«.«.,·········»· ·
· Fächer ZY ich dem geehrten Publicum mit, dass Fuss« Ullk kodkllch· fUk Nage-

sjatinen Acker-Maul, die Gebäude sind -
« . . ich wie zuvor das tlliere -- Zu haben be!

Dass-gis siis ssi-il"ili-is!--it-sog Z« eines— «’"·«4 « JPsHDSIILTUI EVEN« Es: Skhkklllmillkktullkn stimmen der Instrumente CJ« . «
Um! T« d« VSVWAIVST de? Fabrik» ·s-«·· g; Cpsssz ·’ « III« vokliatskt die Buchhaudluii übernehme Fspszd «··

f «·h
· lirgtnsoml öd o? V

.Mitgm·d· do« Kroisjandsohszfszskhntes ··z··» hätt-sc Bis— un
,·· dient· g

w? hlui nas ånirk ruderbsl·x· Droguew d: Farbendlandlnz H»
sohzkachjn (q·,lexyly.kzzzzspnojz new» lIICFI lUIUCIIJIUUICIIV 10 FIIIO DI- VÄIIIJS 1 89119 OWO CI! U! ZU s« I 9 ·"——«·«’·;"——————l

«.

. Partiegiossertragharerlhr-than- Rathhauspstrasse Nr. 2. Skgsbsllst Um TOUISTSU Zllspkushs «
01101 rlxpssn 111-any lIIkOB4IeBI2IsyIJIe- ,G· « , «T——-—s-———?————— « g m U «

Hans, . me« von gu en a trugen, erner.c
7· b R

kjeldjz sind vorräthig in g »
——-—·————««—————-——— - - ·

-

«

. hk · ,
, k

, - » » LSL C. Mucitcfells Buclidr. u. Mem-Grind. Hzl
.

vorzügliche Mischung für schönen « G ZIlVcl«I(U« ll f· c II it·Pxllllllillllll lllllllllilllllllislllllllillllli ausdauernden Gartenrasem -
»·

das Zstöckige neue ··

Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend hiermit die El? szssluleltsk « FE ——.——.——————————— Nr. 15 inlg derHPetrLstrasse De!
ergebene Anzeige, dass ich Eindesunterzeichiieter —— nachdem ich in Moskau » WITH» ZEIT; II: z« VUWUIICU mdbllksze dritte Theil des« Preises kann an! ««

bei dem ersten Meister der
·

. tells wåe sämmtli- won n u ge n « Nachzahlung gelassen werden. Nil-its«- e e attuii « c n
u«

Herrn T h oma sch ky, meine Studien betrieben und dieselben beendet -——

« f —-TFH·«-·L—J«EIZ-—TH—T——....4 z»
inichhier bleibend niedergelassen habe und alle in dieses Dach schlag-enden me m« MS- « I 89 EIN« v »] «d ·« » tu,
Arbeiten solide und prompt ausfuhre - « e! TEUI Wel en ,

Auf Ihren geneigtenzuspruch bauend, zeiche 0 sämmtliche Möbel, darunter eine sie-s
. kioehaciituugsvoii ergeben» · gante··salo-i··einkiclitung, Lampen, alles-H»s von 3—5 Zimmerm mit vollständiger ekle an as dir. Wiktbscbalts s— «·sz C· 0Einrichtung, wird sulukt gesucht. Adres- elende etblkZdissikhecktäglichsvogZgg ei!

» l· Ü e s, as» N · 5 sen werden erbeten Jakob-strasse«2s. I’o Gssöl Elllllllllghans di

ltosiensstrasse« Luhdss Ncnovat SHHSU WTTUSOIIC M Cis DIE-Este ZEIT PsYObT·-Itl"i»sobsKlisik- g«
. «

——-«··'—— ·· -lIIIIOIIIIIIIIIIIIVICVCIVV.I. Eis« ll!This?åijliisskiijkslkkislalZlshssZk « s j E

« » .

C bliebe-ten, abgetragenen dunklen 0 · -- -· »,· [ Stoffen ·die ursprüngliche Farbe o eJ·
· I . · » WITH« Und« bkwkkhkk stch öuslkich von 3 bis 4 Zimmern Adressen bit- ,

· « - .« « s » , aus äidlsstlgietnigungszirittälch · M
M; m» unt» de» Buchstaben »« L« dar-natur eine net-sätt-lksaaleinkiclitunki

·

·
J« « »

«

ue’ enovat egnet üt ö- ·

·

· -

·

- sowie einiges sit: en ek·lll « dMagazin« Ytgafche Hirn-Je Zu« belstoffa Drei-extent, Ueberzüge Bänder, ExFd,··LITI;TI·;s· Buch« E Zelt-g· ver-hausten Mtihlcgmgtrasssiz Näh:
empliehlt sein sagst· ·«« Patente, Anzuga Hüte u. drgL m» die 1 Treppe hoch. Zu besehen-täglich«

« . » « « « » «· durch einfaches Bürsten wie neu herge UUC I Uhr—
··

tee
.

«

.
- n was«

von bekannter. solider Arbeit bei ttliisslgett Preisen. lmiiszwei Mahl a, , , . —-—————-————--——.———'.—...—...—.;·-..·» «· g Ugeu US s ·

» o von B—-9· Zimmern nebst Veranda· nnd ·»It » uslnerDis vvsgsiikskisik s« s« ·s«- «- s SICH-VIII - Ivllklltllk Pers: nk3»,:·«;.:.-..1f.k" szaisxxkgxxirx .- WLJS I? E :
vor« - - « - ». - .

.

·

«
« --«---

.. « , stets vorrathig in offer-ten sub ~c. s.·· mC. Mattiesexks -Ist··sokort zu vers-achten. - Nu:
T« Hchwarzensekg . » Ylatjjespns Buchdy Buszhdh u· ztgs·,Expd· niederzulegen» ertahrt man bei der Forbnsholsclirckils
ask-i. r. ins-sung i« par« em·».»»» . » u. Zikassxpa - G;,·,·,·5-.—.·wslssssg-——·-—- «,

empfiehlt zu den billigsten Preisen D
. .

elegante sowie einfache Jltedctklngs - · T » »

mW««m· ·g Augen«· M«

.
»

·» -——-——————-—Ei»«,wi.-knits» zF— s MFZHZ;««U»a« mit guten Zeugnissem die in der ins· » «;
»» sk- , - «« l w» 6 Zimmer 2w i· v—J» neren und äusseren Wirthschakt be— .

jede» Akt» wandeist ist, sucbteine stelle. 0·l;t·e·r- · -
Tegel-tauchte Zdagen T FUKHTFO mausuukä oingxe ~s·:·. äu. »« »» . ji«-». Nahm-«;- wn I’.-3 U» Ha. «

werdenszkur angemessene Preise entss ..· «« lesen« u« r« u« Es· IF « -

gegsngsiiommesp IL·...—.......E«ZEE·I»OI’ZJIIOSOU« ......—.—....»-
« I, - U« -.·:

in junges » - « b l s«»- . i »F. · - 11 6 e oliiiiiii «-

- ikaUKaU i. ».
.

- «

» 0 a d en «welche zusamnåenpassem stehen zum s . · ’«.—».- · - ; « Jlbestnuhns cocssltttslsltstkstslt «,

Verlauf Preis 00 RbL Näheres Rits - « - ·-
- l Uk geslublen worden. W·d- -·

schuhwaarensllilagazin kamst bei Frau Proz— kreiszhmüljer · , · · · «« lohnung Alexander-strasseJNr. 11, l
Dliillyk ——————-

·-—— ———-——4— «« » J « d , bei Frau A. Schule. «·

IF » . - W l , IV« ; s Wittttungphksvathtnngm «

Of s I D . J - » sc trat-sen geses- -—.—Vs-sis-»Es-«» I
b » , welche im sähen geübt, können so— E " · «, »O«

X« , · S· »Hm· Zum» HZHJ W»» Z· z
(K»»·k»») um, Cz» a9khwa3szu t·’·(·)rt·;· bescgak·:ig·t·werden. Näheres im » » ;··S··EWC··JLPL··EHGHQ, . wo. Gen. IZZI———NB—isjf) Z ,
—.......«59·« «

u Es« a e«
ASE «« i · I . . », Isiszipfkc"isssz.s7yg·"kiij«"e.si"ifc’fi l

· Bin gute; ——··»mä—
» · ·«

«

s 8iirheltsldlerd ————·-lR«-g«sz"· « «« »"«sf«ss-i - E———————«’«’ i««T««—-———————-M«;-·-«

-. . ·
··

, ,
« cc Oklk cis ecletcfh ZWcI gko c · a « ·

steht ituut Verkauf« Rosenssstrasse 18. k - äzkt X? : -l .- -z— ·
Zu besehen Morgens 9—lo und Nach- - s nackt i- io? 7M.· 59J3 -,·- ssel ss :z; : : ·
s—isssgs...-..—...—--s-s111-s
i «

...

. « «. .i-..—-—s;;-;
Vskkaukt Wird ein

. Z: dår Nähe der Universität und der Zu beziehen durch JFFIJZ—L———-J .s? O ed· an ischen Behörden gelegen, ist unter Eztreme de: Temperatur-antun! sen leis-Its «
« . günstigen Bedingungen II! Itzt-Egid. THE-EIN: Isppesz Buchhandlung Assthten den: s. Mai Minimum- - asf -

zu besehen täglich Ritter-str- Haus fett. Näherea in der Handlung des« l · .
lmzs7«btszlss9kn«kjwfw« ··l· Wsshks Z« Mäx JWunsch, bei c. Insekt, Mechaniker. » Herrn Mel-tue, Kaukhok Nr. 25. - s · I U DVVP « c· YHJTZHJC III· IN« as, « g

··q·sz·——·—-·—··· «— 1
llosssssso Les-wov- Reis-m. 23- Aspsss Issss I « » » Druck und Bein-g von C. M«« i sie-s.



»»
. « -« : «»- -;

«« J» L, L;-
. «

—

-" As«- j. « . R« :.- s «·:-·—s -.".-. -«E
. « « « «.- : «; · : - . z. J! z, - I:

« . — z« -:-.- : ·- .I:- -.·-«-, «:-’.s ««

" , »F« s« «— «« By· IV· DE· Ls

Yjs « »«-
.-— »)

««

-;·-«.«« ".--:« Hi THE»
. « «« — . « «« » - « «« « · · « Hist.

" - . P?
.. «

« Ctfchetut·tsgtich- «
Istsgeuvmxyen Sonn· n. bvbe Fsstkssts

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Cxpedttion ist von 8 Ubt MPISUIO
Hi! 6 Uht»21hends, ausgenommen von

1—"s Uh- Mittags geöffnet; « «
-·----«-·--»-««-

Sptcchix d. Reduktion v. 9—»-11«Vtz;7»,

-

Preis in Dort-Itjzihktich «7 Not; S« hart-jährlich 3 NO«sog-pp» viektetjåhkrich 2 Nu» most-IM-
80 im.

Nach auswärts: .
jihkkich 7 Nu. 50 skpp., heim. 4 Nu.-

vierte1j. 2 NR. 25 Ko»

«
» » « I; g« e i e t Si! s etI· f e bis I! Uhr"s8s«rmitta"gs. Preis für die fünfgespaltenesegmwgzeite over deren-stärkst bei vteimaliget Jtxsertion i 5 Los» Durch vie Pvst

i; · eingehende Jnlexictexexxtrichien e; keep. (20 Pf» sü- vik Kpkpugzeiikx ,

" i e «:-«k»«iboennengeniH
»auf die xNeueDörpische Zeitung« werden zu jeder
HZcit enigegengenvmmen.. » ««

ssiinicr illamptmr und die Erpkdilion
sind» knnspden Wnchentageit geöffnet:
«« s. Vormiiiagdison 8 ins s lszllht i

- Nachmittags von Z— bis 6 link. « - «-

IPI « . . « . « - »" « ·

ucqzptsitgschzr T-ag«teslE)erßc;-"t. - L! « ,Hin. onna-»: ' « «·
' d. ««Neorggniifaiion der Xädtifchen»«esnsixggxölöndtenfvåtcirife

den itberfeecfchen Verkehr. Go l dinsgesnf FknechtS-Cassen.»St»-.sPe·t-e,rö hu! g: Griechenland »und »die Pläzchte»..Gedenk·sslag. «Tageschrv«l»lik. M l) s lau: Weibli eUniveksität. Fina-
La«n»d-: Hdher Befuchx s «« « - · s

szNelnekge Weil» Telegram-me. Lesen-les» Han-dels— und »ö«t·»fen-Nach«r»ich»t«en. · » «
»

« «sFeukltetvnz »Mein-Orten eine: arabkschen PrinzefsinfMnv.slk,«gxfialt«ig—kvs. sz » » sz
--xtxls-· »

. » » Den· åespslpxil o)- MaiJ esse-·
; v Für die Beraihtxdngdek kip eh enp olitisch e z;-
V o rlag e» ins; Prenzßifthenx Ahgkoednetenhanfe
sifsde dssiSiiiUssgsftggs is Atssstcht izcvkmmevs Den«
voraussichilich heißen Qebatxetx wird; indessetx zwei.
fellos dte Annahme der Herrenhaussßefchlüsse folgen.
DE« eE"WSVi"?B-sD9ß UT! VII-Ieiste»DEHDEHEUOisSIIIOVihsss E"i9EE«.-Ussg;s·d--, is-äpstl.i(d-t1.-Zs4i«g- »

htsslightks
Uch is« Aslss«sspil«chterstes«-.-vs:g:x-» dsskiis-»wt- des!
~«Ha;tn»b. Cnrtei meint, getCuscht«-»werden,-:Anchs;ist es,-
ivie demselben Blatte »von: nniextlchtetszex S»xits"»pkks»i-
chert wird, durchans nnzuttssseiid, »wenn) man-behaup-
tet, Her; v. Schlözer ..verhandele bereits in, Rom
iiher die« weitere Revision der Mai-gesehn Es liegt
einfach in den Verhältnissen, daßdavon augen-
blicklich noch garnicht die Redek fein kann, Die
i« disk« VGSEEHUUEO SEND-Acht»- Zxssfsgsne de! Regis-
«;;s.pg« kkerdguejoprz dem, Herbst« itzt-fes» »Ich-es »in-he
isississssssidekitgltl ssessxssxvsvs «.

-
--

Man . Letztes-i« nnssz ans Berlin« ; Dem ··"Pkä«sszi-d«kzztgg
OR« AVAEVIDUOEOUPZIFIIET 111-EIN.Akt-i! kikvttujsttzitsistxe
im« «« SEND» WkßiUsssxNNsssdss 111-D.-
dinahStaaisfecretärs Jacobini.,.xgz9.
genas»- wsvsch d«- Psspsts »Um sit) ils-tatsächliche-

Unterpfand seiner friedfertigen Gesinnurtg zu »geben«,
aus eigener Jnitiativemnd ohne die vollständige Er-
süllung der Versptechungew bezw. Forderungen zu
erwarten, sith entschlossen hat, schon jetzis einen Theil
der gemachten Zusagen vorweg zu erfüllen, nnd die
Anzeige für die gegenwärtig vacanten Pfarrcienz schon
von— jetzt ab eintreten zu lassen. -Durch dieses
proknpie Entgegenkommenhofsi die Curie zweifellos
die» Schwankende» im Abgeordnetenhause zu Gunsten
der -kirchenpoliti-scheii- Vorlage einzunehmen und» sievergessen zu mach,en, daū es sich bei derAnzeiges
pflicht weniger darum handelt, obxsie einen Tagsrük
her. oder später anerkannt wird, ais darum, eiob die
Curie mit derrNnzeigepslichi das Einspruchsrecht des
Staates anerkennt« » « , - - .

De: Kaiser hat das P e ctor a le (Brustk-reuz),
welches er dem Papste vor Kurzem übersandt hat,
in der— That sum« Andenken an die päpstliche Vers
inittelung »in der Carolinensssrage dem Hi. Vater ge«
widmed Jn dem Begleitbrtefe des Kaisers— ist nur
vxon dieser Vermittelung und nichts von Kirchen-Po-
litik die.Rede. Das aus massivecn Golde bestehende,
mit Rubinen und Diatnanten verzierte Kreuzrepräi
sentirt mit der Kette, an welcher: es getragen wird,
einen Werth— von 10,000«-M«.s und« dürfte auch als
Gegengeschenk zu den Brillanten des Christus-Or-
denö betrachtet werden, »die Fürst. Bismarck vorn«
Papste erhalten hat. Ein Dtankschreiben des Papk
stes wird als unterwegs befindlich signalisirh

Mit dem Herbste dieses Jahres wird in Preu-
ßen ein verändert« Tlldvdus der— im Heere einzustels
lendenk Dieustpflichtigens zeintretety ; xsorpeit es, zsteiys um
Reeruten pzoln ischer Nxatsionalistät han-
delt. Seither fanden die Zutheilungen danPolen
zu dcnArmeoCorpi mit rein deutschen! Ersatze in
größerem» Umfangs nur bei dem Gard-esCarps-Statt,
während vom Herbste dieses Jahres ab eine planmä-

ßige und dauernde Ueberweisung . von dienstpfltchtis
gen Nationaipolett an eine größere Zahl von« Armee-
Cdkps eintritt, ähnlich Ewiedies beiden: Ersase aus,
den Reichslandsen schvn seit-vierzehn Jahren üblich ist.Die: Regierung niwmtikiermit wieder keine! Maß-re»-Skl auf, »die schotreinmal eingeführt, später aber sal-len szgexasseirwordens ist» Man hofft, daßdiex ironisc-
quent durchgeführte Vermischung politischer Elemente»
Mit denjenigen Deutscher Regisnenterx in natttnaler
Hinsicht gute Früchte tragetiswirdxs Uuchldenkt.nian,

durch »den neuen Modus das Heranziehen von Polen
zu Unterosficieretk sowie. das Seßhaftniacheii von
Leuten, die ihrer Dienstpflicht genügt haben, in
rein deutschen Gegenden zu erleichtern, weil» erfah
rungsutäßig »einJThei-l der »aui3gedienten Ptaniischaf
ten sein bürgerlichss Auskommenin oder zinzsder Nähe;
der ehemaligen Garnison zu suchesn pflegt.

, Aus» Müinchjen werden» gegenwärtig so. viele
SensatiotissNachrichten in Umlauf gesetzh daß es. fchwer
ist, »das Wahre vom Falschen zu sondern. Wie viel
oder wie wenisgspaberzauch Wahres an den. Gerürhten
seinimag-, daß eine Regentsrhaft eingesetzt werden oder
daß KötiigLudwigspüberhaupt einen,Na-ch»folger er-
halten» solle He« das scheint einen ernsteren Unter-
grund zu haben , daß »ein durch die-»C«ivillist·e
selbstzu verzinsendessund zu acnortisirendes Staats-An-
lehenspciufgenonxnien werden solle. Die»»C·ivil«li-st«e
des-Königs von Entsetzt, welche 4.200.000 M. be-
trägt, .istz:·auf« diese Weise schon mit einer halben
Mist-on jährlich belastet undspfvll nun noch mit etwa
anderthalb Millionen weiter belastet werden. . Die
Ftngsszsist nur, wie KönigLudwig bei seinen roman-
tischen Passionen mit Bis« Millionen M. auskomnien
soll, wenn ergbei der— doppelten Summe so Viele
Srh,ul—den»»rontrzahirtg hat.- Diese Erwägung liegt-so
nahe. und die« Aussicht, daß der König sich in— Zu,-
Kunst; einschränken werde, ist so gering, daß man wohl
begreifen kann, wieGerüchte von einschneidenderen
Ntitteln , »die zur. Anwendung kommen sollen, noch
fortwährend circuliren used« geglaubt werden» - »

HEL- verlautetzjiszst auf das Bestimsititest.e,sdaß, wenn
die; kirifche Dame -. Rule .- Vorlage »hei- der zweiten
Lesung. abgelehnt wird oder lsetztere nur— smit einer
sskingfügigen ,Si"ltncnenuiehrheits genehmigt wird,
Gladzistxone das«Parl,aneent. auflösen und
anxdas Land« appelliren werde. Wie die Sachen ge-
genwärtig stehen, dürfte er nicht anstehen, diesen Ent-
srhlußzkauszuführem denn mit jedem HTage wird die
Zeofahresnheit in· der liberalen Partei. größer und-die
Regierung Ttnuß sieh »auf den« Abfall einer« sehr be«
trårhtiichenz Klsnzahl hirihreks s»Ankshgän ger i gefaßt«: machen;
wennpider Augenblick für die» Abstimniungsüslpers die
zweite; Lesung sdersxdomecRulesVoilagex « naht. Die
Oksterferien des Parlninentesshäibesn den Voisksoertreitsern
Gelegenheit-geboten, sichiniit ihren Wählern isnLperJ
sionliche Verbindung zu sehen— und es hat sichs dabei
iheirausgestelltgcidaß diesMassenvderWähler den An-

Einxtndzwzajnzigfter kJaljrgang.
Uonnemtnts undssttfesrate vermitteln: in Rigm H. Langewig
Annvnce«n-Burean; in Fellinx E— J» Kaki-w? BUchBAUDXUUSZ in Wette: Fk
Vielrosss Buchhandlz in Walt- M. Rudslfffs Buchbandi.z in Revci-l: Brust«
v.-K11«1·ge kä Ströhmz in«St. Peter8hxirg: N. Mathissety Kafansche Brücke» 215

schauusngen ihrer Vertreter über Gladstonss Reform·
Pläne« insden meisten Fällen durchaus nicht beipflickp
ten. Zwischen einer beträchtlicher; Anzahl vo·n Ver-
tretern nnd ihren ».Wählern ist thatsächlich ein solch
gespanntes Verhältniß eingetreten, daß, falls Nenwah-
len stattfinden sollten, die Wähler sich nach einem
anderen» Candidaten uinseheii dürften und zwarnach
einenrsolcheiy der günstig über Gladstoneß irische
Eniwürfedeiikt und -urtheilt. Die ålliandate vieler
hervorragendereMitglieder der liberalen Partei, die
sich härtnsäckig gegen die irischc Politik GiadstoneT
aussprechen, sind gefährdet. .Wenn es nicht geboten
wäre, durch die Abstimmung über dieziveite Lesung
»der xHonieäJiuleißill genau festzustellen, wer von den
Liberalen zu denGegnesrn der Vorlage gehört, würde
eine-sofortige Auflösungzdes Parlamentzes im Jnteresse
der Regierung liegecndenn die Neuwahlen werden
usnbjedingt den Anhang Gladstones verstärkein Die
wahren« Liberalen im Lande sind sür die irische Po·
litikGladstoneZ aus dem Grunde, weil sie erwarten,
daß diespgründlichesLösung der irisschen Frage, welche
er anstrebt, xGroszbritannieii endlich Ha den vielen
wichtigen spclalen Reformen -verhelfen werde, deren
dasLand so dringend bedarf. «

-«
« .

- Die; beiden. Cirndidaten Gaul-let und Roch e,
die. sich am letzten Sonntag-in Paris um das durch
den RücktriiLßoJch efo r t’»s erledigte Mandatisür
dies Kamme: bewarb-en kiksanö weichem-Kampfe, wie
gestern» gemeldet, Gaulieak als Sieger hervorgegangen
,--- hatten ihre.sWxahlcanrpag-ne. erst vier Tage svorher
begonnen. «Rochse, .der »C-andidat Roihesortks und
seines-ganzen Anhangejz war erst ainjMittwoch in
Paris« eingetroffen, und« Ishatte dann Abends gleich
ein· halbe-s Dutzend Wahlversammlungen mit sei-
nem Besuche beehrt». »Die Hauptsäte war im ;Saale
Fariåsp wo der: Redacieur des ---.,«,Jntransigeaiit«,
Bang-how das Präsidiuni führte. Hier wie überall
hatte-Reiche siehtbegnügh den Anwesenden noch ein-
mal des Laugen und Breiten die Ursachen des Strikes
von Decazeville vor-zuführen, die Regierung der Par-
teiliehkeitssgegerrdie-Arbeiter zu besschuldigen und sich
alsxksezinen Märtyrer für! die! sgute Sachesshiiizustellein
Von-T-eine!iil·P"roigrani-ni-e« Noch-Es· sidar natürlich keine
Rede-J« IDer Tbidhertixges Rein-riet, der jetzt plötzlich
eines« hosehwischtigekpolitische Rolle·«spielt, half sich,»»da-
mit, daß er seinen Wählern zartes: « «,·,Bei—die·ssr Wahl
istnieine Psersönlichrszeit nicht, im Spiele, "es"·"hand’elt

spjknitlrtam
»Aietnoiren einer arabifchen Pr"t·itzessin«.f«)s
Unsere Kenntniß vonOstiAfrika hat sich im Ver·

laufe der letzten beiden Jahre außerordentlich erwei-
tert. -Wer hat ——- einen kleinen Forscherkreis ausge-
nommen vor wenigen xJahren noch- von Usagara·,s
Witu und den Völtekschastern die es bewohnen, Etwas
gewußt? heute sthdnksindsuns die Massai ,-- Gallu-
WaxocomojSomalinicht nur dem Namen nach, son-
dernauch nach den Gebieten, die sie inne haben,
näher bekannt. Aber unsere Kenntnis; hat sieh-seist
nur nach der geographischen und politischen Seite
hin und in Bezug auf die Lansdeseulturerweitert. Vun
esanzibar allerdings wissest wir schon lange etwas
mehr, die Hofhaltung des· Bald· Bargascb, seine «·Zölle,seine· Trug-den, Handel und Verkehr in der Stadt
Zanzibar sind uns nicht immer von einer-vertheil-
basteu Seite —-—» bekannt geworden. Aber! in· dasintime Leben desszMohamedanets, in das? Innere ides
arabischen Hauses sind wir noch-szwenig« eingedrungen;
Weilt! uns dieses eine Araberin selbst schildert und
obendrein eine Schwester- des· regierenden Sultans,so dürfen« wir mit Recht etwas Neues, Eigenartiges
erwarten. Der Rate nach ist Frau-Rade allerdings
keine reine« Araherin, und stehat den Mvhamezdanisä
MUS abgestreift und die« abendländische Cultur in sich
gvigenommetn Kenntniß der»V"e·rhältnissea," die man
schildern will, reicht allein« nicht aus, uin ein gutes
Buch zuschreiben« Dazu gehört das Talent, eine
stwandte Jede! tu führen· und seine Gedanken und«unschTUUUISU klar Zum Ausdruck zu Jbrtngens DiesesTCIM Vtsitzk Ftsttsziiiuete und wir müssen bekennen,
Mk» sp kMMssMte Sittenschilderungen gelesen zubat-ev- wie i« diesem Buche, in dem pag peesöutich
Etlebte einst! etaemhümiicheq Reiz schau dekch di«
treue Wiedergabe Tder Umgebung, ·in der. es geschah.
DE« ETUTCOVEIV VI! Sptichs dient nur dazu, den
Eitidtllck de! VtiZMCIiIchFIH Uqch«ggskkg7kk« Vggkjsseu
vielfach rnärehenhasten Welt, di« ff; jchjxpkkksz »; ««blossen. . »i · « · "

s« -g..-3::;«-:ss3:-Z«::I-Itixxxxtixrtnnwsckrsekgxk
Zzr Im: Narr» ver Schwester des Sultans »Sag- uns-»ja,2x...«;:kis:n.-...,D.::r esse-k-ezstsesksxstxse.xa,k.sss »O; z«-tea Cvrreeturbpgen des ersten Bandes entnommen. n« a· « ·

Gleich auf den ersten Seiten befinden wir uns
mitten in dem Treiben eines am Meere gelegenen,
von einem Haine Prächtiger Evens-Palmen, Man»-Bäumen und anderer Riesen der tropischen Pflanzen-
weit umgebenen Frauen-Palaste. Zahlreiche Gebäude
mit ungezählten Zimntern umgeben einen einzigen
weiten Hosranm an dessen äußerstem Ende die· um-
fangreichen Bade-Einrichtungen liegen. Die Frontder
Badehäuser entlang blühen in dichten Reihen Oran-
gen- Bäume von der Höhe unsere-r größten Fittich-Bäume-
Anf dem mächtigen Hosraume bewegen sich«Th«iere- und
Menschen— bunt· durch einander. Psauem Gazellen,
Perlhüh«ner, Flamingos., Gänse, Enten und Strauße
laufen srei umher-und werden von Jung und vAlk
gehegt und gesütter.t. Für dies Kleinen ist -es eine
besondere « Freude, die umherliegendeir Eier, nament-
lichStranßewEier zu sammeln und .-dem Oberkoeh zu
bringen, der sie dann sür ihre. .Mühe mit allerlei
Naschwerl zu« belohnen pflegt. Die Versasserins »s«e?h·ät3t
die Zahl »der Bewohner dieses Bet- iispMtonis genann-
ten« Landsitzes zur Zeit ihrer Jugend auf 1000T8ibpse.
Hier pflegte ·-Sujjid JSafd,—der. Jmätn von Maseat
und. Sultans von Zanzibaty mit seiner »Haup·tsrau
vier Tage in: der Wochezuzubringeny Während— istes. wie sieh Frau Ruetesiibers diesen Mann, ihren
Vater, ausspricht. »Ist-roh seiner« Freude· alt-Krieg
und Eroberungen war er als Oberhaupt der Familie
sowohl wie auch« als Fürst das Muster von uns
Allen. Er kannte nichts Hbheres als die Gerechtigkeit«
und bei Deiner etwaigen Uebertretung gab es siir ihn

keinen Unterschied zwischen seinem eigenen Sohne oder
einem einfachen. Sklaven. Vor Allem war— er die

Demuth selbst vor Gott dem Allerhdchstenz erkannte
keinen aufgebiasenen . Stolz, wie so viele Hochgeborene
Nicht selten kam es vor, daß er, wenn ein gewohn-
licher Sklave, der durchlangjährige treue Dienste sieh
seine Achtung serworben hatte, Hochzeit machtek sein-
Pferd satteln«ließ, um ganz allein hinzureitens und
dem jungen Ehepaare persönlich seine Glückwünsche
darzubringen. · s - « «

Wo dieVerfasserin ihres Vaters« zu erwähnen hat,
nennt sie ihn mit der gtbßten Pietät Das Gleiche»
gilt von der Mutter. Diese war eine Tsrherlessin
von Geburt und schpn früh ihrer Heimath entrissen.
Friedlieh hatte sie, mit Vater und Mutter und zwei
Gesehwistern gelebt, wo ihr Vater sich von. der Land«

wirthschaft nährte. Da brach ein Krieg aus, räube-
rische Schaaren durchzogen das Land, und .die ganze
Familie flüchtete sich in einen unterirdischen« Ort,
wie dieMutter sich ausdrücktez sie meinte wohl ei«-
nen Keller, die in Zanzibar nicht bekannt sind. Jn-
deßlauch .in die-se Zufluchtssiätte drangseine wilde
Herde »ein, hieb V.ater und Mutter nieder, Lunddrei
Arnatrten führten die drei Geschwister im« Galopp
nuf ihren Pferden davon: DerEinsesp mit dem-älte-
ren. Bruder entschwandtsbaldsihren Blicken; »die bei-·
den Anderen mit der »Mutter »der Frau Ruete «und
ihrer-jüngeren dreijähriger: Schwester, dieunaufäriörs
lich nach der Mutter schrie, hielten sich bis« zum Abend
beisammen, dann trennten auch sie« sich, und nie- hat
jene wieder Etwas« von ihrenGeschwistern gehört.
Die Verfasserm schätzt dieIZahl ihrer Geschwister
auf ·100«;- beim Tode sdes Vaterssblcbten noch« se,
181 "Tbchter«und· -·1·8 Söhne« Der Reiehthum der Fa«

rriilise datirit von der Zeit, wo« der Vater das reiche
Zanzibar erobern; das Heimathland und die Stamm;
verwandten in Maskal amsAtabissehen Meere-waren
sehrarm.r « «— — E? « »

- Während drei Tage « in der Woche. residirte der
Sultan in Bet ils-Gabel (Strandhau-s) in Zanzsibay
das ebenfals hart am Meere· gelegen ist. Sämmt-
liche Zimmer- im Hause bieten »die« herrlichste"Ans-
ficht auf das Meer mit seinen Schiffen; »Von« dem
Treiben hier wird uns folgendes Bild geboten:
,s,Alle«Thüren in dem oberen Stock-werte (hiersbesin-
den sich— die Wohn-räume) öffnen sich aus eine lange
Geleite, « wie ich sie so großartig niewieder gesehen
habe. ·"Die Decke derselben wird von Säulen getra-
gen, welche bis an den Erdboden hin«abreichen, und
zwischen ihnen- läuft ein hohes Schutzgeländey dem
entlang zahlreiche Stühle stehen. ""Eirre große An-
zahl bunter Amt-ein, die von der DeckeT herabhtingery
lassen beim Dnnlelwerden das ganzeHaus in ma-
gisehernjSehimmer erstrahlen Ueber das Geländer
sieht man in einen Hof, wie man ihn bunter,- beleb-
terund lärmvoller wohl nicht so leicht wieder trifft;
an das bunte Treiben, das dort herrscht, zwurde ich
später, wenn auch nur inrxlkleinerse dnrch das Markt«-
gewoge in der Oper »Der« «Bettelstudent« ---e"rinne«rt;
Zwei große, ganz frei siehende Treppen— vermitteln-denVerkehr zwischen den Wohnrännren desckersten Stock«
werkes und dem Hofe. Tag nnd Naehi nsbkkkk IM-

unterbrochen hinauf und hirru»nt»er, und ost ist ein
solches Gedränge an den beiden Enden, das; man
m"·rnutenlang« warten muß, ehe man sich zur Treppe
selbst hindurchzutvinden vermag? - sz .

« ««Jn- einer Ecke des Hofes wird Vieh in Menge
geschlachtetund ebenso en gros abgezogen und gerei-
nigt, Alles für« den Bedarf unseres Hauses allein, da
hier«-jedes Haus sich selbst mit-Fleisch versorgen muß.
Abseiwdavou sitzekn Neger undlassen sich ihre Häup
terskahtundsblank rasisrszenx Daneben haben mehreWassertriitgek··ihre.«·m«iid"en, swohl aber auch faulen
Glieder: lang hingestreckt- uiid liieten alkemi Rasen
n«ach««·sWasser ein«taubes«Oi)r, bis einer der gefürchte-
ten Eunuchen konrmtzum sie, bisweilen· ettvas un«-
sanft, an· ihre versäumte-Pflicht zu«- erinnern Häufig
gaskoppiren diese» Herrensschonbeim bloßen Anblicke
ihrer gestiengen Vorgesetzfen mit ihren( großen Mtungi
Wassers-sag) in« ts«p1»i;«-«e«cs-(B,"ire.« davon, Tdaß sei-a ask-age-
meines Gelächter entsteht« spsuniveit davon« ftftkkkksieh eint: Dutzend Kinderwäirterinnen "mit«s«ih"reit·"P«flCA-fingen-»und« erzählen "ihnen alleriei FaIOGInVUUPHkstvrienx

· Aneiner der Säulen des Erdgeschosses istj ssättch
die Küche« im Freie-n-untergebracht, VekeUJRaUchJVA
man keine Schornsieine kennt, lusiig--«edkHVk·W7kV9lk«
In ihrer Näheiststoas größte, ’g«anz« üisbefchkskblkchne
Gewirrx "Schier«·end!oser Streits-und Kampf bkkkichk
unter der zahllose-n Schaar derspskiikbsngskstski Ob«-
kpch so twie Obexköchin enuviungemeiu ftstgsbkg it!
Vertheilung von wvhkgezierteuOhrfeigsvktalls Eh»
Gehirns: und Gehirfinueu skaistssfojskschusll Es« VI«
griff sindkwie sie es« wüiisöensxskkG""WUlPSU Hi«
ganzgewaltigeMassen UUVXUUFg V« STUZCU
Thzespen gekozkhkz s-O"kk:..;«h-gian Fisch« von. einer
Geist-e, soc-s; sie zweispännige-Wegs! trage» mußten,
in« de: Küche verschwiirdenjs tleinezische wurden nur
texreweiie sangen-immer» nnd das Geflügel m» zu
Dutzendmzk xsgsuchxMehk, New- und Zincker rechnete

njkt SU- L-g1«OT« YSäckclD ·« UND Die TBUULD
wezchezjnsskkqssigemszustande« aus dem Norden, be»
spzzpekgx kppiki - der, Insel« Seien-tu, eingeführt "wu-rde,
naajTsrügens votisz etwa seinem— Centner Gewicht. Nur
fix-e:diexGewürzeivairdte man einen anderen Maėnah« nur-»- oag Pfund (knttil). e s»
Sei? VIII— ikrsiauniicher inne« die« ’Menge Obst,
iukxcheuns vekbeancht wurde. Alleäglich kamen
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sich Hi« Um di« Seheklkgks Sctche der Arbeit, derFreiheit,
die Sacheder demokratischen Ninus-ist. Deshalb habe«sich alle wahren Repudlikaner über meinen Namen
gikkkkkgk Mit der Absicht, laut gegen eine scandalöse
VEVUBUUS UUET Gssetzez aller Rechte zu protestirenC
Das war bequem und til-erhob den Candidaten der
Mühe, feine Ansichten zu sormulirem Für Roche giebt es
nur einen Richter, das souvertine Volk, und doch
war Rache der Candidat des ,,Cri du peuple«, welcher
sich Ulcht scheute, Tags zuvor zu schreiben: »Wennunser Candidat nicht gewählt wird, so greifen wir
zur Gewalt. Wehe den Siege-tut« Das nennen

Wiese« Leute Achtung vor der Volkssouveränetätl Ty-
rannen find es von der schlimtnsten Sorte, die das
allgemeine Stimmrecht so lange anerkennen, wie es
ihre Sache fördert, und, wenn es ihnen den Rücken
dreht, mit Dynamit und Peiroleum ihre Ideen zu
verwirklichen suchen! Während Rache sich solcher
Weise persönlich seinen Wählern vorstelltq hatte sein
radicaler Gegencandidah Gaulietz im »Aus-del« eine
Erklärung an seine Wähler veröffentlicht, in welcher
e: in Kürze sein Programm formulirtex Klar ist in
dieser Erklärung eigentlich nur der Schlußpasfuz
der· allerdings gegenüber der Cattdidaiur Roche für
den Augenblick den wiihtigsteti Punkt berührte : »Auch
meine, CandidaturC heißt es hier, ,,bedeutet »eines:
Protest, und« zwar« gegen die Theorien der Gewalt«
weiche die Negirung des allgenietnen Stimmrechstes
sind. Bürgerl Das Pxincip Eure: Soudetiinetät
stehi in Frage. Im Augenblick, wo die, welche sieh
rühmen, nur an die Gewalt zu glauben, an Eure
Entscheidung appssellirem erklären sie damit, daß sie
derselben tue: soweit Rechnung tragen, wie sie ihnen
gtinstig ist. Ihr ewerdet antworten, daß Jhr Euer

Recht» nsicht antasten lsassen w»ollt, weiches »die Garan-
tie desFsorischrittes, der Freiheit, des socialen Frie-
dens und der Republik tst«. Was— die einzelnen
Punkt« seines Programms anbetriffiz so scheint-Herr
Gaulier mit Absichi eine etwas usnklate Ausdrucks-
weise gewählt« zu haben, unt die Oppsdsrtuniften, die
sich« zum größten Theile, wenn auch »den Tod in der
S-eele«, entschlossen haben, für ihn zu stimmen, nicht
twch im lehten Augenblicke vor den Kopf zu stoßem

Dceshalb begnügte er sichein politischer Hinsicht die
Freiheit, die Zerstörung der Centralisation und die
Befreiung. deskallgenreiuen Stimmrechteö zu verlangen,
deshalb» forderte er nichst kurzweg die Trennung« der

Kirchxe v-on dem Staate, sondern »die Abschaffung der
Print-legten, welche: Donau-att- der Kirche eingeräumt
hat«, und« faßte seine forteilen— Forderungen» in den
weiten Begriff« »Vöslki—ge und friedliche Emancipation
der: Arbeit« Zeit-samtnen. « « .

Das gviechischie Gewiss« mußt with-I VIII-sinkst!
tragen, den Bergen eskeiner chiauvtnisiisehen Politik
allzu sitraff zu spann-n, und so hat es— denn wenigstens
einen bescheidenen Anfang gemacht. mit der Abrüstungs
dergszich auf vier gechartertes Packetboote der griechf
schen SchiffsahssrtsiGesesllsschaft und auf die Nthenser Gar-
nisoti erstrecki,. sofern legten, welche nach der: Grenze
abriicken sollte, Gegendefehil erhielt; kDaisks W, Wie
gesagt, noch nicht viel und: wüixdes nicht entfernt hin«

keichkxttz Europa; zufrieden zu» HERR. Immerhin; de«

so: bis 40« jxn 50 Lasitkäget mit Obsi beladen. in?
Hans, ganz abgesehen von den viel-en kleinen Ru-
derbvetety welche« die· Liefeenngen ans densam Mee-
tesukee gelegenen Plantagen zn bringen hatten. Jch
gilanbei nicht zu hoch· zn greifen, wenn ich den täg-
lichen Bedarf. an frischen! Obfte siit Bei il See-del
de: Ladung eines zweiachsigen EisenbahniWaggond
gleidsstellesz indessengab es ans-b manche Tage, wie
z. B. bei der» Ernte. de: Wange, die- wir Eins-e
nennen, an denen wohl. reichstichdass doppelte-Ideen-
tmn vekbrancht wurde. Beim Herbeifchaffken diese:
Obstmassen wnrde niit äukestee Søtglostgkeit vers
fahren. Die damit beieantensz Selaven schien die
weichen, mit »teifen Früchten gefkeliten Kiiebe ebne
Weite-des den: Kopfe mit aller» Macht auf die« Erde.
sodaß die Hälfte. eds Jniljxalies Flecke. bekam nnd
Vieles oft ganz zeddtiikkt wurde-«. «

Ueber Zinnnet nnd Zimmer-Einrichtungen erhalten
wir folgende Bedelxrnngx »Bei den Reichen. nnd
Vornehmen haben die Zimmer etwa folgende
tichtnng Den Fnkbpden bedecksen persische Teppich(-
eder die alletfeinsien weichen- Matt·en. Die weißge-
iütichten Wände, welche eine bedeutende Dicke besinnt,
find durch. entsprechend tiefe, von! Boden bis In:
Decke reiebende Riscben name: in mehre Abiheilnns
gen gegliedett Grüne bemalte Holzbrettee theilen
wieder diese Nischen und bilden eine Axt von Eta-
getetn Auf diesen finden sieh. durchweg syunneteisch
aufgestellt. die alletfeinsien nnd kostbarsten Fabrikate
aus Glas» und Poe-DAM- Zkwt Sei-music diese:
Riscben ifi dem Lende: Nichts zu then-I: cis keins--
skeblifsenes Glas, ein. schön gemalt-r Teils. Eil» st-
fcbmanvvlle Kanne mag. kosten was-i fis! Mk! VIII!
is« nnd bübsch aussieht, so wird sie gekatlfh Und«
die kahlen, schmalen Wände zivifchcll Ist! Nkfchtsk
beneide nein. siich zn verdecken. An ihnen wenden
gwbt Spwger»angebkaebt, welche von dein. me: we«
nig über« den Boden sich» eedebenden Divan bis In!
Dtcks seiden z» diese Spiegel werdet! sewöbwlkchs Mk»
DIE! nnd Breite ans Europa vetschtiebein Bilde!
find als. Nachahmung-s- dees göttlichen Schsisftutd
irn Allgemeinen bei dein» Mssdwedaner veepbntz
wexdzen jedoch— neuerdings: hin wieder, igedecikdet
Deesgw find« Uhr-u seh: Hasen. nnd on findet
in einen: HAVE« die teichbaltigste Colleetipn
davon; ße werden. tbeiis übe: den Spiegeln. theils

kundei die Maßregel einen. gewissen symptotnatischeu
Werth, indein sie zeigt, daß Or. Delyaniiis denn doch
Anstand nimmt, das Ultimatum kurzer Hand ad. acta
zu legen. Seine Neigung, die Abrüstucig nur ganz
allmälig und schriteiveise vorzunehmen, dürfte freilich
von den Mächten kaum erwiedert werden, denn die-
sen kommt es gerade darauf an, Klarheit und Prä-
cision in die Sachlage zu bringen, und es würde
nicht recht zu dem Geiste, in welchen: sie den griechi-
schen Streithandel bis jetzt controliri haben, stimmen,
wenn sie, dem Wunsche des athenischen Niinisterprck
sidenten willfahrend, ihr Uitimatum eher für gegen-
standslos erklären wollten, als es in Wahrheit der
Fall wäre. Am Deutlichsten geht heute di-e ,,Daily
New-Z« mit der Sprache heraus, welche geradezu er-
klärt, im Jnterssse Griechenlands sei ein baldige-r
Ministerrvechsel angezeigt.

Die Niederuietzeluug der Exveditiou des Mar-
quiö Pitro in Arbut durch den E mir v on Har-
rar, Abdallahi Jbn Said Abdurrahcnsam hat die
Aufmerksamkeit aus jene Gegend Ost-Afriskas gelenkt.
Die Entwickelung der Dinge in Harrar ist Hand in
Hand mit den Begebenheiten im Sudan der beste
Beweis von der Verkehsttheit der zGroßmuthsiheos
rie«, mit welcher; der unglückliche Gordon dise Bat-«
baten Oftsslfrikas bändigen zu können- glaubte. Die
noch zum SoinalisLande im weiteren Sinne gehö tende-
Landschast Harrar war die werihvollste der Erd-bie-
rungery welche diesAegypter noch« unter Jsmsail Pai-
scha in» der Nachbasrschast des Reihen Nieeres und
des Golfes dreien-Adieu« gemach-i haben. DiesEroberrrng
wurde in den Jahren 1873 u-nd 1874 vosllzdgeiyerrrd
es kam damit die dortige Küste OstsAfriskas nebst Hin«-
terland von Tadfchsurra disö Berberirsirnters die Herr;
schaft der Aegypter. Nach Hausrat, kvelchessestwsa 250
enorm-te: seid-parte von Zeit« in: Jana-n gen-gen
ist, wurden die Aegypter durch die Unterthanen des
damaligen- Funke, ewetchesdukch dessen sogar« anstä-
nische Geduld übersteigende Tyrsannei zur« Verzweif-
lung- gebracht waren, selbst gerufeng Ihre— Herrschaft
war zwar auch eine« miser-edle, aber— doch noch gegen
diejenige des bei ders Erstürnruns der Stadt erschla-
genen Esmirs eine fast ideale. Als; die England«
nach Aegypten kamen, nahmen— fie xsekbst die— Kästen-
punete Zeile: und Herbst« in Bisryszgssindenez sie Eaber
die Aegiysipterr nöihigiiketn asusch das Binnsensland ihrer
dortigen. Bersiyungenszu räumen; übernahm-in sie ei«
gr«n:ilich: die Verpflich-tuurg, den-«. Ridckfall des? Landes
irr die alte Barbairfei zu verhindern; Dieser Verpflich-
TMS XENIEN-»F« fisdschkeitreswegs starkes, sdnderu als
die im; legten-Jurist vollzosgenerRäunnritg des Landes
dsnreh die« riegyptisrcheitt Singt-dreien.- ands Beamten bei-bät«-
stanrd,» ssetzien fee-den Sohn des geiiiödieten letzeknxsgxtjz
einen angeblich sehr besrhränkten Menschen, zwar
ein, indem sie ihm noch dazu eineiSchaar Somalis
durch englische Ossiciere zu Soldaten drillen ließen;
Die. Folgen dieses verkehrten Verfahrens treten: seht
zu Tage. Hsirrray das einzige sruchiidaryinaneentlich

—an Kasfee reiche Land der Somali-Ksüiste, dazu in
Folge seiner! Thzihesni Lage Urbild« nndsgesunh dazu noch
besonders wichtig, weil es so zu sagen ein Vorwerk
des · benachbarten Abessinfen bildet, « für Eurospäer

pacctweise zu deren beiden Seiten ausgeivzkchik Its!
Herren-Zimmer its-Mücken. die Wände; Twddäejt von
allserlei kostbaren Waffen IN— Archive. aus Petfieu
und aus de: Tüstkei -— eine Dekoration, mit de: jede:
Wieder, je uachi Rang» und Steigst-diene, sseiw Hei-m zu
zieren- pflegt In; einer Erde des Zins-ums W
große Doppezlheid aus— sogenannten! Rvfkvslpokzesks dws
mit vieler: wunderbar sgefehxickteit Schwiseteieue bedeckt
isiis das osiindifcde skunsthjanssdwetk kiefeeis uns dis
fedbeiu Weiber. Mal! Idee; TM Umdüsi odess Gasse.
Die arabisckzeu Betten haben seh: hohe Beine; um
bequemer hinein-zukommen, fteise main er s! cui eines:
Steigt, oder bedient sich anckx wohl- ccks mtütliehet
Stixke de: Hand» eines« Kammeemkidchens : oder« einer
Immer-seen. So« wird dem: any den hohe Raum
unter den: Bette— häufig noch den studieren seid« Sehbafs
stäiie den-saht,- k B. von; Vereinen. bei kleiner Kiiedetu
oder von Wirte-rinnen: bei meinten» Tische siedet
man nut- feltem Haid- nm bei »den- Hdchsigejiellieusz
dagegen Stiihle in der: verschiedensten Arten, und
Fischen. Auch Scheänktz Eommodew us. dekghzfchlenz
dafüe beiaßeti wir eine. Art von. Laden. oder« Diesem,
die gewöhnlich zxoei bis drei Schiubladen . und im
Inneren noch. entgehe-jenes Betpeck für— Geld und
Schmnsckgegetestånde enthielten. Diese« Truhen, deren
in jedem Zimmer« mehre. zu fein pflegten, waret-e sehegross. aus sogenannten Rvfeuhelze gefertigt und mit
Tausenden m( klein-en Jst-thesi» mefjjxksgikdpßgen Nä-
gelafeht hiibsch verziert. Die Fenster, mxd bei Tixge net-eh
die Thieren, Jeden ishr-in«- jadeaies oofkejyxs hdch stend
bei. Regenwetter ichließt arm! die eesteees ed nnd zu
fiik kurze« Zeit. So txt-meet es, daß »für jene Gegen-
den das» Wort: »O zieht« ganz unbekannt. ist«. .

Wis sieh— die vornehme Dame des Abends» zu Bett
legen, es« Ksdet is zwei ihre! derm-
beede hesiiimae um das Einfcbhimmcus in dessha-
uigetr un) txt! THOSE-lieu»- DiesEizie ins-tot, pie
Wegen, edle Glieder» sie Mes- schwiuekkdegsisässs
Oe: hin— Und her. bis sit fich Ieifeesdevoiekchieichea
Hmceug Die eeichse Wes: , läßt
wohl M Use-Ist— M Fäß- Essttxde Text-ges »und
mit« weg« wes» Hexe;
»Dis- Ftaiieiss des-Heu Kleid-its» is—-
ten: Gefchuteidepejskette · i z

Snjjid Seid pflegte. need Verlauf von 3——4 Sky-
eeu nach feinen! altes: Reiche Omäu zu gehen, im:

jchpu jeyt wieder unzugänglichi geworden. Es fragt

sich nun, ob England all-»ein oder mit Italien zufam-
men die Züchtigung des Emirs unternehmen , oder
ob es dieselbe den Jtalienern überlassen wird. Für
diese Letzteren würde Harrar der erste wirkliche der Be-
sitzergreifung werthe Landstrich fein, nachdem sie bis
jetzt am Rothen Meere nur öde und ungefunde Kü-
ftenstreifen occupirt haben. Die Somalis sind übri-
gens ein kriegerisches; und tapferer Volksstammz ihre
Unterwerfung mit einer bloßen Handvoll Truppen
wäre kaum thunlich, sie würde vielmehr schon eine
ernsthaftere Anstrengung erfordern.

Die New-York« Handelskammer hat folgenden
Beschluß gefaßt: Wichtige Meinungsverschiedenheiten
zwischen Arb eit g e b ern nnd Arbeitnehmern, wel-
che nirhtauf friedlichem Wege beigelegt werden können,
follten durchuSchsiedsgerichte geregelt werden. Sol-ehe
für einenn Schiedsfprueh geeignete Fragen wären
Löhne, Arbeitszeit und andere. Das Recht aller Clas-
fen von Bürgern, sieh Fu Handels-- oder Arbeitsver-
einigungen zufammenznfkhließen elend« nritsalletr sitt;
lichen und vor deMGefseHe erlaubten Mitteln ishr-c« sitt«
tereffen zu fördern, wird im« voNstespn nasse« Anstände-Es.
zugleich? aber ist die Kammser .dlerkiRnficht, riet.
Angestester durch Art-Wand oder« Verlasssen der! Arke-Tit
jedes Recht alutf feine« Stellncrg Tveseisierizsziznß fein
herer Arbeitgeber «"daher in keiner, rast-enge«-
fetzlich noch moralisch, verpflichtet« M, Eisen: Widder-
ssefchäftisgenz sondern-ins Geiger-theils lfsiäiger Eri-
ksexis gis-n« Akt-sites, wein» Januar-see sentence-kna-
angestellt rdsolrden iß, Ientlekssens »fotl,I-ernr dein zurücke«
kehren-den afsisßehsenden XVI-heiter szPlasi In« Einsehen.
Ferneaswlrdt befchslosfferrs daß-Jeder, welGer gemalt-·
fern« order Idsnreljs Hdrokzun g— irrit- Gewwln einstens Anderen
znkntkbeitestnsdekslindssertj tvefnnknwds lvv es« dem Beste-J

rktrsgsefällys Even? der Tanzen« HGB-ere- dezi Gefeses de«
iroffen inerdsen fis-like; sinds-daū jede Vereinigung, dike
di» O« Einfrhüehternng dits Freiheit— "der Wahl: nnd« der«
Seide Satans, die ksiche zxkihiktnkMitgncsei-i-esse-disk»
zsisrsbeeknsträchiigen fnchh denifireigsgsten Tadel eines-
jedssie auisekiraaikcheus Bürgers reihte-ne. i

J n l a r d.
sen-at, U. einen. Ein» iy4isesiq,tifche Use-k-

fichts über-den Conkeffiorrslvecflzfel ists Lioland hat bis«
hsieznz gefehlt and übserrcusspdankensisswerlky iß? daher
de« en. dem text-expense de» ,,Be1e.«sl3rueeiichk.« ins:-

öffentslichte Slstrdie:-I,,iE-os’nfc ffsiotWwseJfsek usnsdt
M ifchæ herein L«!isk’1trsznid«?, derseckyidesiche döefeLkäscke
auf-s Ernst-d der! non deri- sGeifildiikjewgefiamririelken Was?
tm ergänzt Wird· Die angeführten Ziffern«
ßrhi ferst arksfchslkießxlsich ans« T die «« llrdsertrittes von de?
lutherifchen zur. grisechisscheoerthodoxen Kirche, da— ein
Uebertritt von der lxetziererr zur ersteren gefetzlich nisdt
gestattet: und« der Vekenntnißwechfeli innerhalb der
anderen Confeffionen mit feinen nein-innen Ziffern
kaum in Betracht kommt. " - 1

Nach den vorliegenden Daten« find: im Lnusfse der
Jahre 1i875--I885i irr-Cl. im» DtMizfednitte jährlis
nahezu 400 Personen von der lutherischenspznr grie-
ckjifckyorkhodoxerrtkirehe oder von« je ICOUTJ Luthe-

sich pepföntiabi vor: Stcwdee des: beseitigen
wissseezitxeühessszeugsem Qwf des: KLEMM von— eine-e
diese: et: m eines: seist
Beding, M» des: ek- jkchm lange gijlittstt shsane Bote
iitllchsk Bei: ölteske der eicmfszsdßets FMLM UND!
Söhne» liibeenahm den usw feste gest-Und;
dasjenige-gen: den atebiifcheu Miete Lied« des!
Religitiaxztcwidetz je: ttiöjtksz DIE-s
Meer: speise-ritt, - fis-idem in. Miene» Satzes vetwähik

BE Zatezibcrr angekommen; ficht ereiw eile:
Stillesmitsshhmszs IRS Land) und fetztecklkte den! Fa«
wilieussBegxäbxtisse bei. Es ift sit: Tags-Wink,
man , Thscønfteeitigkeitettp Mk! WILL-HGB de: Leicht
des Vaters« erledigt, »in des: Meismngz daß die
slichsssittät in versiegt-L hierbei den( Jechtmckßigen
Thskonekbete zu Hilfe komme. Die beider« eilt-Heu
Söhne« waren: Ins-ni- der in Durst: die Herrschaft
Wette, und AND, von dein Fa« Ruck mit gross
ßerz Liebe« weicht. ist de: Ajeinunczdnß Bee-
gafchsk des gegenwärtige Hast« «— fchmt Edmuwks
die Akkkcht bitte; die HIIVEGCR tm. sichr W reißt-I.
Und dabei: jene. feietlichex Beet-Kum- aa de: Leise
Ieseiteltsh wohl wissend-»daß WILL fix VI( Hirten;
Bruder. Mædjids fein wär-des. E: ließ deshalb
gleich; uckcbi feine: Madjzsiks Hms entsetzt-»s-
gelik Sein; mißglückte indessen. hauptsächlich
auch des-how, eaietk e: Madiidmxfecht mttgefsijgeu hatte
und diesetssich uoch awdesnsselpea Magen Herrscher
citätnfeu tief. Dhe eMcgxe de: Thtmftlge bist! Ins:
UND. Liedes-ist; die ttächstrs Qutjkattfqafj hatt: de:
in» Qisän herrschende— Tneni Lvsdelfcch aiich Stegs-it
getknwih Ædjids Kessels! jedvsckk dir Gewiss« is ZU(-
zikst in »den Händen. Seitdem find QUM und
Zwangs« Ihm: förvrliehe venekigsmäsisxe YOU-me-
detsetzunz zwei: von einsam:
Reichcxgsekiiehet VIII. den; streift-ten PUCK-n St·-
eigexiifettze den: NÆMOOHYMMQNSH Seid Berges-cis,
seinem Charakter nnd feiner Regierung, set— de!
Mast de: sstweisd Stil-me eståesdevckxseufsmcne
Akt-Hex· tgitd zweäe send» sdet G

Fssiscigfeleisigeexs e e
«Seees1rkde in« Td-ek"N"ftI-a.

VII« berichtet, hat am: in lestee Zeit wieder—-
holt in. befremdet-reist. nnd zwe- sneist

ranern in Lin-band jährlich etwa Vier zu den Orthos
doxetr überg·etreten. Die Zahl der Uebergetretenen
war am Geringste-n (269) tm JEHVCÄISSC am Höch-
sten (850) itn Jahre 1885; überhaupt tritt seit dem
Jahre 1882 eine verstärkter Tendenz zum Confessionz
wechsel hervor.

Innerhalb der in Rede stehenden zwölf Jahr;
erfolgten im lettischen Livland 1-351, im estnischkkp
dagegen 3408 Uebertrittez indens St ä dte n wei-sen die höschstesn Conversiondsjsfern auf: Riga Wo,
Dorpat 93, Pernan M, nsnlsssMenslseerg II; auf»M L « III? s - -
fasse» me, v» Damen» ans, re: Fknixekkhisejszxkzzzz
im Welkfchee Kreis« i« diesen· zweit Jahre«nur 79 Perfonen den Glauben gewechselt.

Für! das« Jahr» 1885 liegen detailli’rtere, wenn-
gleich nicht ganz vollständigeslngaben über das Ge-
schlecht nnd» das Mer derEvnvertiten vor. Wie be·
wirkt» trennen» in diesen: Jahre ins» Ganzen 850 Jn-
dividnnni zur Osrthodoxie über; über 10 derselben
fehlen« nähere: Angaben, von dem Reste von 840 aber
gehörten Position-männlichen nnd 402 dem weib-

an»; von den Lehteren waren 132
verheirathen, von den Ersteren nur IS. —- Für 789
unter! den in Rede stehenden 850 Fällen liegen auch -
Angabe« über das Alter .- der, Uebiirgetgeteinxn «: Tor·
Wrrnachebefandent Hei ihrearsxlleberirkctteez»Hm-Ul-nsinr I-f1«;s;7«rJ,"c-sit«--I ers« PHHJqUeHTHVLkl II»

Eiter »von I5-—-1«L»j-Jah;rea 1313 oder M»one, eiska- elrkzk even sen-es Jahres: 209 im: as«
Mo. nnd«- im Alter Don W— bis über 70 Jahren 229
oder; N» pscnzdas Hanptscoiitingeiit der Tor-ver-
tiien «fällt, bei einer Ordnung nachd zehnjährigen M-
FerFclassejY beim niännlichen Gesehleehte auf das Äl-
ter von I0—-1«9 Jahren und beim weiblichen auf
dasjenige von 20428 Jahren. —- Gar keine Ueber-
trittes hatten im! verflossenen Jahre 35 Gemeinden
Livlands nnd älter «20 Uebertrittknnr 3 Gemeinden
zn Apistik-n, nämlich Wissens-Herr· (24),· Laisbergsz
auf Oesel [6«(-f, von denen sich 63 auf Bewohner
der »Jnsel Oszesel bezogen] nnd Laiåf (296J. Ü i ·

spMittelst Tagesbefehle ikn Tlkessbrt des Minik ,

sterinm der, Vo-lksanfklätung« vom; 7. April ist der «
Dis; nie-d. Rand» als ordentlich« Professor der ·

Universität Dorpat für» das Fach der Anat-Horte, vorn!
22. Fdrz d. J. ab, destätigk worden» «

« «—- Der Prioatdocent der Nenrnssifchen Universi-
tät; «Doctox dek- cisjfkfchea Phiisskipgisk a. St sey,
is? rinterm 725 Fest; als anßejeriflrdentlicher Professor
aiijkkenanntzer·"Unsk"1-erfltlit» Elsas Faschj der elasßfchen s
Prinzipals, vpak:1.YM-«r7kz. r; J. so, vie-artige »Es-kein; »

gis- Dski Fresser-innre- Takife fass-reiz- vors«
treten« älfserseeifchen Verkehr ist, wie bei
»St. Bei. Heu« erfährt, noch keineswegs entschiedetrs
ist vielmehr: auch innerhalb des obersten« Eisenbahn-
Rathes auf sknrke Opposition: gestoßen nnd soll dem-
nächst dem« MinistersComttå zur Prüsirnkj vorgelegt
werden, ««

«« "
-

» J«wonnige- hstessich set« wikigs kaudkvikkykchafei
»lfic«h»e·Yexe»in. ans; feist-c legten: Sitzung» n. A. anch mit
der Frage über die Ersrichtnng von Hofes-

oberhalb» der, Azlepnderigkzrückk Diese .-sSeebsttidO ,sol-
lenjnicht aus dem Meere» sondern aus deqnLadogai
See kommen, weine zahlreich per-treten ,siild- Au;
Mvrgsensdes To. April slonnte sieh, vosneiner sgroßen
Menge Rercjzsieriyere beobachtet, ein kleiner Seehund
auf dein« Flnßufer an der Festung. -

Dr. Heinrich Schliemiann ist nach-fed-
neuzamfassenden Reisen dutch Jtalien wieder in Athen
angelangt. Von» dort aus theilt der unermüdlich«Forfcher der »Nat.-Z.« Inst, daß er sofort— noch· im
April disslplnsgrabungen in Lebadeia
in Böotien anzufangen beabsickstige und darauf in
Ort-b erneut-s weiter zu arbeiten gedenke. Der
Plan» im- Mai gder Juni wieder; in· Berlin zu fein,
ist detnnacb durch die nengestecktezr Ziele wieder-anf-g·ege»lzen· worden«« »Höchst wahrscheinlich«· foichreibtSOLO-wann, »fang"e ich im Herbste an, die« B u rFdiersA trleide n in Mo te nsa e sauözuarabeng Die«
Arbeit: wird-wohl drei Jahre dauern nnd die liebtemeines» Lebezzs fein; aber scholhjest wage-ins zneveri
sptechen . zdak ich dort, einen ~FlZalast eaufdecken werde,dessetr Plan »jr"tit»dem von"Tr"oja oder dem von Ti-eres« die größte Aehnlichkeit ftp-ji«.
) ——« Eine « ttte edited tsznoderne Fabel findetifchinseinenr LgtketatursFeuilleton der »Ptesse«. YSieist betitelks »Das» gestöhlenie Blieb« nnd lautet:
»Ein states, khrächtfg gebundenes Bncb ans idem
Verlagezzpon N. zzwnrde zin eine Bibiiptbel gestellt;
Die Nachplarnr mußten ausetnanderrücken nnd warst-J!site: des: asadnzigtjkug. »Ja» kenne?- fogtespetuxsrnttkjs
Bnch Zu dem nächtiiiebendeiy Y»den««Bater »dieses doch-·
würziger: Wechfelbalges -- es list ein Contpileitoy
weiche: qukk unt-b beliebten-hat«. Tier: neue In«
kömmlingzhätlte sjch Ptvtzig in feinen. goidbedracktctt
Decke! und hielt es nicht der Mühe Werth, das
Gezische! zu achten. » Als es aberNalcht gewvrdep
war, stürzten viele Bande anf das Buch; nnd jede:
nahm-daraus wiedereznräckz was and« ihm ftatnrntr.
·- Da blieb nichts. übrig. as bnndertfstnftig »Ich«-
das Inhaltsverzeichniß nnd der Prachtbandß
»- Ans dem BerlinesrsJlllkH Er: AP-
Jhr Herr Sohn ist Thierarzt geworden? Hat ist» sc
auch zu Etwas gebracht? Sie: O, ich sit! stskä
adf ihn; denn was Professor Virchoto unter den
Menschen ist, das ist et Unter den Thieren. .

Eil! eifrig» Gescbäftsmantd
- SIE- VIZUKreis: sinke-zu eines. ssjtsirssäsfkkkkszssts

.

-J’·l-vl1!-rws)di"e Siesdkgxg g Its« - -

Werts-bereitete Ins? de: »Bei-list! 111-UND? «
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knechisdlntersiützung scassen in Anleitung
des von PasioirMaurachgOberpshlss Mwvtfenen dies-
bezüglichen Statutes bete-einigt« Aus der Discussion
dieses Berathungsgegetlststsdes DE« VII· »GVIV-A1Iz-«
hervor, Daß vie Versammlung derartige Cassen für le-
benssähig hielt, wofern die Betheiligung sämmtliche:
Arbeit» und Dienstboten des Bezirks, für den eine solche
Casse gegründet werden soll, obligatorisch sei— selbst«
vekszänpcich mit Ausnahme derjenigen Knechte, die aus-
schlieszlich auf Land gestellt seien. Baron Bebt-Ed-
wahlezi und v. BalsounPaddern übernahm-en die Aus«
arbeitung eines Entwurses an der Hand der Mau-
kauyschen Stamm, in welchem den örtlichen Verhält-
nissen Rechnung getragen werden soll, sowie die Aus«
arbeitnng von Schematen für die Buchführung.

St. kirtergbnrg «22. April. Die E-ntscheidung»
in der griechischen Frage rücktnciheyohnedaß
sieh dieselbe z. Z. mit einiger Sicherheit voraussehen
ließe. Die ,,Neue Zeit« denkt, sich die Entwickelung
derselben etwa folgendermaßen: Sollte die griechische
Regierung das Ultimatum garnicht oder ungenügend
beantworten, so seien für diesen Fall die erften noth-
wendigen Maßnahmen seitens der »Als-ehre bereits
vorbereitet. Eine Weigernng seitens Delhanniss
würde nämlich als ersten Art die unverzügliche Ab-
berufung der diplomatischen Vertreter der fünf Mächte,
welche das Ultsrnaturn unterzeichney nach sich ziehen,
und voraussichtlich werde auch Frankreich sich diesem
Abbruche der diplomatlschen Beziehungen anschließen-
Diesem ersten Schritte werde voraussichtlich eine Pe-
riode derendgiltigen Berathung über die cle facto
anzuwendenden »8wangsmaßnahmen« folgen und
der griechischen Regierung würden somit noch einige
Tage« übrig breiten, im Laufe derer: sie sich bemerke:
könnte, die drohenden Zwangsmaßnahmen abzuwen-
den. Lkarauf zu· hoffen, das; bei der Berathung
dieser Maßnahmeiruneinigkeit zwischen den Wiächten
sich einstellsn werde, dürfte vdllig vergeblich sein;
allenfalls könnte iich ereignesy daū aus besonderen
Rücksichten einige Mächte, wie Rußlands, die eaeti ve
Theilnahme an der in’s Wert zu setzenden Blokade
verweigerten, doch« würdedieser Umsiandszdasszgejtsrreiiki
samt. Vorgehen der Mächte durchaus erlebt behindern;-
So wird Delyannisnnd tin-it ihm- Griecbenland»«sic«h«so oder anders dem Willen der Mäehiö beugen müsse-u-

s— Jn ansprechender Feier ist seitens der-Kerls;
Russischen technischen Gesellschaft der -I00. Gebrtrisq
tag des Ersinders des elektrokmagnetischen Tsslegrak
toben, des Barons P. v. S ch i Hing, heute, am
22. April, begangen worden. Der Chef des Post.
und Telegrapheciwx-secis, General Besak,» der Dtrigi-
rende der Reichsbanh Geheimrath Ziemssen sund
andere hervorragende Persönllchkeiiteryssz sowie ein»
zahlreich-s Publikum wohnte« d-«er«««Fe«iek-Tbei".·z,szixsszz"
einer Redesziz»esj"sz"P·rosessors Chtdoisson über zdie
findungen Schillingls wurdesder ihm erifulideni
Telegrapherrkslppaxrat in Thütigkeii-zgezsetzt und Jssdkt
Jviprctor des Telegraphenwesseris, lsissairewski,« hielt
einen Vortrag, über die Vervollkommnung des Tele-
gksphm seit Sei-law. Zahl-reich«- D2p2sch-«;5i-H"

Rußland wie aus dem Auslande gelangten zur» Vers«
lesung — darunter als erste einejolche des General-
Jnsprsrieurs des GeniewesenG .« Si. Kerls. Hoh. des
Gkpßfüpstkks Nikbtqi Nikbtsjkwitiek .- Auch »Sei
»Reg.-Anz."« widrnet dlesemxGedenktage einen länge-
ren Fest-Artikel, in» welchemssrrankentlich hervorgeskehrt
wird»,«daß- nunmehr BaronlSchilling mit seinem in
den· Jahren «1H32-»—33»7h«erjg»estellten Apparate auch
im Auslande allgemein als Erfinder« Telegrephen
und sonach der Telegraph als eine rnssische Erfin-
dunganerkannt sei; «— " « , «

—-— Der Minister der Volksaufklärung
fecretär Deljanow ist ani IMontnge aus Jkau
nach St. Petersburg zurückgekehrt. « . »

—- Auf Initiative des Reichscsntrdleurz ais-
fecretärs Ssolskis soll, den »St. Bei. WedÆIoigkz
in nächster Zeit ein ne uer M oduss für dieksAiisi
stellung der F i n a nzb ud s e is in fämmiltchek
nisterien und Hauptverwnitungisn eingeführt

· —- Der Redncteur Geheimnis; M, N. Kot·
kein, welcher zu Ausgang vorige: Woche aus Mos-
kau in St. Petersburg eintraf, ist an einer»Bauch-
fell-Enizündung ernstlich erkrankt. .- fJn Moskau wird, wie iufsisehe Blätter berichten,
die Begründung eine: P.-"riv.it"t-Frauen-
Universität « ernstiich ,geplant» Die Jdeetjgcht
angebiich von einem» dem weiblichen elassischen Ghin-
uaiiutn Zder FrauFischer nahe-stehenden Kreise aus.
Die Universität foll drei Fcicultätent Mathematik»
Naturwissenschaft und Philologie umfassen. Zu der
naturwissenschaftlicheir Faeultrit sollen auch verdienst-
fche Curse gehören, di: juristische Fäcultät foll erst in
de: Folge eröffnet werden.

«

Jn Jinttlasid soll, wie die Helsingforser Blätter
melden, der Be uch St. Rats. Hob. des Grossürfien
Wladimir Alexandrowitsch in den Tagen
vor dem JohanniskFesie zu erwarten stehen, Am 21.
Juni neuen St is soll Sie. Hoheit zu· Wasser in
Wibotg eintreffen, um Von dort per Eisenbahn nach
Wiklmansirnnd abzureisen Den Johannis sAdeud
witd der Großfürsi mit feiner Familie, wie es heißt,ssss s·

Das Schluß Livndim ·

. Livadich der gegenwärtige Aufenthaltsort derietiamiliez sliegt auf der-Halbinsel -Kkiu1,»s.vier Wert?Vers» der Städt Jalta«e»ntte«rnt. s Nsame Litiädin"flammt von«de·ni"·"ciltg"tiech«ifchen «Worte7Lisavivn: sum-PsiAEk- Mit Weidenruthen bewachsen» Ort. Auch

heute noch heißen bei deniiteirirriyjn und den Grie-
chen mit Gras bewachsene Niederungeu Livadip Fluten.
Die Gegend Livadia besteht eigentlich aus die! Beiikkssr
und zwar dem eigentlichen Livadia welches von den
Erbinnen des Grasen Leo Potocki gekauft wurde,
Tschaira-Tschakmar, welches ursprünglich . einer Frau
Tschakmar gehörte, und Moraweln welches von einem
russtscben Soldaten Namens Sacharia erworben wurde.
Am 26.« Juni 1861 (diese Angaben sind der von.
Dr W. Laufe: herausgegebenen ,,Allgemeinen Kunst·
Chronik« entnommen) erklärte Kaiser Alexander 1l.
in einem Ums, das; er das käuflich erworbene Gut
isivadia der Kaiserin Maria Alextndrowna schenkr.
Jm Frühjahr 1862 wurde der bereits verstorbene
Professor de: Architettur Hippolir A. Monigetti nach
Livadia mit dem Austrage geschicky daselbst mehre
Gebäude für die Kaiserin ausführen zu lassen. Mont-
getti arbeitete in Livadia volle vier Jahre und siihrte
während dieser Zeit daselbst nicht weniger als sechzig
verschiedene Gebäude aus.

Die größte Beachtung unter diesen Gebäuden
verdient die Heilige Kreuzkirchiy welche am 23.-Juli
1866 eingeweiht wurde. Der ganze innere Raum

der» Kirche, nach Zeichnungen von Monigetti selbst,
wurde durch den Süd-Tiroler Maler Jzellcrai kresco
ausgemalt. Die Bilder und die« verschiedenen Aus-
schriften in diesem Gotteshause rühren dagegen von
dem russischen Atademiker Veidemann her. In der
AltariAbtbeilungsind die Ntvnsiranz und der Sarkoi
phag besonders sehenswerth Die Monstranz wurde
nach einer Zeichnung Monigettks in derPeterhosschen
Schleiffabrik «und der Sartophag von dem Peters-
burger Meister Bbtcher hergestellt, die Kirchengerätw
schastett nach Zeichnungen des Prosessors der Archi-
tektur D. J. Grimm, welcher heute beim russischen
Hose dieStelle Montigettks einnimmt, angefertigt.
Außer den Bildern lenkt das Votivdenltnah ein« mar-
tnornes Kreuz, und in der Mitte desselhen ein Bild
des heiligen Alexander Newskij darstellend, besondere
Aufmerksamkeit aus sich. Das Kreui steht auf einem
ebensalls marmornen Piedesial und trägt folgende rus-
sisehe Jnschrist ,,Alexander Il., Zur-Befreier zur Er-
innerung an den 19. Februar 1861«. Der Gedanke«
dieses Denkmals kam von einem Bauern ausdern
Bezirke Dmitriewst Beathtenswerth ist auch« ein
gkpseg Eklhserbild in Marmor-Rahmen, welches von
den Simseropoler Einwohnerinnen zur Erinnerung
an die gliickliche Bewahrung des Kaisers Alexander
II. vor dem Attentat des. Nihilisien Karatosvw s(4.
April1866) in Si. ilieiersburgz ausgestellt wurde. Die·ses Bild trägt die Untetschrift in· russischer Sprache
»Er bat seinen Engelubesohlery Dich aus alten Dei-
nen Wegen zu .beschiitzen«·. « I,

- — Ja! gletcher List« Mit« disk! Kikche befindet sich
das Kaiserliehe Schloß, welches mit der Kirche— durch
einen geheimen Gang verbunden ist. Das Schloß ist ei-
gentlich das etwas. umgewandelie Wohnhaus des Grasen
Potockd Vom« Fluge! der Hauptzufahrt zieht sich
links, längs der ganzen Mauer des Schlosses, ein
breiter Patron. Die Wand dieses Balcons ist mit
zwei Gemäldett verziert: eilt-es derselben rührt von
dem rsnisi.schen. See-Maler Ajwasotvski her und stellt
die geographische Karte der Halbinsel Kein! dar,

.daigxgndettsdip»ll» dein» »rtiisl-ichen Künstler Feßler den
VZCIUEQMEMQEPIZIsalisrQisx Vogelschau; »die Dank.verlustig-des esliieeres aus-dreien! Piane ist eine Arbeit

: »Im «-e5.chlo,;ss-·e- befinden: »sich viele Gemåslve vor:Tijwaiowski. ..Ftlipp.ow,, Blanchar sAquarellezz Mükkk
u. A· Jrn Scttlnßtabinet isihein Kamin aus schwatzen!Altar-mer— in elsinesischem Stile besonders sehenswerthFpkrtziykjreztzimmer des Seislosses ist die» Statue
der Penelope, sein Wert Brüger’s zund" ein Geschenk
der Odessaer Bärger an die Kaiserin, zu errbsähriseiij
« Nebst diesem S.chlosse, in welchem, it« »ise«r,si1l«cxrxrx-
der Ilqund dessen- Gemahlin Maria: Litlexaxrdrow"n»azri wohnen pflegten, verdient Beachtung« »das» Hqs«-a
des Großiürsienk ThronfolgersQ nämlich des jetzigen
Kaisers Alexander 11I·, welches in orientalischem
Stile erbaut ist. Die Kantine in diesem« Hause »sinds
nach den Mustern res Bachtschisarakschssrrz ,,Khasr»rirk-
Schlosses angefertigt. DasJnnere ist rein) suusges
sch·ptückt·uttd»m«it höchst kostbareni Hausrathe versehen.
Vor! dem -Schl.esi.e» ilthxxt sit! Tanne! Juni» Meere.
In ertvähttenisi auch die Musilanten-«K»aserne, rvelche-x«e·c·t··c·lsz«-»i·tzgxrt -s-·Stjst-enie- des · sOkjerstetrsssiGnriew »und· des
Capitcxe:«—;Fdisjrpn.-rraat. just-e « und: tenerfest bist.Tsiitxtltiitaiiciatiefinæzzyssw an zweiz-«Orangerien, erreiche

s. . stets« VIII; siiksslsl VII! Des« Hof-törichter.
» » Begießuvg der-Blumen

«- -i§HZhäl»·r, ryselcher 700,000·Ei-
ztiriiss

·

Die Wasserleitung wurde
sitlcssispsipssjsssixbirsss -e ZEIT-r« nach dem Plane Janus·

, - . .

J . ,,»xocatru sc» » ,

« Seitens des Ministerium der Reichsdjontäeren ;isi,
wie-Idee —,,-Eesti Post« -meld«et, die spkilsbhaltung der;
von! hiesigen« eiiuistttensTlandwirihscbastlieben Vereinezu deraniialtenden "·l««andwirthschaftltchen nnd « gewerb-
lichen Aussizellung in sAlt«-N—»ü-gen,-ini »den··T"c«lgel·l"-vb’m 14-—l6- Juni d. J. genehmigt worden. -

Au! l7. April hat die ,,Li nda - Ges ellschrrstdie mit Spannung erwartete G e ne r a l v e rs a m m
lung «in« Reval abgehalten. Leider scheint Tanch
diesextvie ihre Vorgängerinnem zziemlich resultatlosverlaufen zu sein und es hat sich der-dringend erwüusrhte»Helf» in dersNothN welcherz die"«An·gel«egenh«eit"e·tt"
der »Linda«· einigermaßen .ordneie,« enicht gesrind«e"ts.
«— Der ,",Wtr·ulane« Jkringi einen fehrzeikugehetizderr
szBerrcht über diese Srtzung, auf dessxzrszwöribicheWiedergabe wir verzichten, indem witksaitsihrn nur
die bezetchnendsten Momente hervo·,rheben..

»
»

— Die Sitzunxs begann am Donnersiagezutn 1 Uhr:Mittags und schloß am Freitage um» 4.-.·,1;hx.,Mp1-gg»«s
nach 16 stündiger Verleihung. —-« Anwejend waren
die Vertreter von Aktien im Betrage »von »49,«800
Abt» darunter auch« InIehreT- Frauenlj »Macht-kmPiedacieur J. J grw die« Wahl; als-Leiter: deejBerss
aminiungabgele nt, ribwnahm der ,,Wa »

teur J. Körrvden Borsitz und zum lTgHifszccIMäseK
wurde A. J a»·«1»t»nsgetoählt. Zunärhst erhielte-drei
RevidcäzdzeN izz Ha rHkskjdas Wort send führtest-erklärte-aibszsssdårßizbie bog! Bei Direestion .des«V’eb·
eins» osprgelegte.,,» a xeskLs ,.re« itung · oeverwdrrexswkåhgkxiisks "n · Dis-PS. un äbckcher , ·

I?
im» Freiheit» «sessi7r«Fk"seiF-:i»«.« saß
Materialien gar· keinen Einblick in die Geschäftslage

der ,,Liiida«i" erlangen könne; darum— hätten« die
Revidenten sich darauf beschränkt , iiach den vorhan-
denen Objerten den derzeitigenfactischen 'Ber»ii·iögens-
Status ziisammenzustellen Nach diesem aber habe
die- ,,Liiida«4 im Ganzen 45,224 Rbl verloren, davon
über -17,000 RbL während der beiden letzteii Jahre
unter der Schreiiirschen Verwaltung —- und das
noch, ohne daß von dem Buchwerthe der Häuser und
Schiffe die vorgeschriebenen jährlichen Abnutzungsi
Beträge abgeschrieben seien. —- Die Richtigkeit dieser
Angaben wurde von allen anderen Revidenten bestä-
tigt. Auf eine Anfrage, weshalb zu der Revision
nicht ein Beamter des Revakscheu Controlhofes
zugezogen worden, erklärte Niphardt, daß ein solcher
qua Beamter nur auf Befehl des Fiiianzniinisters
hätte abgelass en werden können, bei feiner Inanspruch-
nahme jedoch für diesen Dienst als einen nur
privaten hätte retnuiierirt werden müssen. —

Dann folgte eine längere Debatte, in die nanientlich
auch eine Actionäriii eingriff,«über die· Frage, wes-
halb der» Director Schreim seine Artien unter der
Hand, nicht aber aus der ·Casse der Gesellschaft an«gekauft habe. ·—- Nun ergriff derDirector S ch rei m
das Wort zur Vertheidigung: die Ausführungen der
Revidenteii, meinte er,«sei"en nichtig, sie verständen
nichts von der Sache und auch ihreVermögensaufs
nahme sei eine ganz falsche; seien doch, wie solches
von einem der "Reviden·ten bestätigt werde, 500 Pud
Eisen» mehr vorhanden , als nach·deii- Büchern vors«
banden sein müßten. Dagegen wies Niphardt dar-»
auf hin, daß eben auf diezBucher garnjchts zu geben
und dieser Eisen-Ueberschuß. nur ein fictiver.sei.,,Schreini« , heißt es in den1»Be«»1·ichte, »esii«tg«egnet,
die Bücher seien .ritchtig, die« Revideiiten verstanden
nichts und ihre ganze Arbeit sei nicht zwei Kopeken
Werth, iWahlberg meint, ohne um’s Wort angefragt
zu habetnSzchreim dürfe ohne Erlaubniß nicht reden,
was er Jedoch immer wieder thue. Der· Vorsitzende
Körw sagt, Wahlberg solle den«-Mund halten, und
nennt ihn einen Narrenzs Wahlberg verlangt, er
solle dieses Wort zurücknehmemivas nicht gesehiehts
vielmehr; tvendet der Vorsitzende dieses Wort »auf
alle Anwesenden an uiid«drohtsfortziigehen, falls die
Versammlung ihm als Vorsitzenden die gebührende
Achtung nichtentgegenzubringen verstehe«. »

Die -Discussion zwischen Schreim und Niphardt
über die richtige oder falsche Buchführung dauerte
dann« längere Zeit fort, wobeiu A. auch der Revi-
dents Kasse-il« unter mehrfachen einzelnen Hinweisensdie völligfehlerhafte Buchführung bekräftigte Als
der Vorsitzende "Körw ihm wiederholt in’s Wort fiel,
wurde von mehren Seiten beantragt, einen anderenVorszsitzendeii zu wählen;.nachdem Körw jedoch ver-
.siche-».xt,i· daßsperdie Verhandlungen völlig unparte-iisch
geleitet· habe, wurde er mit allen gegen e i ne
Stimme wiedergewahlt Karell beschwerte sich sodann
darüber, daß man bei der Jnventur der Bude die
Revidenten vielfach zu täuschen gesucht, Salz für
Zucker ausgegeben, Papier im Werthe von 20 Kop.
pro Packet zu einem Werthe von 48 Kosp. aufgege-
ben habe 2c. Je. Schließlich wurde» der Antrag A.
Jannsens angenommen, jedoch nicht znr Ausführung
gebracht, sofort alle Rechnungsbücher der ,,Linda« zu
versiegeln und alsdann. seiner· Kaufmanns-Firma zur
Revision zu übergeben, deren Kosten, falls die Büz
cherfallsch geführt« worden, die.jDirectoren, anderen

Falles aber dieRevidenten tragen sollten. A. Buschsetzte darauf auseinander» daß, wofern·- wie es frü-
her .geschehen, kauch während der beiden letzten Jahre

sdie AbnutzungssProcente »für die Häuser undSchiffe
im Betrage von gegen 20,000- RbL in Abzug ge«
bracht xwürdemdie in» den letzten beiden Jahren. er;
ljttenenzBerluste der ,,Linda«· sichspaufx mindestens
35,000;Rbl. beziffern mfißteiysiuiid schlug vor, »die
,,Lisziiidsia« m ög e l isq u i,dir-«e-i’i.. Darasuferhob sich
großerk.Lätin:,s1-xud- als· dieser verstummte, niachte der
Resvidexiit sMürkesixdeni A. B"usch, welcher. nur tin
Vollmacht eines Aetionärs der Sitzun -beiwohii»te,
herbe Vorwürfe, wie er als Fremder esg wagen kön-

"«IIC- den derSchiließiiiig der »Linda«·Gesellschaft zuspreglyckpi Auch. vejphakdt wes-seine, daß die sechsm-
«BUIFSZ·PI"VTZ,EUIC Jjlcht in Abzug gebracht würden,
,;denn dann (!) würde der Werthiser Aktien auf un-

ter.-»6(·)» RbL herabsinken und die Schließung der Ge-
TSIIIFYCTLEHPISEU WITH-sitt!- wåhwsxd tmch dient« derzei-Ikgell VHxMs0gsUZ-Sta,tus» der WerthderActien etwa

«77s-»Rbl«.,betrage. A, Busch aber hatte auch mehre"GE"fUI"NUUgsgenossen,; insbesjjndere plaidirte G r ü n -

be r g narhdrücklich für-»die« Liquidirung, denn es
stehe durchaus nicht mehr zu erwarten, daß das sostkfkk M! Zusammenschmelzen begriffene Vermögen je
Ilkxkder .wachse»ii»werde, vielmehr dürfte es sich stetig
weiter-vermindern. "

Ueber diese Wünsche gin man aber zu a Fszzjcen
Angelegenheiten·über. Derg DirectoriGehilfeKez"t»·r.o.w legte sein Amt,nie«d.er, ebenso der Dir »"-««j»r-.»Gehilfe Tulpas und xszchließlichspauch der geschkftsjjführende Director .Schrei«1n, von dem jedoch«:.zui-:-
vor verlangt wurde, er« solle sofort alle Schlü · »Huden, Immobilien und Schränkens re. der »Li »« L« auf

— dem Tische. des Sitzungssaales niederlege1;,;»x1)as die-ser auch nach einigem Widerstreben that. Jnzzpik
»s""chen hatte J. ,K,ö»r w den Vorsitz .niedersfsiszegxs.ssp«tzzz;id»deuselben A. Jannsen übergeben. Dabei hxstesjWaspls
berg verlangt, Körw sssollqjbevor er sdas calx-»»-»»x;z;x-
lasse, die-Worte»zurückuehme»n, däß,er, »Ylherg,
und »»alle Vereizisglieder »Narren und D Isnxkbpfe
seien, worauf Im) erklärt hatte, er habe diLWgrte
nicht auf Wahl erg allein fund den Verein, sonderno auch in« Bezug auf-s ich fel bft gebrauchh mit wel-
Eber» Erklärung Wahlberg sich zufrieden gab

· Nun galt-es, neue Directoren zu; wählen, aber»lange Zeit fand sich Niemand, der diese Aecnter an—-zunehmen gewilltzgewesen wäre, bis schließlich vier·Männer, daruxnjerzauch derseitherige geschästsfühi
xeude Director P, S chsrkeim, in das Directorium

,gewählt wurden , . welcheä nun seinerseits wiederum
.·Schxtzi·m zum· geschäftsführenden Director designirte,

iwogegen zwar pretestirt wurdkzohne daß jedoch einF Anderer- zur Annahme der· JWahl geeigneter befundennxorden;,;wäre..— Der Buchführers Kruuh wurde»
als untauglicly entlassen. den geschäftsführenå
dekn Director «w1ird«e««l)ieiia1xif- eine Gage von. 45 Rblxs

irkxåijitkatcidz und ?«"15«J PCL des etwaigen Jahres-Pein-s·sgei»otnnesi«sfestqesetzt, Jworaus Direrto1:».;-«,;Schxki3kf-ijxdoxhj
«mmdestens- 65 «·s-Rbl.« beausprusz»chte»««unkz»,szszalg.,s, ,ch,eIJ7

ewshtt Weide, sei« Amtsskkxxnglezisnzepkgksz W«1F"M."Fkiiiiir an seine Sie le gcklvcch k JPUXTZI
wider ihn protestirten Schreitii und PMMV, UZQTLUT

sich heftiges Lärrrien erhob, —

- -

wkifde eine Jahkssgege von 25
Alle« des AUiikchtstRathesj eilte Remuneration vonl ·Rbl. pro Sitzung zugebilligi —Dz»« f« «» nockeine ärgerliche Scene Der NichtiActionär Fianift ein trat plötzlich ein, begann Schreim zu lobgxxx
und alle Anderen zu schmahen und erhob, trotz allerVerbote, gewaltiges Larmen Man versuchte ihn hin«auszuführen, aber das Larmen wurde noch äkszcxzDie Frau des Directors Schteini rief dann plötzlich,
Rangftein sei geschlagen worden »und das dürfe ruqu
nicht dulden. denn Rangsteiii sei ein ehrenwertherss
Mann. Kein Anderer wollte von diesem Schlage et-
was gesehen haben; Rangstein wurde hinausgeführh
—Endlich wurde die Sitzung um 4 Uhr Morgensges lossen.

·Jn der Form einer Nachschrift theilt der »Wiru-
laue« noch mit, daß auch der neue Director Flaur
nachträglich die Wahl nicht annehmen zu können er-
klärt habe, soJ daß nichts Anderes übrig bleibe, als ««

den seitherigen Director Sch rei m bis zur nächsten
General-Versammlung sein Amt fortführen zu lassen.
—- Jm Wesentlichen ist Alles beim Alten geblieben»

s Kind-Kristall.
Dritt, 4. Mai-CI. April)- Abgeordnetenhüus

Erste Lesung-der Kirchen-»Vorlage. Fürs? Bismarck
erklärte, die lichte— Note Jacobinils sei gewissermaßen.
eine. Abschlagszahlui1g, der· früheren Zusage betreffs
der .Anzeigepflicht. Jedenfalls habe die» Curie damit
ihr» Vertrauen ausgesprochen, welches er dem jetzigen
Papste gegen überin vollstem Umsange serw·iedk-re. Von
den Rechten des Staates werdeiiicbts vergeben, die
Curie aber werde die Anzcsigepflichh wenn sie dieselbe
einmal erfülle, immer erfüllen können, ohne in ihreni
Ansehen etwas einzubü»ßen. Er, Bismaick, mache
deiisFriedensversuch in Ausführung- der Gedanken«
des-Königs und empfehle von, seinem Standpuncte
als Minister eine mbglichst einstimmige Annahme, zu.
Ruh und Frommen«dessBaterlatides. Die Berathung
wurde schließlicis bis. morgen oertagt Redner· der
Natioxtalliberalen hatten sich gegen die Vorlage« die»
Redner des Centrum, zder Conferrativen und Frei-
sinnigen sür einfache Annahme lausgesproden

Hamburg o. d. Höhe, 2. Mai f20. April) Der
Kronprinz ist in Begleitung der Erbprinzessin »von
Meiningeti nnd der Prinzessinnen Victoria, Sophie
und Margarethe heute früh hier eingetroffen und hat
sich im offenen Wagen durch-die reitblieflaggtett
Straszen«nach· dem Schlosse begeben, trsosselbst die
hohen Herrschaften von d.en Behörden enrpfangen
wurden. - , »

»

London, I. Mai (19. · April) Die Deutsche
Kronprinzessin ist hieselbst eingetroffen, bei der An:
kunft vom Prinzen von Wales empfangen und nach
Wind-for weitergereislx

Zartheit, 4. Mai (22. April) Die coloniale
und indische Ausstellung wurde heute Mittags durch
die Königin eröffnet. Der Prinz von Wales hielt
eine Aussprache.

Kisten, 4. Mai (22. April) Es. erscheint sicher,
daß der Vertreter Rußlands bestrebt ist, die· Eigen-
liebe »der Mächte mit der nationalen Eigenliebe
Cjzsfsriechenlandsdzu«versöhn·en. Der Repräsentantsitaliens
wirttini selben-Sinne. »Die Situation erscheint
tttinder gespannt. - - « « « - - — -

, « . » Tclkzcgscatttittrr »
der— xNordiichen Telearavben-Agen.tpx;r.
»He-illa, Miitwochj s. Mai (23. Aprilx Das

Yhgeorditetenhksxts lehnte gegen die« Stimmen der
Nationalliberalenund äiriessTheiles der Freisinnigen
die Ueberweisuiig der sptircheiipolitischen Vorlage an
eiiiespsCoktiimilsion ab. Die zweit-e Lesung derselben
findetspdemnachim Plensim,S·tait. «

Athen, Mittwosch,»«5. ««Masi (23. «April). Die
gestern abgehaltene Versammlung der Vertreter der
Mächte faßte noch keinen Beschluß. Die Unierbands
langen zwischen den betreffenden Cabineten werden
direszct geführt. Seitens »der englischen Gesandtschast
verlauteh bald würdenauch die übrigen Schiffespder
ittleknalipttclistk Cscqdte sttgch Griechenland abdampfetp
VoiijatissdererSeite tvirdszisitijgegen bestätigt, da÷ »der

sijstjalienische Gesandte nunmehr« conciliantere Jnstrucx
tionen erhalten habe.

«» s « —

Nach einem Berichte aus Larissa ·s·7hab·en neuer-
dings wiederum türtische TiuppensConcentrirungen
an der griechischen Grenze stattgefunden. »«

Hain, Mittwoch, b. Mai (23. April) Nach« Jst·-
ner aititttcheitDepesche aus· Kerosko niarschlrzji
die Mahdiften«»ge«g««e«nä Dongolm « « « »·

Eil-ers. Hzlkixttweckd i äspPksk »Es· .Aprtl)k,psxxq,eik.
stsrv Abends-See; rissest-Elbe« ehe! PslststskeediskSosi

- sssltstsv z» leiseste. stbtttextseseexpsss Qieissetersss
schleuderteii DhnamitsBotttben unter dieislzolizesksziee
am n; fünf Polizisten stvurden getödtet- und viele

»der« ben verwundet. Die-Polizei g:ab"Fsl·17kF-,··k?l·1»f,«
ZFie euterefr,»vo·i»i denen 50 getroffitiszj wurden; VIII·
sjktttft Viele Jssdtlirls · — i «»

«;

spzspklxhirqgry Visite-ach,- «5. Mai (23. April)- sitz«
This! gestrigeit Znsammenstoßder Polizei ttsttsktefj
rftiltsten find 3 »Pol·iz«ei,be·au«itezgesödtetjski verwundet«
tpp,rd»exi,·davon 4 törtlichs non· den ;-S··ys·lck!kstk;-U kst I
todt, ein anderer HFETIICV

xkennt man die Nsza»mt«n«"rp·«oti«i« QsHILFYPFFIHVØEEU SUCH!-
szstenz doch sind JXDU DE« DE«snossen fortgetragen trinkt-ein«. .

» Tsnrsbkrictttsr » se tat« etc-Brit M;is1«·;"-1»8· Als-«« 1886
. ; « wem. Frost. Tät-s.

:
« s;-

Lisr7««ji«r«uore«iese, I J : is? Ja»kxseivtJsiSt.-Hik-LXG1DPH«x-I· — "—, wes-J«s-««s«t·ressrr sttripsssreekxssssx· n« is»töxsskizzkkqdünzxcilz Um. ..

·« .
.« gez-z« By«

H( ,-Dtmb. Etslkd 125 Rblsz ·
— 167 166

H Æstzgsk AgtæVfllUdbktcfts 100 N« — 101 z· 190 »
· · b rLzLdbLWfavrisrtkie est-»san« — Um» 10072

Für»di«e Redactiisu brennt; ji«-Eh, ·PLE- Mattiesern creating? rhasseibl att.

Neut Dörftsclje ZeitungM 90. 188s.
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·«

Die Herren studd. weil. William ! Hi« pOIIIOIUC.-.-h"B«""m3""g« . u .H armsen und Ntendeldzeibs Sai- Sonnabend, des! W« III« -
·—

d eszl haben die Unrversitat verlasseii 111-d ·Ddkpcktäidcitt lTsAptålchlssdä sei-Wiss, s: c. . - g fräiniirt auf der Gewerbesixusetellung un Rigu »·

I ····· » . «ec or: . mi t. im urnsu ees innnsiuins ·· f· ·· -

·

-·
·· PI s EE;M· 791· S« As. V..Dk.D—-WU«V« dramatisch-musikalische I u ZUWSMZCNF Si« me« wage· ·s, iten H . «

mec Akmjn - mit Eisen— lind Hciksksikns PUNITIVE-THIS Ehegk THE-·· UMMTTSMJ Z · Futter) kiir Mitglieder 20 Ko»
Treu ist ur Strafe eitweiliger - ·

.

· -
a ers-ou·

-
z z - · H stahl « -20 verschiedenen sorten und Grossen viersoharige Anfang 9 Uhr· Abends uMwemmg «« Dort« Wrthetlt gsgsbss M s ir-

m
u sagst-flöge Kett-es( Egger! Saus-Lege« dreieckige I um«-»du kuuusu du«-in« i· u«.—«··.

, i «
·WYTID m, 23 Apriz zzzz CYIIIULEI3SI39II« lcsfütisttleliikcxsiikpatokeiis saatileckeic Hinsicht-alten, Univers-nisten— geführt werden.

gee« ««

Rectoin A. Schmidt ·L· · Programm«
l» ··

säemascliineih ltlee-saeinascliinea, Tiger-Section empfiehlt L« Djrec
Nr. 302. Sen. A. Bot-warm. OOSPSOCYUVSZVUTC « »O« · G· Fzjllkg-Dokpa,t· Eis-««
-----—---------- L. Bsropoe usbäesrnie uoiiemu Heim-Stirn Nr. 14. -

- « ·FAMILIE« · · F
. · - - B. Gute Nacht, fuhr wohl. . Eucken.

,

Du» uus Essig, as« -uuskus»2s- i. M« u« «. u» I - weisse uuu suiwuszsuuususuiksnen Jahr· meine Bitte um Bücher· »z·auh9kklzzk»9« »·· · · · ji«-Cz· · - . glatte um] eblümt m l· -
zur Gründung einer vollcshisslfos Z. »Ehe verfolgte lltlscliiiltFZPoäi ». ,.·sz·
wies; fiikdieKinder der-hiesigen Sonn— Fuss» m· Gesang i. List, Lang. « - , - ge ·umte··und durchbrooliene Stil.
tagsschnle gelind;hat, erniuthigt Ton, s« Ogxhzkjn9«-Cokgako·ll-luksch Leg-ebner.
aufs Neue, die itte auszuspreo en 7. llkdke ist ZCHIIAMIIIIF «« · « : « « · " « « E s « -·- ,- »

mir ziir Erweiterung dieser Bibliotlielsi «

sghwzgk i» 1 Ach. · , fozyesx
·

·. · .· ·, as C tjd I· ·
gute volksbiichek und namentlich Kin- Ynspn ··M——·.·7Ah· Abend· · Mit obrigkeitliclier Bewilligung wer en oncere an. ·em ie- · weiss· ·· m· ·M« a· szCis-SOLDATEN! FISUEEIIICEISC II! übt-DIES-

. .g i«
.

· sigen Dome veranstaltet und von der neu organisirtens,- auis 126—.—18 « · «·,
11 ·i· en— u. szactss

suu zum nuipkuugu siud ssmxuiliuhu. Preis« des» riet-u: siizpiutz 60 Kopu · Musiker» bestehende«
Helkerinnen sowie der Unterzeiolinetis Stshplstz 30 Kop·

··

· - -- s - · -« · · « · OMIJASIIIII ijtllig «« -
mit Hex-zucken, Dank» HAVE· Dei· Billetverlcaut findet um Freitag ,

-

«· »», -.- ».
; u·«zzl,s·ridmanayxs- llachl0. 111-citat, Priester. den 25 u» Sonnabend d· W· Arm! · .

. . b ..h · C. » it , -f...h- d« -·. s » -in der Buchhandlung des Herrn unter« del·Direction eines ewa r en. zweie· meis ers ausge u··-,iktw·e·ij·«·en. · ««··
·· ··

»

"i u C— Träg« Um! 811 CIOU 111-DIESES«- Es ergeht daher an» Alle, welekie sich fu«-I gute Curio-irrte· inter- J
«. EIN! Abenden 7011 675 VIII· IV s« essireu die Bitte, das geplante- Unternehmen »durch Beiträge unter-«« «« s X «

- Summe gütig-St Xauufeineni SIUCZFYCL III· EVEN! STMI ZU HAVE»
- « sämmtliche u - - · « . « : .· « ·« , «

·«

"«"." Tun: ise met! t bei

der Äusverkanf nur noch seht· ltukzs sowie Ikephkatttkots derselben » u « -« - H ·h-·« · s. ;-" - ·

——""«·—«··"·"

zuit dumm, s» wukciuu uuuuuuiiiuii uud aus uuiekzisisuu d» sum-i- uud derselbe auch zum. mpkauge due-r uitrage evo mäc tret. ·sei-Inneren, Luxusgegenstände, sei-tönte· Regen-editing übernimmt und ruht-til . u, . isie« und verschiedene andere Sachen gewiisenliaft aus . J -
U. Halt: bssvimsis Preise« ver· Dkcchsickmcislisk PCFIIIIII I -,«. ·· ,;, ».««««« , ·. « I nd« »; - ·«;« «· « « E Buchdkssiiis is« Msgssiii

E ··
u -

» St» E»,·d-
-

Vorzu liche gut abuelagerte . - .; «— · » · .
«« de« Au« no« Eva-«« gsoihoBru t - ler . · s --

-

· - «" · «« ,«.·-«.I« ·««?-·-s« « VRIFLVIFUMZEPLTTJEL·» sucht eine stelle bei Kindern ele
«· " « « TO« Hikkkdluklgsshsllscs - »z« « . drige busehige Exemplar-e ANY ZIVSTFTESFU Ha« SCFUUS VI«

neohsteiiender Hühner-Bauen verkauft: s - . s « « « · .
· 340 K« I? St. 4 RbL GVOSSÄU Mskkkss M! HOL DE! GENUS»

bei-schau· schwarze · «
111-Ajuga· dunkel ·cocltith gesperberte
Fkissssustikoctiubgespssdu -a teuer· gespek · , «—

..

s· . ·,- s VI.
Schatten, » Inhabers-
Dort(

.
« · u . . , : . «« tust-ou - tin - .i-.75K;- .uaoaalälifs u . ·St. etersbargg Kleine) Dilorslxazsa 14 F· »in-items Tun-B St· Sspmz · wir« «» ·········sz··· »Geh· Ädkqssou W7 n , - «

·

.
» ·,

·
. z ·

·

Frei« 30 For· Dr· H· » . ZU tiolscndell LSOCUIPVSISGU- «·s«- .. - llåclistäisuisv mit Kronen e I—l h· R» M; »» Fug» Ohpkkkkz »F;- j».g· H«-
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·
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·
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·
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. « ·· · »« . · ·" ·
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«
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. Vortcefflich schmeckend ·- skarkeiid giesst - Appetit - sVerdauurcg- frisches-rud- · .· »Nimm-tout?··
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Es werden. gegen gute Obligatioti , ·« · . «« ?- ·E - » s«-....-...............1C1·. · Eis» « - «
.» . - s . u « .Der echte Veuediciiner LiquentÜistder stätkendftek l Aug. Kodas-fis, ».s . 1 «. « -

. « .. ;.s,« . . der die Verdauung ein-meisten befördernde und gleichzeii lICIIIOIIEOIIIIIOSSIMPOEs« · ·
«« « «·

- ·- · « ljljlix ·« tig deruusgefucht feinsste ··clller»T«cc·ff·i-,ll.i4ueure.- — · . ,—·· ··
« « ·
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l« lUSUMU Hans« P« d« Entsetzt·

tät sidd W» I· III! « J« «) « · - Bucbhsvcks « ·
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unt Wunsch· möbllkcs DIE« THE-bot. « -MIC- ZII VUMMHCU S« · · . - " u mit den nöthigen scliulkenntnissen DR- u- en . » OF, «
« « c.-I.Celf. lzsj———k——ss I
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« tust; eins-F i.9 85

«

ist zu verisietliea Teich-sit. Nr. s.
- ·: · E·- Zj ·:

——————————————-—·l s« ek as is r e ·· . · . - VIII(- etcslm on
. i. - 2.5- 69 4.7 .

-

- Ziiiiimussekiuusznks sei-leise«- Tei9ii— ·

Peksim "··"————2».-sszchwjjkx
o«

FFY VIII— 4.6· Zug-z· IH,Z; : HZo strusse-Nr. is, unten. Auch wird . wird Ist« sitt Ists 111- ksk Etuis- .s JUUSC
«. . T; ··41'i’..5-8.;4E1.·;.87-—-——————-

daselbst skijrs nächste Semester · Iclsslt gesucht. Nähere Ast-kund Cz« · V ; Miso« «« M« f« itteliu den lett»-
» ·
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Illeue örptsche Beitunctscheiut täglich,svsgenommen Sonn« u. bebe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abdk

Die Exvedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr·Abends, ausgenommen von

x—3 Ud:«Mittags, gevfkuetq «

Spkechih dxRevqctjon v..9·,—«1«1 Verm.

Greis in Dorpatkkhktich 7 Nu. S» hatt-jährlich 3 REI-50 Leop» viekteljährlich 2Nu» monatlich
80 Kop. «

Rath ausmärtst
jzhktich 7 Nu. so Kop., halt-i. 4 Nu»wi viettelk 2 RbL 25 sey.

u u a h ne dse r J u f er a te die n Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
uszeile oder deren Raum bei dreimajiget snjettion d 5 skvp. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Ko» (20 »P»fg;)-füt die KvrpuSzeile. ·.

auf dieJNeue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit enigegengenommem

tiefer· illhnmpioit und die Clkrpcdition
sind« an densWochentagen« geöffnet:

»»Vornrittags »von 8 bis l Uhr »
« ENachmittagsi von 3 bis 6 Uhr. «

Japan. s i z
Politische: Tagesreise«

·. »
« I

syst-nnd. Dorpaic Die Mischehen in Roland. Ver—-
svnccl-Nechrichteu- Fellini Festgabe. Rigax Sind-Vers.Prediger-Wahl. Hapsal:Baptisten. Kurlandqlkkksstsche
Correspondenz. Libau: Handelsstockunxr St. Peters-
bukgx Zur griechischenFrage. Tageschronib Finq1qup:
Convertirung Aschabaiu Hochwasserx

Neuefte Post. Telegrammr. Lvcaled Han-dels« und Wissen-Nachrichten. Sigung der Dorpater Stadt-
verordnetern ,

Feuittetorn Die neuen Markthallen in Berlin. M a n -

—n«-i»«gfalti»ges. . « .— - -

»" J1oiiiisrhcr,Tagrelicricht «
» -« Den ewApkil U. Mai) rege,
J» Berlin ist man« in Bundesrathskreisen der

Ansicht, daß die neuen Sie u e r sV o rla g e,n in den
Ausschüsseii sich ohnegroße Verzögesrung abwickelci
dürften, namentlich da anzunehinenseh daß die Be-
vollmächtigten bis zum Beginne der Ausschuß-Arbeiten
hinlänglich mit den erforderiichen Jnsormationen
versehen sein können. gGanz besonders wird man in
der Lage sein, die suckersteuewVorlage schnell zum
Abschlusse zu bringen, die dann jedensalls wohl zuerst
den Reichstag beschäftigen wird» Die Annahme,
daß die Preußische Regierung vor der Einbringung
der BranntweinsteuersEntwürfe Fühlung mit den
zunächst Betheiligten übrigen Bundesregierutrgen ge-
nommen hat, dürfte sich als richtig erweisen.

Der, Kaiser und die Kaiserin hatten oder
»Hei-Lieben Erössuung der neuen Markthallen in
Berlin« beiwohnen wollen, haben jedoch diese Absicht
des rauhen Wetter-s wegen-aufgegeben. Der Kaiser
befindet sirh aber sonstspganz wohl nnd hat neulichsogar einen Ausflug bis nachksBnbelsbergprint-ernann-
men. Am Montag nahm der Kaiser einensz längeren
Vortrag des Fürsten Bismarck entgegen(

Einundzwanzigster Jahrgang.

GeneraliFeldmarschall v. Msszo like hat Berlin
auf: Urlaub verlassen uud wird seinen Sommerauss
enthalt auf» seiner Besitzung Kreisau in Schlesien
nehmen; vorerst hat er sich jedoch auf einige Tage
nach Blasewitz bei Dresden begeben« -

·

«

Das Besinden des Grafen Herbert v. B is m ar ck
hat in den letzien Tagen zu wünschen übrig gelassenz
insbesondere die Nächte sind in Folge starker Tran-
spiration nicht gut verlaufen, doch hat das Fieber
aufgehört und Husten und Auswurf find« in stetiger
Abnahme. -

Die Bischöfe von Hildesh eint, Limburg
und Osnabrück haben, wie« die ,,Nordd. Allg.
Z.« —-an hervorragender Stelle mitlheil-t, im Auf-
trage des Aposiolischen Stuhles den Oberpräsidenten
die .Absicht, gewisse Pfarreie n. zu b esetzen,
angezeigt und die. Namen der hierfür in spAussicht
genommenen Candidaten mltgetheiih

»Hercnann»Kletke, der bekannte Dichter, der
von 1867 bis 1880 Chefrsedacteur der Vossischen
Zeitung war, ist in: Alter von 73 Jahren in »seiner
Vaterstadt Breslau gestorbem

Das avisirte Arrangement in Betreff der b a i er i«
schen C abinetscasse ist wieder auf Schwierigs
keiten gestoßen und fein Zustandekommen unwahr-
scheinlich geworden. Die Ultrarnontanen haben un·
ausführbare Bedingungen gestellh Makrfürchieh daß
sich nunmehr ein tragischer Abschluß vollziehen werde.

Auf der General-Versammlung des Deutfchen
Co lonia l-Bereins, die eben in Carlsruhe statt·
gefunden hahsipzurde auch lange— über iden Brannt-
wein- und Waffenhandel in denlDeutscheu
Schutzgebiiten verhandelt und schliseßlich wurde eine
Resolution angenommen, in welcher» es als ,,eine
nationale Ehre»npflicht« erklärt wurde, der wachfenden
Einfuhr von Branntwein in die Deutschen Schutzgw
biete namentlich West-Afrikas zu wehren und zwar
sowohl im Jnteresse des Schutzes der eingeborenen
Bevölkerung, wie zur Gewinnung »seiner gesunderen
Grundlage des Deutschen Ein - und Ausfuhrhandels
selbst. »Ja! Hinblick darauf higt die Versammlung
die Erhebung eines! Einfuhrzolles «von- Spiriituofecy
keutfpreehenddem in deiibenachbarievn englischen Colv-
nialgebieteu bestehenden, für dringend geboten, ebenso
eine— Controle überidie Qualität Oder in Deutsche
Schutzgebiete eingesührien alcoholischenGeträi1ke.

ZurBanernbeweguug in West-Galizien schreibt

die Deutsch-Böhmische Correspondenp Als deutscheIverfasfungstreue und centralistische Beamten das Land
verwalteten, fühlten auch die Masnren im Welch-el-

gebiete Galiziens nach ihrer Weise die wohlthuende
Sicherheit eines geordneten Staatsbürgerthums Der
Bezirkshauptmairn hatte die Macht, den niedrigsten
Masuren vor seinem Gutsherrn, in welchem er durch
die Jahrhunderte seinen Peiniger sah, zu» schützem
Nun aber wurden die »Herren aus Wien« seit ei-
ner Reihe von Jahren durch polnische Beamten ab-

tgelöstz die polnische Schljachta wurde wieder«mächti-
-ger als die Herren aus« Wien, der junge polnische
Adel drängte sich zu den Verwaltungsstellen heran,
und wenn irgendwo auch ein bürgerlicher Bezirks-
hauptmann oder Bezirksrichter existirh so schließt -er

sich naturgemäß als Nationalpole dem nationalpol-
nischen Adel, derverhaßten Sehljachtq an. Die Zeit
ist zu kurz, als daß die naive Volksseele dieser ganzt-
schen Bauern die Grausamkeiten des Abels vergkssen
hätte,"und so erdichtet sich das Volk in seiner Nai-
vetät die Mähr von dem alten Kaiser und dem jun-
gen Kaiser, welche im Kampfe liegen: der junge Kai-
ser halte es mit den Schljachtixzen und die Herrenaus ,,Lember"g und Krakau«- erheben steh gegen die
Hcrrenaus Wien. Keine Spur) von polnischmatios
naler Gemeinsamkeit ist bei diesen unzufrieden-en Ma-

suren und Lisowiaken zu entdecken. Man nimmt
vielfach Tau, die Bauern wären durch judenfeindliche
Wühlereien ursprünglich verhetzt worden und wende-ten sith nun auch gegen den Adel. Diese Auffassung
kann aus vielen inneren Gründenxnicht richtig sein.
Deräigxaliziisches Bauer sieht in dem Juden nicht einen

nationalen oder religiösen«Feind: die große, unge-
hcuergroße Mehrzahl der galizischen Juden lebt« in
denselben gedrückten socialen Verhältnissen wie er,
vereleudetz schajutzig, in tiefster Unwissenheit und im
sahrecklichsten Aberglauben versunken. Die« verhält-
nißmäßig geringe Zahl der gaiizischen Juden, welche
es guWohlftand oder gar Reichthum gebracht, konnte
dieses Ziel fast nur erreichen, wenn sie sich an die
sRzpckseljöße des Abels klammertem brachte· es
unter-Eben- galsizsischeiNsudeir weit? ""B·e"r«TFäi«:tor"t5es
gnädigensHerrms sderxfpausjude des Schlosses, »derGeldvermiitler der Herrfchashs der »,,Pro"ptnatio-·nsbe-
ssitzer«, das Theißtde r Ju"de, der» von seinem Guts-
herrn» für theures Geld das Monopol des Brannt-
wein-Ausschanks pachtete, um dieses Monopol verdrei-

Olbonnemeuts nnd Jnserate-vettnittelu: in Nigax H. Langezviz
snnonceniVuteanz in Fellim E— J« Karoww Buchhandlung; in Lisette: F:-
Vielwfss Buchhandhz in Wall: M. Rudolfs? Vuchbandlz in Revalz BUT-z»
v. Kukge s- Ströhmz in St. Petårsburge N. Mathissety Kafansche Brücke « Zu

facht iheurer vom Landvolke wieder herauszuschlagem
Darum ist der Jude in Galizien von dem Adeligen
nicht zu trennen; confessionelle oder nationale Fragen
gehen über den geistigen Horizont des galizischen
Bauern; der Indes, der als Flickschneider oder Schu-
ster im galizischen Städtchen den Bauer am Sonn-
tag mit feinen kärglichen Bedürfnissen versieht, der arm
und nothleidend gleich ihm ist, dem fühlt sich der
masurische Bauer ganz und gar nicht feindlich ge«
sinnt; und wenn dieser gedrückte und« geistig ver-«
koanmene Jude in irgend einem seiner Rabbiner ei-
nen Wunderthäter und Erlöser erblickt, so gilt auch
für den ungebildeten christlichen Bauer dieser Rabbi
als eine Art heiligen höheren Wesens. Gerade in
einem aufständischen Bezirke, in dem von Nepsandm
wo ein solcher »Wunderrabbt« lebt, zeigte sich dies des
Qesterm Der ,,Facior des Adeligen«,· der Helfer des
Schljachtizen ist es, den man im Juden haßt.

Der zweite Bericht der Commissiom welche in
England mit der Enqu äte ii ber die Ursach en
der H a n d e l s st o ck u n g beauftragt ist, liegt
jegt vor und bringt Gutachten über die vier wich-
tigsten Gewerbzweige des britischen Reiches die —- Eisen-
Jndusirig die Textil-Jndusitie, die Landwirthschaft und
die Schifffahrt Die Auslassungen der aus diesen
Kreisen vernommenen Sachverständigen enthalten
manches neue nnd werihvolle Material. Wichtiger
aber« als alle Jnformationen über Einzelheiten ist
der Gesammteindruch welchen dieser zweite Bericht
gleich seinem Vorgänger, oder vielleicht in noch stär-

keren! Maaße als dieser, hervorbringt. Die Wirth-
schaftspolitischen Tagessragen," welche in den Haupt«
ländern des Continents seit Jahren den wichtigsten
Gegenstand für die öffeniliche Discussion und sür
die staatliche Gesetzgebung abgeben, werden auch in
England eifrig verhandelt. Unter dem Drucke einer
andauernden Geschäfissiille hat sich bekanntlich auch
dort eine Art Schuhzollbewegung entwickelt, welche
unter der vorstchtigenBezeichnung ihres Zieles als
Fsik Trade, d. h. Necipkocitäc im Wetwextehie auf
»die) Einführung neuer Zölle "hinarbe·itet; ebenso ist
seit Kurzem die« bimetallistische Agitation vom Con-
iinsenitnach Hden britilchen Jnseln verpflanzt worden.
»Wenn aberdiessfestländischen Aiuhänge"r« des Schuh-
zolles undder Doppelwährung in letzter Zeit nicht
müde geworden sind, von den Erfolgen ihrer» engli-
schen Gesinnungsgenossen zu berichten und den Ue-

J e n i l l e i n n.
Die neuen Markthalleic in Berlin.

- s - Berlin, 29. [7.) April. 86.
Die eben erfolgte Eröffnung der Markthallen be-

deutet« völligen Umschwung im kleinen und hauswirth-
schastlichen Verkehre des großstädtischen Lebens und
greift, weil ste die wichttgste Frage des Daseins, die
Ernährung, berührt und jede einzelne Hauswirthschaft
in Mitleidenschaft zieht, noch tiefer als irgend eine
andere« der bedeutenden und erstaunlichen städtischen
Neuschöpfungem die Canalisation nicht ausgeschlossen,
in das hauptstädtische Dasein ein. Während in den
anderen Weltstädten und namentlich in Paris , das
in dieser Beziehung als vorbildlicb gelten kann, »sich
der Verkauf der Lebensmittel an· die Hausstände
schon längst unter bequemen, planmäßig geordneten
und iibersichtlichen Bedingungen vollzog, hat sich in
Berlin inmitten all’ der umtvälzenden Neuerungen,
welche die Hauptstadt des Deutschen Reiches in der
Ersüllung der ihr zugewiesenen ungeheuren Aufgabe
mit rasilosem Eifer und gutem Gelingens durchge-
führt hatte, der alte lleinstädtische Markt mit jenen
Grundzügen des hauswirthschastlirhen Verkehrs, Zwie
er in den Urznständen der Völker ltesianden haben
mag, mit rührender Anhänglichkeit und Beharrlieh-
keit in seiner völkergesrhichtlich merkwürdigen Rein-
heit behauptet. Unsere Kinder« werden schon in we-
nigen Jahren darüber staunen, wie es möglich war,
daß an bestimmten Bormittagen gewisser Wochentage
auf die schönen Plätze, die alsdann mit herrlicher!
Garten-Anlagen geschmückt sein werden, sich tegelmä-
ßtg eine lärmende und johlende Schaar in dichten
Strömen ergoß, den ganzen wetten« Platz »Über-«
schwemmte und dort in früher Morgenstundn im
Winter mitten in der Nacht, ihre Stände errichtet(-
auf denen inlustiger Willkür der Bedarf der Kkitbs
an Fleisch, Fisch, Gemüse und Grünkzratn zum» Ver«
kaus ausgeboten wurde, nnd das; nach lvöuigtv STIM-
den der Platzdollkommen von seinen» unrubigstl Jn-
itlssen gehindert, dem ungsbTUVIMU VMEW UND«
übe-gehen www« Auch die Wagenburg, die-in den
ans dkeidssentltchen Marktplähe mündenden Straßen
während der Marktzeit aufgefshksn WCVJTIUV VII H«
die Bewohner diese: Straßen eins stark« Unternehm-

lichkeit bildete, löste sich in der ersten Stunde des
Nachmittags auf.

Jn den ersten Morgenstunden zwischen 3 und 6
Uhr fuhren von allen vier Himtnelsrichtungetn mit
abgetriebenen-, zockelnden Gäulen bespannt, die Markt-
wagen der Bauern und Ackerbiirger aus diese Märkte
zu. .Vor Anbruch des Arbeitstages wurden die Wa-
gen ihrer Ladung entleert und sdie Waaren, für die
Absatz erhofft wurde, in den schnell aufgeschlagenen
Holzbuden aufgestapelt Während des Aufbaues sing
sich der Markt allmälig mit Kauflustigen zu beleben
an und mit der Zeit entfaltete sich ein Bild von aus.
ßerster Lebendigkeit. So geschah es bei Wind und
Wetter, bei Regen und Sonnenschein, in der glühen-
den Hitze der Hundstage wie im schneidenden Froste
des Januars Die unglücklichen Verkäufer und Ver-
käuferinnen hatten gegen die Unbill der Witterung
nur geringen Schuh: ein wollenes Tuch um den
Kopf, im günstigsten Falle ein Kohlenbecken zur Er-
wärmung der Füße, eine Ueberdachung von Leinwand,
die dem herahströmenden Regen nur unvollkommen
wehren konnte, ein mächtiger Schirm, der vor den
sengenden Strahlen der unbarmherzig glühenden
Sonne nur mäßigen Schuh bot «— das war Alles.
Es ist natürlich, daß sich bei diesem rauhen-schweren
Erwerbe die Sitten nicht verfeinert »szhaben ;" ein ge-
wisser derbcr Galgenhumoy eine fauststarke Grob-
heit,»die sich durch einen unglaublichen Erfindungs-
reichthum in ihrem Ausdrucke hervort-hat, waren« denn
auch die besonders charakteristischen Merkmale der Markt-
weiber. - l

Der Verkehr auf dem Markte hatte deshalb für
di« Hkxugfkgqekpmanche Schattenseite; es gehörte eine
gewisse Seeleustürke dazu, Um sich vol! der Deutlich-
keit der-Verlauf« und Verkäuferinnen nicht einschückp
tern zu lassen. Dabei litten sie empfindlicher als die
durch die Gewohnheit abgehärteten Verkäufer unter
der Gehässigkeit des Wetters Wenn sie beim Durch-
waten der Pfützen« sich die Füße--genäßt- hatten und«
der Schnee in dichten Schichten auf ihren Klei-
dungsstücken lag, der scharfe Ost sietiichtig angeblas
sen hatte, dann waren sie froh, wenn sie» dasvon
den Bedürfnissen des Hanshaltes ihnen auferlegte
widrige Geschäft nur möglich schMll ZU EUVO ttsbkscht
hatten, erkundigten sich uichtslangq ob: vielleicht an
einem anderen Ende des Marktes eine bessere Waare

oder dieselbe zu einem geringeren Preise zu haben
sei, sondern hatten nur das Bestreben, möglichst bald
mit gefülltem Korbe naih Hause zu kommen. — Das
launische Durcheinander der Waaren, die Unmöglich-
keit, eine- Uebersicht zu gewinnen, war ein weiterer
Uebelstand der zu den anderen hinzukam. Die Ver-
kaufszeit war lediglich aus die· Stunden des Vormit-
tags beschränkt, gerade aus» diejenigen Stunden, die
in »der kleinen spWirthschaft ohnehin— schon die Arbeit
der Frau besonders stark in Anspruch nehmen. Daß
überdies die Wind und Wetterspreisgegebenen Waa-
ren inidieser sorglosen Ausbreitung in ihrem Werthe
ost erheblich geschädiglt wurden , war unausbleiblich,
und da zu einer bestimmten Stunde der Markt abge-
baut· und abgesahren werden mußte, zogen die Ver-
Täufer das geringere Uebel: die Waare zu Schleu-
derpreisen ·wegzuge«beu, dem größeren vor —- die under«

kausten wieder auf den Wagen zu packen, wieder heim-
zufahren und dort der Verderbnis; anheimzugebenksz

So idar es bisher. Wie wird es nun sein«?
Die Einrichtung der» Markthallen bezweckt, diesen

starken Mißsiändem die sich lediglich durch die Macht
der· Gewohnheit zu ertkäglichen gestaltet haben, wirk-
sam zu begegnen. Während bisher, mit Ausnahme
des täglichen Verkehres auf dem Neuen Markte, der
Markt wechselte nnd auf jedem der dazu bestimmten
öffentlichen Plage« in der Woche zwei Verkaufstage
waren, sind jetzt in den neuen Markthallen ständige,
täglich gebffnete Verkaussstätten geschaffen worden.
Die Marktzeit ist nicht mehr wie frühe-r auf die Vot-
mittagsstunden beschränkt«; täglich von sieben Uhr früh
bis! Ein Uhr Mittags und von vier bis acht Uhr Nach-
mittags sind die Markthallen geöffnet. Die Haus-ftauen haben also jetzst die große Bequemlichkeit, wenn
esihnen für ihr-e Zeit besser"paßt, auch in den Nach«
Mittagsstunden für den Bedarf desHauses zu sor-
gen; sie können; wie man das in Paris in den Markt-
halten sooft sieht, gemeinsam mit ihren« Männern,
die von der Arbeit« kommen, ihre Einkäufe machen.
Der Hauhtvorthekil aber ist, daß der Verkaufnun un-
terDach und Fach stattsindet , daß alle Belästiguns
gen durch das Wette: beseitigt sind. DieseWohltshatskommt sowohl den Käufern wie den Berkänfern gleicher-
maßen zu gute-· Außerdem sind die Verkäufer derdriickens
den nnd beschtverlichen Verpflichtung enthoben, die nicht
verkauften Waaren zum Marktschlusse sofort wiegt

ausladen und heimsahren zu müssen. Jn den Markt-
hallen ist die Vorkehrung getroffen, daß die nicht ver-
kauften Waaren in eigens dazu. hergerichteten Rän-
s«men«,·in die sie auf einer mit Wassetkrast getriebenen
Versenkung hinabgelassen werden, während der Nicht-
verkausszeitiHausgespeichert liegen bleiben können, umam anderen» Tage wieder zur Verkaussstätte emporge-
hoben zu werden. h

- Die Verkaussstätte selbst läßt gar keinen Vergleich
mit dem alten Markte zu. In hohen, schönen, luf-
tigen "Räuinen werden die Waaren unter den Bedin-
gungen der vollkommensten Sauberkeit feilgebotein
Da liegen jetzt auf mächtigen Marmor-Platten, welche
die fragwürdigen Fleischbänke verdrängt haben, die
"Fleischwaaren, und die Fische schwimmen in Mar-
morBecken — die hölzernen Tröge und Kübel sind ver-
bannt; Der gewaltige Verkaufsraum ist planmäßig
eingetheilt; Da sind die Verlaufs-stände der Schlächs
ter, da die der Butter- und «Käsehändler, der Vorn-fis,
Eier- und· Brodhändley der Obst- und Grünkraup
händley der Gärtner und Bauern, der Fischer und
Fischhändlen Die Hausfrau, die sich in dieser neuen
Anordnung sehr schnell zurechtfinden wird, gewktmk
nun mit Einem Blicke die Uebersicht über die ausge-
stellten Waaren,· die ihr bei der Verzetielnng und
Zersahrenheit des bisherigen Marktes vollkommenzur Unmbglichkeit gemacht war; sie kann das, was
der Markt bietet, mit einer flüchtigen MUMTUUA
übersehen, Dadurch, daß die Verkäufet desselben
Waare in die unmittelbarsteNachbstfchsfk Ha« M«
einander gerückt sind, hirdet sich sowohl» i» Bezug
auf die Vokzügiichreit de: Vekrautsgegsustsuds Wie it!
Bezug, aus die Festsetzung der Preise ein heilsamer
Wettbewerb. Mit Einen: Zweite: die Hausfrau kann
jetzt bequemer einlanfstsfzlkdski W« Scspsensteki Stim-
den des Vormittags soder des NachMkFkTgT Unter Viel
günstige-en Bedingungen, geschüst gegen die wider-
wzkkkgk Vzxzstiguug unseres wechselnden und oft recht
unfreundlich rauhen Klimas billiger und besser, da
die rrnpednnngsimsezekrenfe die Preise regen und die
Uebersicht und Abschätzung bei der Käuferin ermöglicht.

Für die Versorgung des Muthes, die stch bisher
im alten Schlendrian einer rührenden Krähwinkelei
Abzug, sind alle Hilfsmittel, welche die Wissenschaftunserer Zeit den Bedürfnissen des täglichen Lebens
zur Verfügung gestellt hat, nutzbar gemacht worden:
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VØXSAUS Englands zu den gleichen wirthschaftsbolithschen Curmethoden in nahe Aussicht zu stellen, so
lETgT D« VVkUSgende Bericht recht überzeugend wel-

cher Uebertreibungen sie sich schuldig gernacht haben.Grade dieser Bericht läßt in allen seinen Theilenerkennen, daß die wahren, d. h. die arbeitenden und
leitenden Träger des industriellen Lebens in England
von aller Pair-Trade- und DoppelwährungsAgitation
vollständig unberührt geblieben sind. Ihre Gutachten
nennen als Ursachen der Handelsstockung unverhält-
Ukßmäige Steigerung der Production und Verminde-
rung des Bedarfs, zum Theil auch die Sehutzzölle
des Auslandes, das Sinken des Silberpreises die
Concnrrenz anderer Jndustrieländey z B· Deutsch-
lands. Betreffs der Mittel, eine Besserung der
Lage herbeizuführen, machie lich durchaus die Ueber-
zeugung geltend, daß die Wirkung staatlicher-Hilfe
nur gering sein könne, daß, wie in anderen Kreisen,
aus dem wirchsebastlichen Leben selbst heraus der Weg
zur Besserung gesunden werden müsse. Am Aller-
wenigsten aber wurden Schutzzölle und Bimetallismus
als Heilmittel gepriesen, welche alle wirthschastlichen
Scheiben schnell und gründlich beseitigen könnten.

Wie bereits gemeldet, ist die mit großer Span-
nung erwartete Wahl eines Deputirten für Paris
an Stelle Rochesori’s, der sein Mandat bekanntlich
niedergelegt hat, zu Gunsten des gemäßigteren Can-
didaten Gan li er, der aber auch ein Radtealer
ist, entschieden worden. Er erhielt 145,274, sein
weit rotherer Gegencandidat Roche erhielt 100,000
Stimmen und muß nun in’s Gefängniß zurückwaw
dern. « Die Wahlenthaltung war eine» ungemein
große, weil den gecnäßiaten Parteien auch Gaulier
zu radical ist. Von 567,445 Wahlberechtigten ha-
ben nur 268,400 an der Wahl Theil genommen.

Ja Paris weilt gegenwärtig ein eigenthümlicher
Gesandten Hadschi-Abd-el-Kerim-Beh, der Arzt des
Sultans von Maro kko. Dieser Medicinmann ist
gleichzeitig Vertreter seines Souveräns und seiner
im südlichen, Suß genannten, Theile Wiarokkos le-
benden Landsleutq welche fich mit Hilfe Frankreichs
vomsSultan unabhängig machen wollen. Das ge-
nannte Gebiet ist von dem eigentlichen .Marokko
durch« das Atlas-Gebirge getrennt und befitzt eine ziem-
liche Küstenstrecke mit den- Mündungen dreier Flüsse:
Web-Saß, Web-Nun und Wed-Draha. Die Kaids :
und Stammeshäuptlinge desselben wollen eine gei imeinsame Regierung bilden und einen FreundschastsÅ
vertrag mit Frankreich schließen, welches an der «
Küste Handelsniederlassungen gründen soll und auch
schon eine daselbst besitzL KerimsBey behauptet, daß
der Sultan von Marolko mit seinem ganzen Heere
von« diesen Stämmen geschlagen worden sei und
deshalb in Saß keinerlei Gewalt mehr besitzesk Das
Land- zähle By, MillionenEinwohner, es sei reich·
und noch gar nicht von »den! europäischen Handel
ausgebeutet. Wenn sich Frankreich doch sestsetzt und
durch einen Freundschaftsvertrag maßgebenden Ein-
fluß aus dieses Gebiet gewinnt, so wird der Sultan

von Marokkobald alle seine jenseits des Atlas ge«
legenen Bssißungem das heißt drei Viertel seines
Reiches, verlieren.

In Unter-Italien, in Le ece und Brindisi,
sind ernste Unruhe n ausgebrochen. In Leere
hatten sich am 26. April Banden gebildet, welche
mit rothen Fahnen die Straßen durchzogen und da-
bei den Ruf erschallen ließen: ,,Nieder mit Depre-
tis, es lebe Cairoli!« Da die Demonstranten sich
weigerten, sich zu zerstrenem nahm die Polizei siisben
der Hauptanstifter sests Ja Brindisi sammelte sich
eine große Menschenmenge vosr der Präfectur an
und verlangte durch eine Deputation, welche zum
Uuterpräfecten geschickt wurde, die sofortige Absetzung
des Bürgermeisters, weil derselbe an der schlechten
Qualität des Mehles schuld sei. Alsfes dem Un-
terpräfecten nicht gelang, die immer mehr nun-ach-
sende Menschennienge zu beruhigen, und dieselbe neue
Drohungen ausstieß, sah sich der Unterpräsect ge-
nöthigt, Militär kommen zu lassen. Dasselbe wurde
mit Steinwürfen empfangen; man machte sogar den
Versuch, den Hauptmann, welcher die requirirte Com-
pagnie besehligte, zu entwaffneiy so daß schließlich
Feuer commandirt werden mußte. Die Folge davon
war, daß drei Personen schwer verwundet wurden;
außerdem wurden zwölf Verhastungen vorgenommen.

Jn Sosiu ist am Es. ds. der Bestallungs-
Ferman dem Fürsten Alexander überretcht
und öffentlich verlesen worden. Das Schriststück
spricht-aus, daß er, Fürst Alexander, in Gemäßheit
des Beschlusscs der Berliner Vertragstnächte mit
dem ,gouvernement sandte-l« von Ostrumelien
betraut set. Das·Conserenz-Protoeoll, welches den.
Beschluß der Vertragsmächte sormultrt, ist in den
Ferman nicht wörtlich ausgenommen, sondern nur
erwähnt; der Ferman sußt also daraus, daß das
Protocoll dem Fürsten gleichzeitig in amtlich-r Ab-
schrift mitgetheilt wurde. Nach— den letzten Nachrich-
ten scheint aus diesem Umstande in Philippopel und
Sofia ein Mißverständniß hervorgegangen zu sein.
Man hat nämlich den Schluß gezogen, Fürst Alexan-
der sei ohne weitere Bedingnisse mit der Regierung
von OftäRumelien betsraut und auch deswegen sehr
erbaut von dem Wortlaute des Fermans. Das ist
ein Jrrthutm der übrigens weder Dauer noch Bedeu-
tung haben dürfte: Eouvernemant grinst-IF ist
einfach die französische Uebersetzung des türkischen
Wortes »Valilik«, Provinzpräsidium; der Ferman
spricht also deutlich aus, daß Fürst Alexander in
Philippopel nichts Anderesist als türkischer Bau, und
der Hinweis aus den Beschluß der Berliner Vertrags-
mächte enthält gleichzeitig die Erklärung, daß die
Palischaft dem Fürsten auf Grund von Art. 17 des
Berliner Friedens, d. h. zunächst auf fünf Jahre,
ertheilt ist. Eine andere Auslegung des Fermanswäre irrthümllchz übrigens würde der Jrrthunr nur
akademische Bedeutung haben; denn binnen fünf
Jahren wird es in Osbitiumelien weit weniger auf
den sormellen Rechtsstandpunct als aus die materi-

elle Machtfrage zwifchen Fürst Alexander und feinen
Gegnern ankommen. Die Hauptsache ist für den
Augenblick, daß der Fürst seinen Ferman hat und
mit ihm zufrieden istz über die Deutung desselben
wird man vorläufig keinen Streit anfangen.

Die Engländer können mit dem Widerstande der
Prätendenten und Jnsurgenten in Birum nicht fertig
werden und müssecy um ihre neueste Eroberung be-
haupten zu können, die OccupattonsÆlrmee um
zw et Brig a d e n verstärkem Am 26. April wurde
Myiksninu am Jrrawaddy, 30 Meilen südlich von
Mandalay, von den Jnsurgeuten angegriffen, die
aber nach einem halbstütidigen heißen Kampfe zu«
rückgeschlagen wurden.· Der Befehlshaber des briti-
schen Detachementz Capitäii Badgley, sowie drei
Sepoys wurden verwundet. In Monato, unweit
Myingyactz wurden am 21· April die Anhänger des
Prinzen Kermmendinyloestehend aus 200 — Reitern
und 1000 Mann Jnfantericz von einer kleinen Ab«
theilung Caoallerie unter Capiiän Dundas geschla-
gen. Letzterer war von Meytala herbeigeeiln Der
Feind ergriff die Flucht mit einem Verluste von
zwölf Todten und einer Anzahl von Verwundetem
Hieraus sammelten sich die Jnsurgenten in beträcht-
licher Stärke zwischen Ava und Kyouksai und- bedroh-
ten die« Vor städte von M a n d a la h. In Folge
desunruhlgen Zustandes des Landes tst die beab-
sichtigte Expedition nach den Rubinen-Bergwerken
vorläufig aufgegeben worden.

, sz »

J« New-York hat zu Gunsten eines a chtstürk
di g en Art» eit sta g es eine Knndgebuug stattge-
funden, an welcher sieh gegen I5,000 Personen
bethe-iligten. Die Theilnehmer führten rothe Fah
nen mit sich, die Musik spielte die Marseillaiscn Ariel)
aus mehren anderen Städtens im Norden und Westen
wird von solchen Meettngs und ausgehrochenen
Strikeå berichtet. In Chicago forderten mehre
Redner die Arbeiter, welche zahtreiche rothe Fahnen
mit steh führten, auf, die Holzlagerplätze in Brand
zu stecken, wenn die Arbeitgeber die ihnen gestellten
Bedingungen nicht erfüllen wollten.

Inland
Parasit, 25. April. In der gestern erwähnten

Studie über den Consessiouswechsel Eil: Livland wird
airch eine knappe Statistik der Mischehen ge-
liefert. Wir ersehen daraus zunächst, daß fast die
Hälfte aller überhaupt seit dem Jahre 1880 nach
griechisch orthodoxem Nitus getrauten Paare aus Mist-a-
ehen mit Luisherischeu bestand-en hat. Der durch-
schnittliche Procenifatz der Mischehen im Vergleiche
mit den überhaupt nach griechischsorihodoxem Ritus
eingegangenen Eben schwankt nämlich zwischen 47,9
pCt. (im Jahre 1880) und» 54,9 pCL (im Jahre
1882); die größte absolute Zahl aller rach griechisch-
orihodoxem Ritus getrauieu Paare entfällt mit 1721
(darunter 946 zwischen Griechifch - Orihodoxen »und
Luiheranern eiugegangene Gen) auf das Jahr 1882,

die kleinste mit 1550 Paaren (darunter 766 Mischehenjaus das Jahr 1885. Nicht ohte Jnteresse wird es
fein, für die nächsten Jahre festzustellen, ob die Zahlder Mischehen sich vergrößert oder vermindert hat.
— Jn den Mifchehen des Jahres 1885 gehhkte i«zwei Drittel aller Fälle der Mann dem griechifch-pkthp-
doxen Belenntnisse an, während im übrigen Drittelev« lutherijche Männer griechisch - orthodoxe Im«geheirathet hatten.

Schließlich wird in dem in Rede stehenden Ernte(Uvch Cbiufchätzsv gesucht, wie viele aus solchen Mifihsehen hervorgegangene s Kinder» bis zum pekßpssgzxkuIst» »Es) ssekekkskifchsrekevsixxeisseeeeaseieesiiie-orthodoxem Ritus getauftwordem Auf Gruft«
UEUM GEMEI- tvelches vorschreibt, daß fortan alleaus den einzugehenden Mifchehen hervorgehenden
Kinder nat) griechischiorthodoxem Ritus zu taufen
find, müßten, wie der Verfasser berechnet, alljährlich
etwa 3570 Individuen allein durch die Geborene»
der Orthodvxie unbedingt zu Gute kommen, während
man annehmen dürfe, daß bisher etwa 2300 aus
Mischehen hervorgegangene Kinder lutherifch und ge-
gen 1300 griechischsorthodox getauft worden« seien.

An die Stelle des Staatsrathes J ürg en·
s o n ist der ältere Forstrevideny Soll-Rath v. Je n -

sen, zum Gehilfen des Dirigicenden des baltifthen
Domainenhofes designirt worden. sz

—- An die Stelle des Dr. Erich Wichert ist un-
term Z. d. Wie. der frei praktisirende Arzt, Dr. Irre-J.
Eh. Schwarz, zum Arzte bei der Eancellei des
Livlänsd«ifchett. Gouverneurs und der Livländischen
Gouv-Regierung mit den Rechten des Staatsdiem
stes ernannt worden.

Jit Jkiliu hat, wie wir aus dem »Fell. An«
ersehen, die dortige StadtverordrretensVeri
samrnlung den Beschluß gefaßt und am W. d.
Mtä ausgeführt, dem emexu Propst Pastor Krü -

g er in Anerkennung feines Läjährigen eifrigen Dien-
stes an der mit seinem Amtsantritie felitstätrdig ge-
machten Felliner Stadtgemeinde als Festgefchen k
die Summe von 500 RbL Czum Zwecke einer Ba ·

dereise behufs Wiederherstellung feiner seit geraumer
Zeit erschütterten Gesundheit) nebst einer Adresse zu
überreichen. —- Diefe Summe ist durch eine weitere
Gabe seitens der Frauen der Stadt zu gleichem Zwecke:
um mehr denn 200 Abt. vergrößert worden.

«Jn Uiga hat die Stadtverordne ten-Be r-
fammlung am 21. d. Witz. die letzte Sitzung in
ihren: gegenwärtigen Bestande abgehalten. Zum
Schlusse der Sitzung ordnete das stellrn Sud. L. W.
Kerkovius die Verlesung des· Setz-seitens des
Go uvernenrs vom Z. April d· J. an, wonach:
die B e s chw erde des Wählers Großwald re. ei: über
die vollzogenen StadtverordneteniWahlen von de:
Gouv« Behörde a b g e w i es e n worden. Alsdann
wandte sich das stellvJStadthaupt mit einem Ab-
schiedsworte an die Versammlung: Allen denen, deren
StadtverordneteniMandat mit- dem heutigen Tage

Dampf- und Wassetkrafh »die elektrische Leitung des
Telegraphen und des Fernfprechers nnd das elektri-
fche Licht. «

Zu dem eigentlichen Mittelpuncte des hauptstädti
schen Marktverkehrs der Centralhalle am Alexan-
der-Platze, die gewissermaßen die ernährenden Kräfte in
sich sammelt und dann durch die verschiedenen Ver«
zweigungen der Verkehrsadern und Verkehrsäderchen
in alle Theile des hanptstädtischen Körpers ausströ-
men läßt, führt von der Stadtbahn aus ein beson-
derer Schienenstrang der nun besondere Waarenzsge
deren Achsen und Zahl sich den Bedürfnissen anschlie-
ßen werden, jede Nacht nach diesem Sammelpuncte
leitet. Dort werden die Waaren abgeladen nnd als-
dann ihrer Bestimmung gemäß behandelt, entweder
durch Wasserdruck zur Verkaufssiätte am Alexander-
Platze selbst gehoben oder nacb den anderen Markthak
len befördert. Zu dieser Beförderung werden später
die Wagen der Pferdebahn herangezogen werden. Die
Ausstattung der Markthallen mit den Verkanfswam
ren beginnt um Ein Uhr Nachts. Die Hallen sind
durch das elektrische Licht taghell beleuchtet. Das
Telegraphenbureau ermöglicht die schnellste Verstän-
digung nach allen Richtungen für den Fall von au-
ßergewöhnlichem Bedarfe Die verschiedenen Markt-
hallen sind durch die Fernsprechleitnng miteinander
verbunden, so daß bei Mangel oder Ueberfluß von be-
stimmten Waaren an dieser oder jener Stelle sofort
eine Verständigung erzielt werden und eine zweckent-
sprechende Ueberweisung stattfinden kann. «

Schon diese wenigen Andeutungen werden genü-
gen, um zu zeigen, ein wie mächtiger undggewaltiger
Umschwung sich in einer der wichtigsten Lebensfragem
in de: Beschaffung gesunder und preiswürdiger Nah-
rungsmittel, bei uns jetzt vollzieht und wie segens-
reich die Früchte sein müssen, welche die Eröffnung
der Markthallen zeitigt. Neben den zahlreichen all-
gemeinen Verbesserungen erhofft man vvv diese! Neu·
einrichtung Taber auch durchgreifende Vortheile im
Einzelnen, namentlich in der Hebung des RODERICH-
dsr bei uns im Vergleich zu London und Paris in
SMZ skstTUUIkchet Weise szdarniedergelegett Mk, VVWVDI
VEZ Dmkfche Meer nnd das Deutsche Siißwasser uns«
Mk« ükskkkkcht Ernte liefern könnten. Es würde an
dieser Stelle, wo über die Markthallen eben nnr in
giwz allgemeine! Weise gesprochen werden· sen, zu
Mk! FAMI- fkch tm! eine Erklärung dieser eigenthäms

lichen und vollkommen nnberechtigten Erscheinung ein-
zulasserr. -

Es sind zunächst vier Markthallen errichtet wor-
den: die EentralsMarkthalle am Alexander-Wirth, eine
Markthallexin der Linden-Straße, eine in der Zimmer-
Straße und einein der Dorotheen Straße. Die Grund-
erwerbslosten belaufen sich für die Central-Markthalle
auf rund 2,600,000 M., für die Markthallen in der
Lindew und Zimmer-Straße auf rund je 1,300,000 M.
und für die inderDorotheewStraße aufrund 1,600,000
M. -Die Baukosten haben betragen für die Central-
Markthalle über 2,000,000 M» für die Niarkthalle in
derLinden-Straße 800,000 M

., für die Markthalle in der
Zimmer-Straße 500,()00 M. und für die Markthalle in
derDorotheewStrasze 35(),000 M» so daß die Gesammt-
koften für die vier Markthallen rund 10Millionen Mark
betragen. Bis jetzt hat man nur eine überschlägsliche
Berechnung der Ausgaben und Einnahmen für die
Central-Markthalle am Alexander-May vorgenommen.
Da ist das Ergebnis; Folgendes: die Verwaltungsin-
sten, die persönlichen und sachlichen , find auf rund
300,000 M., die Einnahmen auf etwas über diesen
Betrag gefrhätzn Die Stadt ist übrigens zufrieden,
wenn das gefammte 20 Millionen fordernde Unter-
nehmen der Versorgung der Stadt mit Markthallen
seine Zinsen trägt; Ueberfchüsse werden nicht verlangt.

Durch die Eröffnung der Markthallen werden zu·
nächst acht meist größere Märkte von den öffentlichen
Plätzen verspbwinden Es find die folgenden: Alexan-
der-Platz, Neuet Markt, Dönhoffzslzlatz Ernst-armen-
Markt, Potsdarner Thor, Hallesches Thor, Oranienk
burger Thor und Earls-Platz. Die vom Kleinverkauf
gefäuberten öffentlichen Plätze werden mit der Zeit
ohne allen Zweifel zu Schmuckvlätzen ausgestaltet
werden; die Umgestaltung des Dönhoff-Plagen wird
sofort in Ungriff genommen und die anderen werden
nicht lange auf sich warten lassen. Daß dadurch un.
fere schöne Hauptstadt wiederum unendlich gewinnen
wird, braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden.

Es bestehen nach Beseitigung der genannte« Mäkkkk
nun noch elf Plähe mit Marltverkäufen Ah» guch
der bei Weitem größte Theil diefer Märkte im Fkkipu
if! dem schneller! Uvtetgsvge geweiht nnd binnen etwa
zwei Jahren wird, mit alleiniger Ausnahme der an
der äußersten Bannmeile der Stadt gelegen» Mein.
Märkte, der Verkauf von Lebensmitteln von der Straße
völlig entfernt und unter Dach und Fast; kphgkhzkzt

sein. Die Personen, die sich um diese NeneiEinricky
tung hervorragende Verdienste erworben haben, find
die folgenden: von städtischen Beamten: der Ober-
bürgermeister Dr. Max v. Forckenbech der diese eine
der wichtigsten städtischen Angelegenheiten mit regstsem
Fleiė rühmlicher Beharrlichkeit und erstaunlicher
Klarheit geleitet hat; der Stadtkämmerer Stadtrath
Range; der Stadtsyndicus E. Eberttp der als Refe-
rent die eigentliche Seele des Ganzen gewesen ist, um-
fassende Studien vorgenommen, zehn Jabts Unaus-
gesetzter Arbeit dieser großartigen Aufgabe gewidmet
und alle größeren Vorlagen ausgearbeitet bat. Die-
sen Leitern des Unternehmens haben die ausübenden
Baumeister treu geschickt zur Seite gestanden: Bau-
rath Blankensteirn ein Mann von seltener Energie
und praktiscbem Geschick, Bawsnspeetor Lindemann
und Baunreister Hesse; dazu eine Anzahl talentvoller
jiingerer Baumeister haben in den Berliner Markt-
hallen wahre Meisterwetke ges-hassen, die als muster-
giltig bezeichnet werden dürfen, und ain 3. Mai, Mor-
gens, ihrer Eröfsnung nun entgegensehen ·

Fenuiqfeltigrx
Behufs Erhöhung der Fabrik-ber-

heit auf den srequentirtesten oceanischen Verkehrs·-
straßen wird, veranlaßt durch die nenliche Kataftrophe
des Postdampfeks »Oregon«, jetzt in englischen Fach-
kreisen der Vorschlag ventilirt, alle Schnelldampfer
mit sog. searctklights (SuchsLicbtern) auszustattern
Dieselben würden am Bug und zu beiden Seiten
desselben ihren Platz finden müssen und leicht mit den
jetzt ja an Bord aller neuerbauten Luxusdamoier
vorhandenen dynamoselektrischen Maschinen zu speisen
sein. Der Vorschlag bat für Deutschland, das mit
großen Bremey Hamburger und Stettiner Linien am
überseeischen Schnelldampfer-Verkebr, namentlich nach
und von den Vereinigten Staaten, mit in erster Li-
nie partieipirh kaum ein geringeres Interesse, als für
England. Die Einführung solcher search— 1jghts,
welche bei Nacht und Nebel den nächsten Bor- nnd
Seitenhorizout hinlänglich aushellern um etwaige
gerade oder schräg aniahrende Schiffe noch rechtzeitig
erkennen nnd vermeiden zn lassen, würde sehr viel
zur günstiger: Beeinsinssnng des Bertranens der öf-
fentlichen Meinung beitragen und den Berkehr vor—
Zugs-weise denjenigen Gesellschaften zuführen, deren
Dampfe: in dieser Hinsicht bessere Bürgschasten bieten.

— Der zerbroehene Krug. Wer einmal
is Paris und im sparte-Museum gewesen, dem wird
niebrleieht das unter der-Namen »Da ernolre eassåes
»Der zerbrochen Krug« bekannte Gemäldem Grenze—-

aus dem Gedächtnisse verschwinden, welches an Lieb—-
reiz kaum feines Gleichen haben dürfte. Das Bild
hat seine Gefchichtq und Parisis im »Figaro« erzähltsie uns folgendermaßen: Grenze und Florian, der
bekannte Fabeldicdtey waren Gäste auf dem Schlosse
Amt, Eines Tages saßen sie zusammen auf einer
Waldwiese und erzählten sich Liedesgrschichtem als
eine junge Bäuerin ernst, nachdenklich unter den Bäu-
men, mit einem irdenen Kruge in der Hand, erfchietu
»O das refzende Bindi, rief Grenze. »Ja der That
reizend-«, sagte Floriaa »Sie ist die Tochter des
Gärtners von Anet und wird ihren Krug am Brun-
nen füllen . .

.« »Durehaus nicht. Sehen Sie, da
wirft sie ihren Krug auf den Rasen und« geht sporn-
streichs dem Fußpfade nach.« Dahinter steclt eine
Liebesgeschichtel Der Herzog von Penehiåvre hat aus
Paris einen jungen Bildhauer« kommen lassen, der
der Schönen sehr lebhaft den Hof macht. Wenn das
schöne Kind da seinen Krug hat stehen lassen, fo
könuenSie sicher fein, es wird ihn wieder holen.Warten wir.«» Sie warteten. Noah waren nicht 20
Minuten verflossen, als Agnes purpurroth, mit flie-gendern Athern am Rande des Waldes wieder erschien.Sie nimmt ihren Krug auf und trägt ihn langsam
unter den Lbwenkopf des Brunnens. Aber plötzlich
macht sie ein Ruf erbeben und in ihrer Bewegtheit
läßt fie den Krug los, der in tausend Stücke zerbricht.
,,Welch’ reizende Novelle für mich-«, ruft Florian,
»und welch’ schönes Bild für mich« murmelt Grenze.Beide haben das Wort gehalten. Der zerbrochenes
Krug ist eine der-größten Zierde« des Leut-re. Wer
sollte glauben, daß ein Meister, der Solches geschaffen,
arm und verlassen gestorben? »Warum hat er nicht ge-
spkpchen Si« sagte Napoleon, als er die Urnstånde erfuhr,
unterdenen der Künstler das Zeitliche gesegnet. »Ich
hätte ihm einen Städte-Krug bis zum Rande mit Gold
gefügt gegeben, un; damit alle seinezerhrochenen Krüg-
zu bezahlen-«. Ein schones Wort, das aber zu spät Hain.—-Derjugendlilhe Kaisetvon CVIUT
geht auf Freiersfäßen Um den Beherrscher des Rei-
ches der Mitte nun in den Befitz einer ihm geneh-
men Ehehälfte zu sehen. if! der Befehl ergangen, daß
sämmtliche Mandschusseamte der höheren Rangstufen
ihre Töchter, seien! sis Mcht älter sind als der Kaki«-
am Hofe in Peking vorstellen. Seit Jahresftkst BUT«
nun bereits aus dem Inneren des NeicbW Väter Mk!
ihren Töchtern auf dem Wege nach der KaiserstCtVt·
Seh: günstige Aussichten bieten sich. wie es DOM-
der Tochter eines gewissen Too sTai aus der Pse-vinz Siehe-sinnig, welche eine hervorragende Seiten-
heit und von ausgezeichneter Erziehung sein soll.

— Aufrichtigkeit. »genau-n Si« Mk!
Frau Bari-via, Ihnen diese Rose zu übe-gebe«- — fDie Baronim Jch dank: Ihnen» Aber . . . diese
Rose riecht ja eutsetzxich kqch Cognact «—- Pardon,
Bart-via, das bin ich(
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sein Ende erreiche, fühle et sich AEVVUUSEID lüfkhks
kjkkigg Und tkeue Mitarbeit warmen und verbtudlichen
Zank z« Weg» Zggkeich bittet er, jene Männer woll-
te» s» Zukmzkk uicht alle Bande mit der Stadtvev
waltung als gelöst betrachten, sondern sich bereit sini
den kzssem agch fernerhin, wo der Ruf an sie ergehe,
an de: coinmunalen Arbeit Theil zu nehmen. Diese
Bitte sei aber über die Zahl der ausscheidenden
Stadtverordneten hinaus an die Adresse weitefter
Kreise der Vaterstadt gerichtet, überall dorthin, wo
npch einiges Interesse für communalezszlngelegelp
heiten vorhanden sei. Ob Stände oder Stadtveri
1raltung, ob diese ober jene Verwaltungsform —-— die
communale Arbeit komme immerdar dem Gemeinwes
sen Ni ga zu Gute, an dessen stolzer Entwickelung
der nimmer erlahmende, stets rege Bürgersinn fort
und fort arbeiten und thätig sein tut-ge. Der Vater-
stadt Riga sordere er auf, ein Hoch auszubringen —

Die Versammlung entsprach dieser Aufforderung.
— Wie die ,,Rig. Z« erfährt, hat der Rtgcser

Rath den Prediger zu Bickern, Pastor Wilhelm Ti-
lin g , zum Nachmittagsälirediger am Dome erwählt.

Jn Hapsal soll, wie das »He-H. Stdtbl.« erfährt,
die dortige kleine BaptistemGemeinde beab-
stchtigektz nochin diesem Jahre mit dem Bau einer
eigenen Kirche zu beginnen. Ob die betreffende
Concission dazu schon ertheilt worden, vermag das
gen. Blatt nicht ;anzugeben, dochsei das Bau-Ma-
terial bereits angeführt. .

It! Keim! ist in der Nacht auf den vorigen Mitt-
woch der stellv. Regierungs-Rath, Coll.-Secretär
Wladimir Poliwanow, im Alter von 27 Jahren
in Folge eines Herzleidens gestorben. Derselbe
bekleidete den erwähnten Posten seit dem «19. März
d. J. an Stelle des im Januar d. J. derstorbenen
Regiernngsältathes Duntzonk i

Für Hurlqnd dringt ein in der Nr. 31 der »B-
Pyö: B.« veröffentlichtes Circular an alleObm
hauptmannsz Hauptmannss und Kreisgerichtez sowie
an alle städtischen Magistrate und Polizeibehörden
Kurlairds in Erinnerung, daß nach dem Allerhöchsten
Erlasse vom 14. Seht. 1885 die C orrespo nd enz
sämcntlicher Behörden unter einander
russisch sein müsse --—die Gemeindegerichts
nicht ausgenommen, denen jedoch auf gewisse Zeit
der Gebrauch der lettxscheii Sprache vom Gouverneur
gestattet werden könne. Den obengenannten Behörden
wird demnach von der Gouv-Regierung eingtlchätth
daß im Verkehre mit den Gemeindebehörden die ruf.
srsche, oder die lettische, in keinem Falle jedoch die
deutsche Sprache gebraucht werden dürfe.

Jn Lilien: hat, so lautet eine Notiz der »Lib. Z.«,
das Darniekerliegen des Handels einen beträrbtlichen
Rückgang in den städtischen Einnahmen
zur Folge gehabt. Nach ungefährer Schätzung if!
für das letzte Vierteljahr gegen dasjenige des Vor.
jahres ein Ausfall von. c. 14,000 RbL zu verzeichnen.

St. Pklerzbllkxh 23. April. Das seit den legten
Tagen wahrzunehmende svärlichere Einlanfen von
Nachrichten aus Athen wird von den hiesigen Blät-
tern als ein für eine friedliche Lösun g der grie-
ch ifch en Frage nicht ungünstiges Symptom ge«
deutet. Die ,,Neue Zeit« schließt ihren dieser Frage
gewidmeten Artikel mit den Worten: »Wir wieder-
holen nochrnals, daß selbst in dem Falle, wenn die
Hartnäckigkeit des Athener Cabinets bis zum Ab«
brnche der diplomattschen Beziehungen seitens der
Großmächie führen sollte, die Hoffnung auf eine
friedliche Abwickelung der griechischen Angelegenheiten
nicht erschöpft ist. Delhannis bleiben immerhin noch
einige Tage zu reiflicher Ueberlegring, es bleibt ihm
somit auch noch die Möglichkeit eines Einlenkens
Wenn die Abreise der Gesandten aus Athen und das
Erscheinen eines aehtunggebietenden internationalen
Geschwaders im Piraeus den Griechen klar darge-
than haben wird, daß ihre Hoffnungen aus eine Un-
terstützung Frankreichs und auf Uneinigkeit unterden
Mächten Schiffbruch erlitten haben, wird dem helle—-
nischcn Premterkein anderer Ausweg übrig bleiben,
als dem Lande zu erklären, entweder, daß er zum·
Kriege entschlossen sei, oder aber daß er, ,,überlege-
nen Kräften weichem-«, dem Willen der Große-reichte
sich trnterwerfeg Hoffen wir, daß allen verständigen
und besonnenenlidriechen dieser letztere Ausweg als
der allein richtige erscheinen werde«. «

— Am legten Sonntage stellte sich wie eine De«
ptlche des ,,Reg.-Anz.« meidet, eine Depntation der
Bewohner von Kertsch II. Mk. Majestäten
in Livadia vor. Am riänrlicheri Tage hatte auch
der Südsee- Reisende MikluchwMaklah das
Glück, von St. Majsstät empfangen zu werden.

-— Se. Keil. Hob. der Großfürst Micha el
Michailowitsch hat sich am 23. d. Mts. mit
dem Courierssiige der —Warschauer Bahn ircs Aus-
land begeben.

—- Das »F. de St. Pf« weist die Deutungem
denen» zufolge die Reise des rnmänischen Kriegsminb
sters nach Livadia in Zusammenhang gebracht wird
mitdemDurehzugevonrussischenTruppen
durch Rumänien nach Bulgarien zurück
und bemerkt dazu, es sei doch bekannt, daß nachdem herrschenden Brauchy wenn ein Souverän sich
an der Grenze seines Gebietes aufhalte, die benach-
barten Länder einen ihrer Staatsmänner zur Begrü-
ßung des Souveräns entsenden. «

" — Der Khan von Ghin-a wird, wie die
Residenzblätter berichten, in diesem Jahre eine ReiseDurch Europa unternehmen und Paris, Wien, Ver«

lin, namentlich aber Italien und die Schweiz be-
suchen.

-- Der »Reg.-Unz.« veröffentlicht die Cin unsc-
rem vorgesirigen Blatte als unmittelbar bevorsiehendgenzeldetd Verfügung des MinistersComitös über» die
Verlängerung des Termines für die Prä m t l -

r u n g des nach den europälschen Märkten zu ex-
portirenden Zuckers bis zum l. Juli d. J.
und des nach Perfien und CentralsAsien zu verleu-
denden Zuckers bis zum l. Mai des Jahres I891.

—- Wie die »New Zeit« erfährt, sollen demnächst
überall in Rußland, wo der Stun dism us Ver-
breitung gefunden hat, Missio n a re zur Beküm-
psung desselben angestellt werden. Für diese Funk-
tion sollen nur Geistliche, welche die hbchste geistliche
Bildung genossen haben, ausersehen werden.

—- Die Lage der russischen Mission in
Je: us a l em dürfte, so meinen die »St. Bei. Web. «

gelegentlich der Anwesenheit des Geheimrathes Nell-
dow und Edhem Paschcks in Livadia einigen Modi-
sicirungen unterworfen werden, sofern ein langgeheg-
tes Project nunmehr wahrscheinlich realisirt werden
wird — die Begründung eines russischen
Btsthums in Palästina im Wege der Er-
nennung des Chefs der Mission in Jerusalem, des
Archimandriten Antonin, zum Bischof, unter gis-ish-
zeitiger Trennung aller geistlichen und weltlichOU
Verwaltungs-Objecte, welch’ letztere dem General-
Eonsul in Jerusalem unterstellt werden dürften.

It! Jitlultlitd hat die Regierung beschlosssty ihre
4Vzprocentige Anleihe im Betrage von 17 Mil-
lionen in eine 4prvcentige zu cvnvertirem Der
»Neuen Zeit« zufolge sind für die in Rede stehende
Finanzoperation von der Finnländischen Bank und
vom Fkanksurter Bankhause Rothschild die allergün-
stigsten Offekten gemacht worden Und sind dieselben
bereits von der Regierung des Großftirstenthums
Finnland accsptirt worden.

Zu- Isthnbud wird unterm 22. d. telegraphirt:
Der Murghab ist ausgetretenz die Canäle
haben sich in Flüsse verwandelt. Der Eisenbahn-
Damm ist stark beschädigt. Die ganze Bevölkerung
arbeitet an der Verhütung weiterer Zerstörungem
Die Stadt konnte bis jetzt gehalten werden. 4000
Arbeiter sichern den Damm und 10,000 Menschen
find auf der Eisenbahnlinie zu gleichem Zwecke ver-
theilt. -

Sinnen; der Dorpater Stadtverordneten
vom 24. April 1886.

Nach Verlesung und Genehmigung des Proto-colles der Sitzung vom 27."v. Mts legte das der
Versammlung präsidirende S t a d t h a u pt denRechenschaftsbericht pro 1885vor. Nachdemselben sind innerhalb der Positionen der buds
g e t m ä ß i g e n JEinnahmen und Ausgaben imLaufe des verflossenen Jahres gegenüber den Budget-
Anfchlägen zu verzeichnem an Mehr-Einnahmenüber 5600 Rbl. (darunter aus der Pferde«Steuer eine
solche von gegen 1600 Rbl.) und an Minder-Aus-
gaben gegen 5000 Rbl., was gegenüber den Budget-
Anschlägen zusammen ein Pius von gegen 10,600
Rbl. zu Gunsten der städtischen Casse ergiebt; dagegen
ist innerhalb des Budgets bei anderen Einnahme-Positionen eine Minder-Einnahme von gegen 1600
RbL (darunler allein bei der TracteursSteuer eine
solche von 1015 Rbl.) erzielt und bei diversenVlusgabwPositionen im Ganzen die Summe von
etwa 800 RbL mehr veransgabt worden, als im
Budget vorgesehen war, was zusammen etwa 2400
RbL als Minus gegenüber dem Budget-Anschlage
ergiebt. Diese letztere Summe von dem Pius von
gegen 10,600 NbL gekürzt, ergiebt für das Ordina-
rium im vorjährigen Budget eine Ersparniß im
Betrage von gegen 8200 Nbl2 Hingegen sind imExtraordinarium gegen 6000 RbL mehrverausgabt als vereinnahmt worden, darunter 6300
Rbl. zur Entrichtung der s. Z. gefiundeten Zollabgabe
für die aus deni Auslande bezogenen·Utensilien der
Gas-Anstalt. -—- Nachdem das Sitz, entsprechend der—
Vorschrift der Städteordnung von der Leitung dexTsiscussion über den von ihm erstatteten Berichtzurückgetreten, wurde der StV. Mattiesen mit
dem Vorsitze während derselben betraut. Es wurde
zunächst die Wahl einer fünfgliederigen Commissionfür die Revision des Rechenschaftsberichtses vollzogen,
und zwar auf Antrag des StV. Lieben, mittelstStimmzettel, nicht per Acclamation. Als gewählt
gingen hervor die StVV. Lieben, O. v. Samson,R. Stillmarh E. Töpffer und F. Fischer, von denendie vier Erstgenannten bereits zu» der vorjährigen
Revisions-Cotumission gehört hatten. Sodann wurde
der Commission ausdrücklich die Befugniß zugespro-
chen, bei der Revision des realisirien Budgets pro1885 auch in die Ausweise über die Einnahmennnd Ausgaben des laufenden Jahres jeder Zeit, wosie es für wünschenswerth erachte, Einsicht zu nehmen.Bei Punct 2 der Tagesordnung legte das Sud.das durch gesundheitliche und geschäftliche Verhält-nisse bedingte Entlassungsgesuch des StRIs «F.Bärtels vor, welchem Gesuche, nachdem das StH.dem StR Bärtels Namens der Versammlung den
Dank für seine Amtsführung ausgesprochem deferirtwurde. Gleichzeitig wurde auf den Antrag desStV. Beckmann beschlossen, die Stelle eines
vierten Stadtrathes einstweilen unbesetzt zu lassen.Dagegen erachtete die Versammlung, nachdem das
Steh. namentlich auf die bevorstehenden abermaligen
StadtverordnetensWahlen hingewiesen, die alsbaldige
Besetzung des seit dem October erledigten Amtes ei-nes Stellvertreters des Stadt-Hauptesfür nothwendig. Aus der Zahl der drei derzeitigen
Stadträthe wurde sodann -—- und zwar bisspzums
Zusammentritte der neuen StV.-Vers. —- der StRI .
Erdma nn mit. 30 gegen 10 Stimmen, welche,letztere auf den StR Faure fielen, zum Stellvertre-ter des StHZs gewählt. «

Zu Punkt 4 der Tagesordnung lag die Mitthei--lung vor, daß der dieser Tage bewerkstelligte Au s

bot der Ueberfahrt über den Einbcich für dle
nächsten drei Jahre eine Pachtsumme von 1070 RU-
jährlich statt der bisher erzielten 845Rblsz ergeben habe.Ad aota genommen wurde die Yiittheilung ei-
ner Entscheidung des Dirigirenden Senats, wonachfortan alle seitens des SA’s an die hiesige JPo l i-zei-Vexwqltung zu richtenden Schreiben in
russischer Sprach e abgefaßt sein müssen.

Der Punct 6 der Tagesordnung Umfaßte ein
Schreiben des Gouverneurs vom 14. d. Mts., ent-
haltend die Mittheilung über die seitens der Gouv.-
Behörde für städtische Angelegenheiten erfolgte Un-
giltigkeits-Erklärung der StadtverkordnetemWahleninnnerhalballer drei
Class en. Zunächst gelangte das Schreiben des
Gouverneurs welches das Protocoll der hiera»uf»be-züglichen Sitzung der Gouv-Behörde für stadtische
Angelegenheiten wiedergab, zur Verlesung, sodanngab das StH. einige Erläuterungen zu den einzel-nen Puncten dieses Protocolles Jndem wir

» dieseeinzelnen Puncte zusammen mit den dazu gehörigen
Erläuterungen wiedergeben, sei vorausgeschicktz daß
das StH. seinen Erläuterungen die Erklärung vor-
ausschickte, daß für den ordnungsgemäßen Hergangder Stadtverordneten-Wahl, er, das Sitz. die allei-
iiige Verantwortung zu tragen habe» und daß dem-gemäß auch er für die von der Majorität der ·Gl·ie-der der Gouv.-Behörde gefundenen Ordnnngswidrigikeiten Rede z1i stehen habe. Als ein Versehen sei-
nerseits müsse er die von ihm vertretene und zurAnwendung zgebrachte Bestimmung bezeichnen, wo«
nach nur solche Wahlzettel für giltig anerkannt wor-
den, welche die Namen mindestens von 24 nach der
Städteordnung wählbaren StVV· Candidaten ·ent-hielten; er müsse es der Vergeßlichkeit zuschreiben,
daß er dabei eine im Laufe der Zeit erfolgte Senats»-Entscheidung außer Acht gelassen, welche die Denomiinirung auch einer geringeren Anzahl von Candidaten,als für die einzelneiiClassen zu wählen sei, gestatte.

Der Gouv-Behörde für städtische· Angelegenhei
ten hatten, wie bereits bekannt, drei Beschwerden
wider die Rechtinäßigkeit der am 17., 18. und 19·
Februar vollzogenen StadtverordnetewWahlen inner-
halbder dritten Wählerclasse nebst den dazu abgege-
benen Erklärungen des StHs vorgelegen. Nach
Prüfung der weit über»100 Klage-Puncte umfassen-den Beschwerden nebst den dazu gehörigen Erklärun-
gen hatte die Majorität der Glieder der Gouv-Be-hörde gefunden, daß in s echs Puncten die vorge-
brachten Beschwerden gerechtfertigt seien.

Das Schreiben des Gouverneurs schloß mit der
Benachrichtigung, daß nicht nur, auf Grund der an-
geführten sechs Beschwerdepuncttz die Wahlen inner-
halb der 3. Classe, sondern auch, auf Grund der nichtstreng gesetzlich erlassenen ,,Regeln für die Wahlen«»die Wahlen innerhalb aller drei Classen für ungili
tig erklärt worden seien, wobei dem StA. anheimge-
geben wird, die erforderlichen Maßnahmen zur Be-
werkstelligniigvoii Neuivahlen zu treffen.

Seitens des StAs lag nun ein Antrag vor, dieStV.-Versanimlung wolle beschließen: zunächst eine
neu e W ählerliste anfertigen zu lasseii; sodann
das StLL mit der Anfragean den Gouverneur zu-betraueii, wie es bei den Wahlen in Begzcig auf die
Steuerrückstände gehalten werden solle. ach kurzerDiscussion wurde mit Einstimmigkeit beschlossen, eine
neue Wählerliste auszuarbeiten, und sodann das StA.
beauftragt, sich mit dem Chef der Provinz darüber in
Einvernehinen zu setzen, ob die neue Wählerliste nur
diejenigen städtischen Steuerzahler umfassen solle, welchebis zum October v. J. ihre Steuern entrichtet, oder
auch diejenigen, welche nachträglich ihre Steuerrücksstände berichtigt, oder endlich diejenigen, welche zumMai Termine ihre Steuern bezahlt hätten— überhaupt,
nach ivelchem Termine die Wahlfähigkeit der städtisschen Steuerzahler beurtheilt werden solle. «—- Es
folgten noch verschiedene Anfragen und Bemerkun-gen über die Ausführung der angeordneten städtischenNeuwahlem ·die schärfere Controle der thatsächlichWahlberechtigten in Bezug auf ihr Alter, ihre Un-
terthanschast und ihre Unbescholteiiheitz insbesondereerinnerte der StV.R. Still mark daran, daß im
Strafgesetzbuche die Beahndung solcher Persönlichkeisten vorgesehen sei, welche wissentlich unberechtigtersWeise an Wahlen theilnähmen «— also in vorlie-
gendem Falle Personen, die das 25. Lebensjahr nochnicht vollendet, Ausländer und Personen, die unter
Gericht stehen. ·

Den letzten Punkt der Tagesordnung bildete ein
Antrag der Verwaltung des HolzEomptoirs bezüg-lich der Verpachtung der städtischenHolzshöfe, nachdem der bisherige Inhaber derselben, R.Umblia, das bisherige Pachtverhältniß gekündigt

und die Pacht nur· unter der Bedingung, daß dieStadt sowohl auf eii1e Controle der Qualität des
Holzes als auch auf die Normirung der Preise ver·gehn, wieder zu« übernehmen erklärt hatte. Die

Zerwaltung des HoIzCoMptoirs hatte —- und die-ser Ansicht pflirhtete die Versammlung bei — dieseBedingungen für iinannehmbar erklärt und beantragt:
die StV.-Vers. wolle genehmigeiy daß die vier städstischen Holzhöfe, unter Wahrung des Rechtes derstädtischen Verwaltung zur Controle der Qualität desHolzes, gesondert meistbietlich verpachtet würden.Da in dieser Vorlage namentlich hinsichtlich der
Normirungder Holzpreise nichts gesagt war, wurdebeschlossen, die Verwaltung des Holz Comptoirs mit
der Ausarbeitung einer nochmaligen eingehenden-nVorlage mit Angabe der AusbotiBedingungen zubetrauen.

Nach Erledigung der Tagesordnung erbat sichder StV. Fi s ch er das Wort zu einer an das StH.gerichteten Jnterpellation hinsichtlich der von
dem estnischen Blatte ,,Olewik« gebrachten und von
der ,,N. Dörpt Z.« wiedergegebenen Mittheilungüber die angeblich staltgehabte Entdeckung völligfalscher Gewichte bei derStadtwaagehieselbst. Das St.H. erktärte »sich ziir Beantwortungdieser Jnterpellation bereit. Er könne nur annehmen,daß die voråzebrachte Beschuldigung sich nicht aufDorpat,» son ern aus eine andere Stadt beziehe, da

anderensalls die im ,,Oleivik« vorgebrachte Besrhuldisgung allzu wahrheitswidrigsei. Jüiigst habe ihmnämlich derStadtiväger mitgetheilt, daß einige ältere
Gewichte durch Abnu ung vielleicht nicht mehr ganz
genau seien und durF neue ersetzt werden müßten«Bei der vorgenommenen Prüfung habe sich alsdannherausgestelltz daß auf zwanzig Pud eine Dis—

ferenz von zwei -und seinem halben Lothe
enifalle. Sollte der «Olewik«-Artikel, wonach an
jedem Pude zwei Pfund fehlen sollten, fich in
der That auf Dorpat beziehen, so läge eine 600fache
Ueberireibung vor. « H·

suchten
Jn feiner neuesten Nummer fordert der ,,Eesti

Post« zu knöglicbst reger Theilnahme (mittelst Dar-
bringung von Gaben) an dem am 25. Mai zu ver-
ansialtenden B a za r auf, dessen Reingewinn zur Ein«
richtung eines ständigen Verkaufsladens fü r
landisrhe tveiblicheH aus-Industriebet-
wandt werden soll. Auch wir wiinssyen diesen: ge-
meinnützigen Unternehmen besten Erfolg.

Der Deutsche GeneralsConsul in Niga bat fol
gende Publication erlassen: Allen in Livs und Kur·
land lebenden deutschen Reisxbsangehörizren wird hier-
mit zur Kenntniß und in Erinnerung gebraut, daß
laut einer zwischen. der Kaki. Rusfisctden und Rats.
Deutschen Regierung getroffenen Vereinbarung, es
allen in Russland lebenden D eutschen Rei cbsaw
g ehö r ig e n zur Pflicht gemacht ist, fiel) in die Co n -

fulats - Matrikel eintragen zu lassen. Die hier-
auf verabfolgten Sljiatrikelszcheirre dienen als factis
scher Nachweis der Deutschen Nationalität und es
werden seitens der Kais Russischen Gouvernements
gegen Vorweisung dies-r Scheine die russistizen Auf-
enthalts-Scheine erneuert, so daß zu. diesem Zwecke
ein Nationalpaß der Heimathsbehörde nicht mehr er»
forderlich ist. —- Die MatrikellScbeine sollen inner-
halb der ersien echs Monate des Aufenthalts in Ruf;-
land aufgenommen werden und werden für die Dauer
von zehn Jahren ausgestellt. —- Aile von diesem Ge-
neralsConsulate im Jahre 1875 »und früher ausge-
fertigien MatritebScbeine bis zur Nr. 2892 werden
somit für ungiltigeerklärh können aber bei Meldung
bis zum 20. Mai a. St. (1. Juni n. St) er. er-
neuert werden. Bei Versäumung dieses Termins
müssen die Inhaber solcher Scheine aus der Matrilel
gelöjcht werden.

» set-gratitu-
der Not-bischen Telegraphen-Agentur·

« St. Peter-links, Donnerstag, 24. April. Der
Botfchafter General- Adjutant Schuwalow ist
heute nach Berlin abgeteilt.

Odrssth Donnerstag, 24. April. Der aus Ltvadia
hieselbst eingetroffene Botfchafter Nelidow reist heute
über Wien zum Curgebrauche nach Kissingen ab.

« London, Donnerstag, 6. Mrt (24. April) Die
Engl-sehe Bank hat den Dtscont aufs pCL und die
Brüsseler NationabBank auf 4 pCL erhöht.

Zither» Donnerstag, 6. Mai (24. April) Die
Vertreter Rußlands, Deutschlands, Oeste»rreich-Un-
gar-is, Englands· und Italiens überreikhten heute
Drlyannis eine neue Collrctiv-Note, tvelche von den
Fkiedensversicherungen Griechenlands Art nimmt,
aber weitere diesbezügliche Erklärungen verlangt.
Die Antwort Delhannis’ auf dieselbe wird heut« ek-
wurteh - «

Chikogth Donnerstag, S. Mai (24. April) Ge-
stern kaut es zu erneuten Ruhestörungen durch die
Atmkchlstslls Die Polizei zerstreute die Meuterer mit
der Schußlvaffe in der Hand und nahm zahlreiche
Vekhsftungen vor. — Ja den von den Anarchtsten
freqnentirten Localen wurden gegen 40 Dynamik
Bomben gefunden. —- Auch in M il w a uk ee wurde
von Anarchisten die Ruhe gestört; die Polizei stellt«
dieselbe, von den Schußwaffekr Gebrauch machend,
wieder her; Mehre wurden getödtet und verwundet.

London, Freitag, 7. Mai (25. April) Jn de:
gesteigert Sttzung des Unterhaufes erklärte Gladstomzfalls die Asttwort Griechenlands auf die am gestu-
gen Tage» überreichte Collectivnote der Mächte unbe-
fkksdigeitd ausfallq würden die Mächte sofort SchktttelhUlls Welch« ZU! EMkchUUg ihres Zieles geeignet wären.

Zither, Freitag, 7. Mai 125. New. J« Bewi-
wortung der gestrigen Colleciivnote der Mächte ver-
wies Dclyiilils dlcsclbclt CUf seikiiz iU sein» Npis
vorn 29. April gegebenen Erklärungen.

Genera! Sapunzaki meidet, die Türken conten-
kkkkksll Vskkächtltche Streitkräfte längs der ganzen
Aklschkfchen Grenze: es liege mithin wohl tm Plane
der Türken, die Grenze zu überfchrettem Sapunzaki
meidet weiter, er habe in Eilurärfchen die Truppen
aus Volo und Velestino nach Larissa beocdert

,,Hava’s Baker-u« zufolge soll das Amtsbtatt am
Abend den Befehl für die Garnisott von Athen drin;
Ast» lvfvlt nach der Grenze alszum,arichirert. Die
Truppen aus Sparta befinden sich bereits auf dem
Mskiche nach Athen.

Am gestrige-n Nachmittage ist in dem Hafen Pha-
leron ein tükktfches Kriegsschiff-eingestanden, welches
bestimmt fein dürfte, den türkifchest Gesandten auf-
zunehmen, falls derselbe Athen— verlassen sollte.

Connecticut.
Rig aer Both-W— April. 1886.

Gent. Viert« Faust»
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Die Entscheidung derszgriechischenFrage sieht
nunmehr vor der Thüru Daß dieszdorgestern gis-ge-
bene griechische Antwort an die Mächteletztere nicht
befriedigen, kann, ivird wohl auch inYAtheni ielbst
begreiflich gefunden wenden» Die griechisch-se«- Ant-
wort ist, wenn sie gleichj die Absicht der Abrüskrrng
zugiebtz eine, anstdeichenderiie sntht dirFszorderung
der Mächte zu umgeben, statt aus dieselbe ·""e"in"zu»gje-
hen. Dabei hat es. Delyannis nicht vers-Draht, dem
Ultimatum die ganz nnzulässige Deutung zu geben,
als wäre mit demselben die Durchführung der Ab-
rüstung innerhalb acht Tagen verlangt worden, um
auf diesen untergeschobeneti Sinn hin antworten zu
können, daß ihm nur eine allniäiige Abrüstung mög-
lich sei und die Vorsicht diese gebietr. »Das stellen
»die Mächte nicht in Abs-edle; allein; sie »« haben gar
nicht verlangt, daß die Abrüstung innerhalb acht
Tagen durchgeführt« sei, sondern nur? die Forderung
gestellt, daß zur Abrüstung geschritten werde, und
daß Bürgschastsen für ihre Durchführung geboten

würden. Denn selbst-verständlich kann die-Bestimmung
der Fehl» innerhalb» welche: die Durchführung· »der

« « jknitlrtotr «

Paftenr u;nd seine Gegner.
B erlin, Anfang Mai 86.

-—ch. Neben dem politischen Gepläntel, dasseit
einiger Zeit in bisweilen besorgnißerregender Weise
zwischen der chauviniftischen Presse sin Frankreich und
der officiösen in Deutschland stattfinden spielt sich ein
recht thörichtes nnd ntanchenszcdentschen Blättern nicht
eben zu besonderer« Ehre gereichendesGeplänkel über
Pastenns angebliche oder vielleicht gar schon wirkliche
Mißerfolge ab. Mit großem Behagen wird auseinan-
dergesetzh das; Pastenrv Methode, die Tollwuth zu en·
riren, der reine Unsinn sei, nnd ztvischsen den Zeilen
jeder diesbezüglichen jbrieflichen oder gar telegraphß
sehen Nachricht liest ntan eine gewisse » sSchadenfreude
heraus, daß der dritte Nu,sse, der vierte Patient Pa-

-.-steur’s, der fünfte bereits von Pasteur als— geheilt
Entlassene an Tollwnth gestorben sei« s«

Gewiß haben die Deutschen Blätter, diessieh ein
so thörichtes Verhalten zu Sehnldentotttmen lassen,
eine gewisse Entschuldigung. Der franzbsische Chan-
rinismns hat sich zuerst, dieses nentralen Gebietes he-
mächtigt nnd Deutschland, das nicht reservirter wie

andere Cnltnrländer der Pasteurschen Entdeckung ge«
genüber sich vechielt,.beschnldigt, es mißgbnne dem
französischen Gelehrten, der französischen Nation die
Ehre einer folchen Entdeckung nnd schweige diese« wie
CUch andere tvissenfkhaftliche Leistungen Frankreichs
todt, wenn es dieselben nicht gar sich znfchreive Dazu
kommt, daß Pastenr ineder That allem Anfcheine
Usch zu früh mit seiner Entdeckung in die Oeffent-
Ikchteit getreten, richtiger wohl durch die vorlante nnd
MI- Ptlkifer Presse ans der beschränkten in sdie große
Oeffeutlkchkekt bktlausgezetrt werden ist nnd endlich,
Riß VktPtOsss —- was, solange es eine Tagespresse ge«
ben wird, stets nnd überall unvermeidlich zsein dürfte —

wissentlich nnd nnwissentltch manche Erklärung; manche
Behauptung, manches Detail»·nsertrie"ben, manches
von Pastenr als mehr oder. minder wahrschetnlich
Dingestellte als feststehend- Thatfache in die Welt hin-
auspofamtt hat, selbstversiändlieh immer in majorem
Galljae glattem. - i s

Wenn dies Alles zeigt, daß die Ftatmfeu ange-
fangen haben, pasteuricht zu handeln, nnd erklärlich

Einundzwanzigster Jahrgang.

Abrüstung zu bewerkstelligen sei, nicht den: Belieben
Griechenlands überlassen werden. Die Vorsicht, von
welcher Delyannis meint, daß sie nur eine allmälige
Abrüstung gestatte, kann sich doch nur auf das Jn-
nere des Landes beziehen »und erheischt nicht, daß
die Truppen an der Grenze belassen werden. Das
Facit ist also, daß die Mächte die griechische Ant-
wort als unannehmbar zurückweisen und über die
Unannehcnbarkeit derselben« völligf ·’einig sind. Die
nächsten Nachrichten werden uns also eniwederdie
«Meldung der Abr1istung« oder des Beginnes derhBlos
kade der, griechischen Küsten bringen müssen.. »

Die Berliner Tblättesr veröffentlichte; dasnachsoli
gende Schreiben des Prenßifclien Cnltusmiuistees an .
den Präsidenten des Prenßischen Abgeordnetenhaufese
» s Berlin, den I. Mai lssisx

sMittelst Schreibens vom S. April d. J; war ich
inder Lage, dein Herrn Präsidenten des Herrenhaui
fes eine Note des CardinaliStaaissecrctärs Jacobini
vom 4. April d; J. zu übersendeiy welshe nach An-
nahme nnd Verkündung des inder parlamentarischen
Berathung begriffen-n kirchenpolitiichen Gesetzentwurfes
die lsrsüllnng der ständigen Anzeige für den Fallgus
sagt, daß der Heilige Stuhl die osficielle Versicherung
erhalte, daß man in nächster Zukunft eine Revision
derjenigen früheren kirchenpolitifcheti Besticurnungeu
unternehmen werde, welche in der letzten Vorlage
ciicht erwähnt siud. -— Drucksachen des Herrenhausesde1886.,Nr. U. I », » » « ».

. izsiidem die Regierung St. Majesiät des Königs
hierin nur eine freundliche Erioiederung des Entge-
genkomnienQ welches ssie durch ihre deinLasndtage
gemachten Vorlagen bewiesen hat, .erblickieci,kontite,
hat sie nicht gezogen, dnrchsNote vom 23. April d.
J. deimcHeiiigen Stuhle die gewünschte ,Zusirherung
der-Bereitwilligkeit zu einer weiteren Revisioni der«
kirchenpolitischen Gesetze auszudrücken. Zu ihrer
lebhaften Befriedigung ist die: königliche Staatsregie-
rung gegenwärtig in den Stand gesetztz der Landes--
Vertretung eine weitere Note des Cardinarl-Stants-
seeretiirs Jacobini vom 25. April d. J. mitzutheilectzInhalts deren Seine Heiligkeit der Papst, um ein i
thatfächliches Unterpfand seiner friedfertigen« Ge-
sinnung s zu geben, aus eigener Initiative unsd lohne
die vollständigesErsüllung der ausgespriochenekx Vor·
aussetzungeii zu, erwarten, sich entschslossewhiatz schon
jetzt einen Theil— der gemachten« Zusagen vorweg zuerfüllen undspdie Acsiizseigiwfür di e g eg »»

swärtig betrauten— Pfarreien »sehr-n von«sjeßt ab eintreten zu lafseiniu " -

»
’ Indem ich, n1ich« drehte, ""«Ew. Hochwohlgeboreni

diese Note in deritfcheri Uebersetzung ganz ergebenst
zu»übersenden·, verbinde ich damit das»Erfnch.e»n, die-

macht, das; Deutsche in Folge dessen, auch pasieuricht
geworden sind, so ist dies doch. keine Rechtfertigung
für so manche pasteurichte Auslassung in der Deut-
schen Presse. Wohl gehört auf einen groben Klotz
ein grober Keihszaher auf eine Thorheit darf m-an noch
nicht mit einer ·die PietätHHumianität und felhstderr
gesunden Plenschenstand des Antwortenden in Zwei-
fel ztehendensRohheit- erwidern. « s

Nochnischt einen Moment glauben wir, daß Pasteur
wirklich das Heilrnittel gegen die Tollwuth gefunden
legt. «? Nicht, einen« Momentdarf rnan das Recht, "ja
die· Pflicht -der —Regsierungen· in Frage stellen, einer
solchen Enideckunggelgeaüher den Weg kritischer Prü-
fung nicht zu verlassen, ,und-«Jeder wird begreifen,
das; die Preußische Regierung, wielche durehjdie wenn
auch den Hunden und ihren Besitzern Jlästige Maul--
korb Verordnung die Bewohner des Landes praktisch
gegen den Bis; toller Hunde geschützt hat, weniger-
EGrund als andere Regierungen hat, sich wegen der
Heilung einer ifiir sie nicht oder wfo ·gut wie« nicht
existirenden Krankheit besonders zu e.chauffiren. Aber
darum ist die durch Pasteur angeregt-e Frage der
Heilung der Tollwuth doch eine überaus wichtige
und im Hinblick aus die von ihm adoktirte Heil«
Methode, die des Jmpfens mit dem abgeschwächten
Kranih«eitsgifte, sogar eine von principiell ungeheurer
Bedeutung. Endlich hat ein Pasteur das Recht, zu
verlangen, nicht von jedem ersten besten Laien wie
ein dummer Junge. behandelt und in derPresse
lächerlich gemacht zu werden. , ,

Pasieuns Verdienste, gerade auf dem Gebiete, auf
welchem auch. die von ihm vorgeschlagene Heilung
einer der entsetzlichsieu Krankheiten basirt, find allge-
mein» bekannt und von der ganzen , wissenschaftlicher:
Welt anerkannt. Das darf und wird. ihn natürlich
nicht davor schlugen, Ydaß jede neue Behauptung« dieer aufstellt, grüadlichst geprüft, und wenn sie die
Prüfung nicht besteht, verworfen wird. l Aber seine
Bedeutung sollte ihm jedenfalls Gehör und Prüfung
aus seinem» eigensien Gebiete— sichern und ihn vor
brutaler Mißhandlung sehüseru Pafieur isi ailch
durchaus nicht der· Mann, s aus Eitelkeit, Ruhm·
Begierde, oder gar aus noch sehmußigeren Gründen
mit seine: Behauptung, wie» er rsie aufgestellt, ohne
die allertrifstigsien Gründe ver die« Welt zu treten.

selbe geneigiestk zur Kenntnis der-»» Mitglieder des
Hauses der Abgeordneten bringen zu wollen.

Ja Vertretung:
. «· (gez.) Lucan us.

An den Präsidenten? des Hauses der Abgeordneten,
Herrn v. öller Hochwohlgeboxekpx

Ueberfepungsz
« i ii Aus den Geniächern des«Baticans,.

i i i 2-5. A— ril «1886.
Nachdem der unterzeichnete CardinalkStaatsfecrei

tär die ihm vonder Preußifchen Regierung ctls Ant-
wort aUf die Note des Heiligen- Stuhles übergebene
Note-vom 23. d. M. zur Kenntniß Seiner Heiligkeit
gebracht hat, beeilt er sieh, Euer Exeellenz Folgendes
initzutheileni Mit wahrer Eeningthuung hsatder Hei«
II; sFIZå;-»"2Tk3HTI-3’ «!2?3’2;"«2Tx"ßHHVTZHTWiIJchFSe ei e eion-«ern

dergiåexiiväräigften Vorlagenicht insBetracht gefzsoges
neu« eetzes e iincnun en vo un m H -"t s» d

Prfeukifßcken Igegieiräing gals drei: szsseerfbtllptiutiegr
augea woren wlchrd idi d ii ««

sen Frieden vollständige hgrzufPellemenksdjcekkdetis ges;
Wen-Stuhle e« acht Z! i d· R «

zu ifchreiten ungd Tn folechenlifgktritilitekgeiiile Gefetxtåk
gpekittjiåeåieiildik istkaminietrn ziä bgsrinkäeiy konnte »dah»er
ers-is» ist-»s- 2222 Zåmfsdffk kkå Tikkfkåkspsispfgåsx
vorlage mit den betreffenden« Oiniendenients erzielte
Erfolg ein Gegenstand der Befriedigung für die er-
habene« Abfiiht SeinerHeiligkeit gewesen. » Und des-
kxiclklzjyigrtiprfzeättiäehsose Jeirjtlptfichijtziiitäider oåen angege-

»

n a ren »
e an um« er

Preußifcheii Regierung einen neuen« und« besonderen
Bigtxeis hfetinxs igertlraueäigs unddfeiner Willfährigkeit zu
geeniaerseii t n t ·ttC-»i»»2k.«Sk-i-:ss2-2-kz-ImskchikzifedåfkkkkischåsxäkufksFYTDETTE«L«TZL»ZF’F»FF LJLTTkI FYHTTL P? ?k.;-»A"sä«s"« « e e« e n on

ixixsssnkxsxkseekk Egger: »Es; Verse-es is-»- e rer e erun l ie

gegenwärtige dMitftIhFiliidng nickt? ge gverdsn Siegnicht
un Einen, en« e oii eren ert erfelben hervor-
sgezsssxs«gxixiiikge»sg«kii«kxs«««zikgxixss DREI-Is-

, — e e .

« Der Utiterzeichnete benutzt re. f « s
»

(gez.) L. CardinaL Jaco bini.
»

Man wird ·; ohne Schwierigkeit bemerken, das auch
dieses gepriefene Schreiben szkein Wort sdavioii enthält,

doßi dietzkirsciyligerrdpbgxn äegplfpsjivcigtet fesin»bfollen,Et-wagk nszprisif e er» naszsze r"en»zuf» erst» -

fsjchkigze n» Nur darninJhandelte «"·es""sich;»·» ·
s· Gerüchtweife ver-lautet tin-London; daß eine Hin«
» aus chäeb dkizksdgtonie -gse"uls"e.x«i lik nicht
izu en nwa r« en e en· ge öriej o· chreibt
z. B. der Londoner Correfpondent der. ,,Liverp.ool

Theils um sich die Priorität der Entdeckung zu sichern-
theils um von wissenschaftlichen Cotlegen in der gan-
zen Welt das erforderliche Menschen-Material» -er-
hatte« -— vie Tonnen; in« je« zum Gunst eine jene«
ne Krankheit nnd Patienten· ldahersz rat« —- mnßte er
ftklhets,s als her, es vielleicht ·«·s»onst .g·»ethan«»hsabtn
würde, mit feiner Vermeintlichen » Entdeckung hervor-
tretenzs und die Geheimnißkräsmereh die er sich nachherzu Schulden iiotnmen ließ und die ihm Tszehstderübelt
toorden ist«-war, höchst wahrsch"eifiili»chlss-nurs" »die Folge
der Veranstaltung, der, wie erst-glich« überzeugt hatte,
alle seine» Aeußerungen nnd Handlungen nöthig«
nndnnnsöthiger Weise ausgesetzt waren« «

Sospwenig nun wir jetzt schon üh erzeugt-sein
tönnenjdaszTPasteur das Richtige »gefund.en, so sehr
dürfen wir, doch immer »noc«h ho ffen. Der eminente,
schlichte, ja« sogar sschitchternetGelehrte ist trotz tell-er
anscheinenden Mißerfolge noch immer seiner Sache
gewiß, und das berechtigt wohl zu Hoffnungen«- Hoff«
wagen, denen Jeder unbeschadet. seiner nationalen
Gefühle sich hingeben kann. »» Denn«kes- handelt sich
um die Bekämpfung einer furchtbaren Krankheit, und
einer Krankheit, von der Jeder einmal, wenn es das
Unglück will, ergriffen werden kann. « Was aber das
weit Wichtigere ist, das ist die inRede stehende Heil«
Methode. Wenn die Jmpfung sich wieder einmal
als gutes Heil« und gar Präventivmittel erweist,
dann würde sich uns die Aussicht eröffnen, daß wir
uns mit der Zeit auch noch gegen andere, nnd zwar
gerade gegen die etitsetzlichiien und verheerendsten
Krankheiten, wie seht schon gegen die Poeten, werden
schühen können. Wahrlich eine Aussicht, viel zu schön,
als daė man sie durch nationale Eiferfüchteleien sich
nerkiirnmern sollte, abgesehen davon, daß die Wissen-
schaft und die Kunst viel zu erhaben sein sollten, um
durch solche Eisersüchteleien geschändet zu werden.

Es ist begreiflich, daß jeder seiner Nation die
Ehre einer Erfindung nnd Entdeckung lieber als« ei-ner anderen Nation gönnt " Sschreiber dieser Zeilen
ist von dieser nationalen Schwäche auch durchaus
tlicht frei; aber er muß auf die Gefahr hin,
nationalen Chauvinisten verachtet tzu werden, einge-
stsstty daß er auf die Ehre, eine Entdeckung, MS
die der Heilung nnd Verhütring s der Tpctwttthss EIN«
nationale nennen zu können lieber verzichtet, als eine

Lbonnemeuts nnd Jiiferate vermitteln: in Rigm H. Laugen-is
Annoncendsnreauz in Feljinx E« J« Rats-w'- Bxlchbtttldlunsk in Werte: F»
Viel-ass- Buchhandlxz in Wall: M. Rudolfs Bxtchbandlq in Revalz Buch-».
d. Kltsge ä Strsbmx in St. Petersburw N. Matbissen, Kasanfche Brücke JIHH

Post«: »Die Anzahl der Liberalen, welche öffent-
lich erklärt haben, gegen die HotnwRulriBill stim-
me« zu money, ist jxtzt nahezu 50. Wie viele zu
dieser Anzahl bis zum Tage der Abstimmung noch
hinzukommen dürften,sist unmöglich zu sagen, aber
ich halte es für» sicher, anzunehmen, daß zwischen 60
und-W liberale Abgeordnete gegen die Dame-Anle-
Bill stimmen werden; Jn dieser Anzahl ist weder
"Mr. Chamberlaiiy noch find darin diejenigen radika-
lekisAbgeordneten inbegriffeky die ein Versprechen be-
friedigen dürfte, daß Jrland auch später in Westmim
ster vertreten sein solle. Es ist nichi Unwahrschein-
lieh, daß irgend eine Modification in dieser Rich-
tung vor derzweiten Lessungjversprochen werden wird.
Wennsehließlich eine Anzahl von Radiealen gegen
die Billstimmen «sollte, dann ist, wie ich fürchte, ihr
Gesehick besiegelt; aber für jetzt, angenommen, daß
nur Diejenigen dagegen stimmen werden, die dem
Hostie-Rate aiisPrineip opponiren, glaube ich nicht,
daß die abfälligen Liberalen die obige Anzahl über-
steigen werden. Jn diesem Falle würde die zweite
Lesung nur mit einer Majorität von 20 bis 30 Stim-
men iaiigenominenTwerden.—- Nun, es ist augenschein-
lich, daß beieiner Maßregel von « dieser Wichtigkeit
eine derartige Majorität« nicht ausreichend sein würde,
um« sie durch· die Ausschußberaihung zu fördern. Un-
ter diesen Uneständeki wird Mr. Gladstone wahrschein-
lich· mit der. Bill in ihrer gegenwärtigen Form nicht
Vorgehen; sondern die Abstimmung über die zweite

Lesung als eine Erklärung« zu Gunsten des Princips
vonifpoimesRule hinnehmen und ankündigen, daß er
mit Benutzung der während der Debatte gehörten
Ansiehteji sieh bestreben werde, vor dem nächsten Jahre
eine Maßregel zu T·eniwersen, die einigen der erhobe-
nen Schwierigkeiten begegnen und mehr die einige
Unterstützung der liberalen« Partei finden. würde«..

In der Sitzung des fralizöskscheu Miniftekrathes
welche am Sonnabend voriger Woche stattfand, theilte
der Kri egsministe r General. Boulanger mit,
daß er seine neuen MilitärdVorlagen, namentlich das
Reerutirungsgesez gleich nach» den Ferien einbringen
werde. Letzteres Gesetz ist unverändert dasselbe, das
dieKammer bereits im vorigen Jahre nach langer
Debatte« angenommen hat. Ein besonderes Gesetz
regelt» die szRecriititriinigf nach Armeecorps-Bezirken. IF!
der Vorlage übkerJdieszBeförderung derOfficiere
werden? die Rechte de: Ahn-unstet ekhebtich vermehrt
und das-Recht derBesördernng durch Auswahl bei

solche Entdeckung auch nur ein einziges Jahr. ver«
schoben wissen möchte; Koch swird begreiflich genug
den Deutschen lieberssein als Pasteuy und umge-
kehrt. Aber wennsPastesur den Vorsprung hat, gön-nen wir ihn ihm, und stellen wir uns kein entwürdis
gendes Zengniß aus durch allerlei spasteurichte Nöt-
geleien. «Mani muß gestehen, daß die Laien eiser-
süchtiger sind: auf den Gelehrtenruf der Nation, als
die- Gelehrtenselltst und die· nationalen Bierphilister
in dieser-Beziehung national» als die Regiernngetn

" «gL«itern"rischeds; .

qPanl Ochse, der Meister der Novelle und
auch. derMeister des, Gram-leis, eröffnet diesmal
das Maiheft der ,,Deutscben Nundschan«mit einem einactigen Trauerspiel: ,,Zwischen Lipp-
und BechersrqiidC welches» uns dnrch seinen grazibsen
Dialog erfreut» und durch »den ergreifenden Schlußeinen« tiefen Eindruck hinterläßn Das kleine Drama
liest sich ispi spannend nnd anregend wie eine der
besten noveliisiischen Schbpfnngen des Dichters. —-

sMit einem Gefühleder Wehmnth nehmen wir die
legte Arbeit Jnlian S«chmidt’8, swtlchs das
diesmalige ,,Rundfchan«-,.t5eft enthält und welche sich
mitLeopold von Ranke beschäftigt, zur-Hand; liebe-
und derständnißvoll gezeichnet, tritt in diese-e Studie
das· persönliche wie geistige Bild desntvßstt GE-
schkchtsfchreibers klarvor uns hin und zeigt uns: feine«
tveitgehenden Einfluß nnd seine eminente Bedeutung«
von Neuem in hellem Lichte Wiewiraus dem die-sem Essay vorangeschickterr warm geschriebeuslu N« Ih-
ruafe ersehen, sollte. der Aufsatz zftber Nanke den An«
fang eine: Reihe von Studien drei-unsere modernen
Deutschen Historiker ansder Feder. Julien Schmkdks
bilden. Der Tod ist plötzlich dazwiichsttgsktstsv Und
nur die Gewißheitgewährt uns einen Trost» YAß die
Summe der Julian Scbmidkschen Arbeit em un—-
schützhgkek Vgsitzsppes Deutschen Volkes bleiben»tvird.
.- Djz äjteste und rnodernste »Geschichte Vereint in
kurzem Rahmen? Ernst Eurtcns in seinem Bor-
trage -,Das Kbnigthum bei den Alten«, in welchem
er zuerst die Bedeutung— der sit ekst nach blutigen
Kämpfer: aus den This« geleitete« Hstricher bei den
Alten hecvorhebt nnd dann darauf hinweist, wie sich
seitdem skill nnd nnsehembar der skeim einer neuen
sitiricheee Okduang entwickelt hat, die schtießtich en«
dem Kbnigthnmeseine andere Weihe- diejenige edlerWkuschlichkech verlieh, nnd wie diese sittliche Ausgabe
des Rdnigthnms von keinem Herrschekgkschipchxp Höh«gefaßt und großartigs- Vtstchgefühke wurde, als vonunseren Hohenzollerm denn nirgends sind Fürst gut,Bokk dnrch festeren-Bande verknüpft , nirgends die



den niederen Graden entsprechend vermindert werde
Der F i n a n z m i n ist e r bereitet gleichfalls ei:
Vorlage über das Verhältniß zwischen Staat un
Sparcassen vor. Der Arbeitsminister wir
ein neues BergwcrkskGesetz einbringen, da das vo
1810 .nicht mehr ausreicht. Der H a n d e l s m i
nistet wird ein Gescstz vorlegety dessen Ausarbe
tung der Staatsrath soeben beendigt hat und da
sich auf Umgestaltutig der Siaaiscontrole über di
LebensversicherungsGesellschafien bezieht. Au Arbe
wird es den Kaina-ern also in der Sornmersessio
nicht fehlen. »

,,Figaro« meint, es sollten fremdländisch
Offieiere deshals nicht zu dem im DSUkschs
Reichslande stattsindeuden Kaiser-Mandat zugelasse-
werde, weil man fürchte, die Uniform der französi
schen Ossiciere würde die Bevölkerung beunruhigen
;,Figaro« überschätzt denn doch ein wenig den Esset
eines« halben Dutzend roither Hosen.

Der treueste Freund und Kampfgenosfe Garibal
d1’s Beriunh ist im Alter von 73 Jahren gestorben
Er war von Allen gerichtet, da die Lauierkeit seine-
Charakters selbst von feinen politischen Gegner:
anerkannt werden mußte. «

Die in Spanien im Schoße des Cabineti
in Folge der Finanzpläne Camachcks aufgetauchtei
D i f f e r e n z e n sind als vor der Hand beglichei
zu betrachten, da die Minister des Krieges und dei
Mariue den Forderungen des Fiuanzministers nach
gegeben haben. Sennor Camacho will, dem ministe
riellen ,,Correo« zufolge, das Deficit von 80 Millio
nen in nachfolgender Weise deekecn durch Ersparuns
von 23 Millioixen in den Budgetsdes Kriegsamtes
der Marine und der öffentlichen. Arbeiten; durci
Ermächtigung des Finanzministerz auf Rechnung
des Staates 40 Millioneii aus den MilitäriReenga
girungsy sowie RemontæCassen und detn Stiftungs«
fonds für Jerusalem zu entnehmen; durch Verkaufvon NationaliLändereien und endlich durch Modi-
ficationen im Besteuerungswesecn Die spanische
Presse billigt-das Verfahren Camacho’s, meint aber,
daß die von diesem vorgeschlagenen Ersparnisse und
sonstigen finanziellen Maßnahmen wohl das gegen-
wärtige Deficit, keineswegs aber die finanziellen
Schwierigkeiten auch für die Zukunft beseitigen können.
Man berechnet, daß die Ausgaben Spaniens die
Einnahmen auch nach Durchführung der Maßnah-
men Camachos noch immer um 50 Millionen Pesc-
tas übersteigen werden.
» Die Stadt Basel erbt von der daselbst verstor-
benen Wittwe Christoph Merian deren Gesammt-
vermögen im Betrage von 20 Will. Frcs.

In den Südstaaten der Union verursacht das
Wiederauftreten des alten Jefferson Davi s
viel Aufregung. Man nimmt es dem alten Herrn
sehr übel, daß er unnützer Weise die Leidenschaften
wieder erwecke. -

- Schkkmms Ndchkkchten aus Anfttalieu für die« ento-
päischen Btcnetallisten l Es sind nämlich in Süd-Austra-
lien große S i lberminspen entdeckt worden; die La-

Gegsviötze zwischen Hekkschaft um: Gesetz , Ge-
horsam und Ftekheih Monarchie und Bürgerstaat
glucklicber überwunden. —- Der Schluß des eingehen·
den Artikels »Ueber die amerikanische Romandichiung
D» Gegenwart« von A n t o n E. S ch ö n va ch machtuns mit den neuesten hervorragenden amerikanischenNvvellisten und Romanschriststellern bekannt und regtuns zuiPLectüre ihrer Werke an. -—- »Jensetts des
Weltmeers« führt uns auch E. Ne her mit einem
UDUM Abfchnitte feiner interessanten ealisornischen Reise-
skiszezn welche sich diesmal runde: cauieeuiicheu Ebene
bsfchafiigen und uns anschaulich die sruchtbringende
Arbeit der westlichen Pioniere schildern. —— Zum
bUUDEUjähtigen Geburtstage Ludtvig Börne’s widmet
Otto B rahm diesem vielgeschmähten und vielge-
lobten Manne ein aus eingehenden Studien dastun-
des ·Gedenlblatt, das uns Bbrne als einen edlen
Patienten, als einen Mann in schlaffer Zeit, der mit
der ganzen Kraft seiner Empfindung, mit-seiner Liebe
und feinem Zorne, seinem Witz und Pathos auch für
uns Lebende gestriiten und gelitten hat, zeichnet. g—

Auf heimkfchem Boden steht J uli u s R oden ber g
mit seiner liebenswürdigen Skizze »Die frühen Leute«,
die uns in seinfinnigey gemüthreicher Weise mit all’
Jenen bekannt macht, die einem Berliner Wintermvv
gen seine eigenartige Physiognomie verleihen. Reden·
berg zeigt sich hier wieder als der warmherzigz stets
unterhaltende Schilderer,,· der überall mit Liebe und
Anhänglichkeit seiner zweiten Heimath, Berlin’s, ge-
denkt und welcher der modernen Weltstadt auch ihre
poetischen Seiten abzugewinnen versteht. -— G o ti-
sried Keller? Roman »Martin Salander« ist
in dem vorliegenden Hefte um ein tüchtiges Stück
vorwärts gerückt; Ka rl Freu zel giebt uns eine
übersichtliche Revue der letzten Hälfte der Berliner
Theater-Samen, und Professvr von Gyz icki macht
uns mit den neuesten Erscheinungen der philosophi-
schen Literatur bekannt. Neben der »Volitischen
Rundschau« finden wir sodann noch die literarischen
wie bibliographischen Notizen .- »

Mit dem 10. und II. Hefte eilt der erste Band
der Deutschen Encyklopäoie seinem Ab;
schlusse zu. Besonderes Jnteresse nehmen eine Anzahl
größerer Artikel in Anspruch. Ast en behandelt Dr.
A. Berghaus in Berlin in einem sesselnde Darstel-
lungsweise mit wissenschaftlicher Genauigkeit vereini-
gsvdetb umfangreichen Artikel; die Fauna AsiMS
Prof. Ludwig in Gieszem die Geologie R. Naumann
M MERM- dke durch eine Karte erläuterte Ethnw
gMphie Dr. Uhle in Dresden. Die Argenti-ni-
fchs N ev ublik schildert ein genauer Kenner des
LIMITE- Dxs Pslskvwskv in Berlin; die Geograpbie
und Geschichte Armeniens Prof. Wünsch in It-
ci·n, die armenifche Literatur und Kirche ein Arme-
mer, Dr. Karamianz in Tübingern Geschichtliche

ger find so knächtig, daß sie mit denen Colorados riva-
lisiren können. Jn der Nähe der Minen befindet
sich bereits eine bevölkerte Stadt -— Stlvertom Ge-
genwärtig erbaut man eine Bahn von Adel-eine,
Hauptstadt der Colonte, nach dem Silberdistricta
Das Product der Minen rechnet sich nach Tonnen,
und jeder Tag bringt neue Entdeckungen. Nach
competenten Autoritäten glaubt man, daß der Werth
des Silbers auf 1 Sehilling per Unze fang« Mk»
Dabei soll es noch in Süd-Australien zahlreiche un-
erforschte Silberlager geben, so daß der Einflnß noch
gar nicht für den Weltmarkt abzusehen ist.

Aus dem Preußiscben Abgeordneteubausen
Berlin, e. Mai (22. April) 1886.

K-—-—. Mit dein heutigen Tage hat der letzte Theil
der parlamentarischen Jahreseampagne begonnen. Die
erste große Action fällt gleich auf den Erössnungstag
und zwar findet sie am unteren Ende der Leipziger
Straße Statt, im Preußischen Abgeordnetenhause Heute
ist da große Sißnngz Fürst Bismarck wurde sogar,
wenn auch nicht mit Sicherheit, erwartet (und hat
heute auch zwei mal gesprochen) und wieder , wie in
den letzten Jahren seltener und immer seltener, waren

»die TribünensBillets zum Abgeordnetenhause rar wie
Opernhaus-Villers, wenn eine Lucca singt. Ob wohl
das alte Haus am DönhofsPlahe eine Ahnung davon
hat, daß heute und morgen seine lehren Galatage
sein dürften? DerReichstag am anderen Ende der
Straße-list ein gefährliche: Mitbewerber um die
Volksgunst und hat das Abgeordnetenhaus mehr und
mehr in den Schatten gestellt. Aber die Tage der
CulturkampfiDebatten waren doch noch immer Glanz-tage des alten Hauses, das dann auch besucht und
gesucht war. Das irird nun ein Ende haben. Der
Culturkamps wird begraben, und vom Preußischen
Landtage wird dann nicht viel öfter die Rede im
großen Publikum sein, wie vom baierischen oder säch-
sischen Landtage. Das alte baufällige Haus mit feinenlabhrinthartigen Gängen wird auch bald verschwinden,
und von der Preußischen Zweiten Kammer der alten
Zeit —- wenn bei der Jugend unseres Parlamentærismus von ,,alter Zeit« überhaupt- die Rede sein
kann ——Vwird man nur noch voriHörensagen Etwas
wissern Der heutige Tag leitet diese neuePeriode
des Prenßischen Abgeordnetenhauses ein.

Aber heute ist es noch rege da, und nichts erinnert
an die Zeit des Beifalls. Lange bevor die Sitzung
begonnen, trafen Abgeordnete ein, weil alle Fraetionen
einberufen worden waren, um» Stellung zu der Vor-
lage zu nehmen. Die Fractionen wollen ihre Be»
fchlüsse streng geheim halten. Wozu, ist nicht recht
ersichtlich. Weiß ja doch Jeder, daß die Vorlage an--
genommen werden wird. Man spricht zwar jetzt da—-
von, daß die nationalliberale Partei geschlossen gegen
die Vorlage stimmen werde. Das mag sein, wir
glauben es aber trotz der heutigen nationalliberalen
Reden nicht. Wir glauben, daß mit Ausnahme jdes
triumphirenden Centrum nicht eine Partei ge.-
schlossen stimmen wird. Werden sieh ja sogar von den
Conservativem trotz Herrn Nauchhauph der Ein-e nnd
der Andere im Lager der Opposition einfinden, und
werden doch, umgekehrt, unerwartet viele Freisinnige
für die Vorlage stimmen, und da sollten gerade die
Nationalliberalen so steinhart sein und nicht Etliche
abgeben. die der Majorität eine dem Fürsten Bismarck
etwas appetitlichere Farbe geben?

Wenn der Lärm im Abgeordnetenhause sich gelegt

Artikel von Bedeutung sind noch die Darstellung der
Gieschichte von Ar ges, die Prof. Busolt in Kiel
giebt, und die mit einer Geschlechts-Tafel versehene
eingehende Abhandlung über die As! anier von

sOberbibliothekar Dr. v. Heinemanm Jn sesselnder
Weise unterrichtet Liliajor Rohne in Berlin über die
Geschichte der Artillerir. Die Aristokratie
behandelt in einer dem Gange der historischen Ent-
wickelung folgenden Darstellung der Herausgeber der
Deutschen Enchklopädiq v. Nathusius-Ludom. Der-
selbe legt die Ausgaben und die Organisation des
Ar me e we s e n s dar, dessen Geschichte Landgerichtsi
rath Docent Dr. Medem in Greifswald behandelt.
Ueber Ar ithmetik spricht knapp und klar Prof.
R. Gretschel in Freiberg Aus der Philologie und
Literatur sind außer der vorzüglichen Abhandlung
über Aristo wies, zu der sich Geh. Rath Curatot
Dr. Schrader in Halle und Prof. Heinze in Leipzig
vereinigt haben, noch zu nennen die Am. A r chäo-
logie von Prof. Flasch in Erlangen und Prof.
Victor Schultze in Greis8wald, und Artussage
von Prof. BirchsHirschfeld in Gießen, der diesen in-teressanten Stoff der vergleichenden mittelalterlichen
Sagengeschichte fesselnd darstellt.

Das eben im Verlage von A. H a r t l e b e n
in Wien erfchienene achte (M-ai-) Heft des VIIL
Jahrganges der in hohem Maße empfehlenswerthen
»Deutschen Rundschau für Geographie
u n d Statistik« hat nachfolgenden Inhalt:Die geschichtliche Entwickelung der rusfischen und
englischen Besitzungem Von Dr. A. Oppel (Mit
einer Karte). Ober-Birma. Die neue englische
Provinz in Hinter-Indien. Von Emil Schlagint-
weit. tmit 3 Jllustrationenx Der Gan Alachurin Florida. Von Anton S teinh auf er. (Schluß.)
Die australische Perlen-Fifcherei. Von Dr. K. EmilJung. Das Schwarze Meer. Von J. Lukfch und
J. Wolf. II. (Schluß. Mit 3 Jllustr.). Astro-
nomische und physilalische Geographie Die Sonnen·
thätigkeit während des Jahres 1885. Die Arier
—- Politifche Cieographie und Stati-
stik. Areal und Bevölkerung von Niederländischs
Indien am l. Januar 1883. — Armee und Kriegsflotie
der Argentinischen Republih Ueber die Fabkjkeu in
Schwedem — Die Deutsche Auswanderung aus den
Deutschen Häfen im Jahre 1885. — Die Cpkpxkig
Queensland am Schlusse des Jahres 1884. — Ta-pakbau und Tabaksteuetn im Deutschen Zollgebiete
— Kleine Mittheilungen aus allen Erdtheilen Be:rühmte Geographem Naturforscher und« Reisende-Mit einem Dovpelporträn Capello und- Innre,
Geographische Nekrologir. Todesfälle. Mit einemPorträt; Daniel David Veth Geographische und
Verwandte Vereine. Vorn Bücheriisch.

haben wird, wird der Reichstag wieder die Ausme
samkeit auf sich lenken.«— Die laufende Sessi
gehört nun einmal dem Branntweiny und der Braut
wein Idird auch den Reichstag in dem lehren The«
der Sesfion hauptsächlich beschäftigen. Die Braut
weinstenewVorlage ist bereits dem Bundesrathe zu;
gangen, wird aber noch geheim gehalten, was z
Folge hat, daß man statt Einer richtigen eine gar
Anzahl salscher Versionen hat. Hält man alle di·
Versionen zusammen, so kann man als sicher dara-

,entnehmen, I) daß über 200 Millionen aus di
Brauntweine gezogen werden sollen, Z) daß ei
Maiscbraum- und Consumssteuer vorgeschlagenwerd
und Z) daß dieVorlage unnöthiger Weise mit V
ssimmungen belastet ist, deren Zweckwidrigkeit auf T
Hand liegt, wie z. B. die Theilung zwischen No
und Süd, die dreisiufige Erhöhung der Steuer n. s.·.

s Vor Allem handelt es sich natürlich um d
Princip der Steuer, und dieses ist, man- mag s:
drehen und wenden wie man will, ein so populäki
daß ungestraft keinePartei es wird bekämpfen könnt
Der Durchichnittswähler hat für steuerpolitische Jnessen und politische Principien wenig Verfländn
ebenso wenig für taktische Beweggründa Er w·
nur, daß Geld gebraucht wird, daß der Braun
wein ein vorzügliches Steuerobje
ist, und bisher bei allen Parteien als solches gegolt
hat, und er wird es nun und nimmermehr begreif(
wenn, nachdem sich die Regierung endlich, endlj
dazu verstanden hat, dieses beste aller Steuerobjekt
aus welchem alleCnlturländcr weit größere Summ
als wir ziehen, zursBesteuerung vorzusehn-gen, at
irgend welches! Mktsschen oder anderen Bedenken d
Steuer abgelehnt werden sollte. Der Beanntwei
muß hinten, ist nahezu ein Dogma. Wenn ma
darob trotzdemdie Ablehnung des Branntwein sM o n «
pols stütmiscb verlangte, und als sie beschlossewurde, freudig begrüßte, so lag das an dereingewul
zelten Abneigung des Deutschen Volkes gegen all
Monopole Aber trotz dieser großenAbneigung is
das Branntwein Monopol immer noch·Dasjenige, mi
welchem, wenn der Branntwein nicht anders blnter

kann, das Deutsche Volk sich am Ehesten befrenndet
bunte. - «

· Diejenigen also, welche der Wiedereinbringunx
eines MonopolsProjectes einen tüchtigen Riegel vor·
schieben wollen; Diejenigen, welche ihren politischer
Gegnern nicht ein vorzügliches Wahlgescbrei schenken
wollen, werden gut thun, das Princtn der Brannt-
wcin-Bestenerung nicht zu bekämpfen. Es könnte sich
dies schwer an ihnen rächen. Vielleicht wird ein·
solche Bekämpfung sogar erhofst und gewünscht, unt
ist das die Erklärung für die auffallknde Beschleuni-
gung der Einbringung, die bekanntlich gegen allek
Etivatten nnd gegen den Wunsch des Reichstaget
erfolgte. Aber vielleicht wünscht der Reichskanzlet
gerade jetzt Neuwahlen? Wenn der Culturkamp
beigelegt, das Band, das die katholischen Abgeordne-
ten zusatnmengehalten hat, wenn schou nicht zersehnits
ten, so doch gelockert ist, dann mag der Reichskanzletauf eine Mehrheit hoffen, wenn die Regiernngsparteien
die Besteuerung des Branntweins auf ihre Zahne
schreiben können. Herr Richter könnte sich mit dem
Branntweine sehr verrechnen. Die Wähler zahlen
tllerdings ungern Steuern, da aber Steuern doch
ein müssen, so ist die Branntwein-Steuer die beste.
Den Schnapswirthen wird sie freilich nicht lieb sein:
tber sie sollten sich in das Unvermeidliche fügen und
bedenken, daß die Branntwein-Steuer immer noch besser
ils das Monopol ist. Schließlich aber sind die
Wirthe nicht das Volk und man sollte sich hüten,
eine Politik zu treiben, die das ökonomische Interesse

Friedrich Meyer Von Waldecb Nuß-
landg Einrichtungen. Sitten und Ge-
br ä uch e. 1l. Abtheilung (Wissen der Gegenwart
49. Band) Leipzig: G. Freytag 235 Seiten so.
Mit 18 Vvllbildern und «31 in den Text gedruckten
Abbildungen (Preis I Bernh. —- Der zweite Theil
des Meyer von Waldeckschen Buches beschäftigt sich
mit der Staatsverwaltung und Landesvertheidigung
Nuszlands, mit der russischen Kirche und Geisilichkeih
mit der russischen Nation und ihren Stauden. Die
Persönlichkeit des Kaisers, die Reichs-Institutionen, das
Landheey die Flotte, die Officiere nnd Civilbeamtem
die Rangelassery der Geburts- und Verdiensiadeh die
Welt— und Klottergeifilichkeiy die Einrichtung der
Kirchen und Klöster, die religiösen Feste, Gebräuche
und Seelen, die Typen des Landedelsmannes Kauf-mannes und Bauern—das Alles zieht in piastischer
Gestaltung von sachkundiger Feder geschildert, vor
dem geistigen Auge des Lesers vorüber. Meyer von
Waldeck ist ein sorgfältiger Beobachter; er versteht es,
aus der Fülle des Jnteressanten das Bemerkenwertheste
herauszuheben und dieses mit lebendiger Frische,
stellenweise mit kbstlichem Humor vorzustellen. So
tritt Alles i’ns rechte Licht; das Nebensächliche wird
nicht übergangen, sonder in genügender Weise kurz be«
rührt. Eine Fülle vorzügliches: Jllustrationen giebtuns in Begleitung des Textes ein treues Bild von
Land und Leuten, und so kann getrost gesagt werden,
daß Jedermann, welcher sich über die so eigenartigen
rnssrschen Verhältnisse unterrichten will, aus diesem
ungemein billigen Buche Belehrung und Unterhal-
tung zu gleicher Zeit im weitesten Maaße gewinnen
wird.

gnuniqsaltigetr .

Unvorsichtigleit bei dem Gebrauche
von chlorsanrem Kalt hat in Berlin wieder ein
Opfer gefordert. Am Sonnabend-Vormittag wurde
der praktische Zahnarzt L. in seiner Wohnung im
Bette liegend todt aufgefunden. Derselbe hatte am
Abend vorher sich zur Beseitigung eines Halsleidens
mit chlorsaurem Kalt gegurgelt und mnthmaßlich
einen Theil der Auflösung aus Unachtsamkeit verschluckt.

—- Das französifche Amtsblatt bringt den Erlaß
des Handels- und Jndustrie-Ministers Lockroh, welcher
den Wettbewerb für den Bau des Pariser
Ausst ellungsgebäu des von 1889 ausschreibt
Hquptbedingung zur Betheiligung ist, daß man Frau·zose sein muß; für die Bewerber sind drei Preise von
4000, 3000, 2000 Ins. Und sechs Von 1000Ins. ausge-
setzt. Die Regierung behält sich jedoch vor, ans den
preisgekrbnten Plänen denjenigen auszuwählem der ihr
am Geeignetften erscheint. Wie aus dem Erlasse dek-
vorgeht, werden folgende Plage und Gebäude. in den

der Wirthe, nicht aber das m o r a lis ·

sanit äre Jnteresse des Volkes wahrnimntkk un«
s«

«.
Hk

Na chs christ. Die heutige Sitzung «; «·geordnetenhauses nahm einen durchaus nüch-i ternen Verlauf, was das zahlreich anwesend, Umn-: guirte Publicum vielleicht tiicht erwartet hatte abe-
: vach hätte erwarten sollen. Es wurde im Verlausrder ganzen Sihung kaum Etwas gesagt ob» guhane

, das man nicht hatte erwartet haben können. EksssRedner war»Abg. Gn e r»st, der gegen di« Voksagssprach, dte in ihrer ursprunglicheu Fqssmsg Mch «»einen großen Theil der Natzonalli beraten annehmhqkt gewesen sei, durch die· Abanderungqz xpzzchz »;
» Herrenhaus beschlossen,· tedocbk deren Sympathie ehe-sgebüßt habe. Abg. Wtrrdthogxsl erklärte, dqß sag

, Centrum die Vorlage einsach acceptiren werde, Sei»
. Partei werde keine Anträge stellen und an der De·batte sich nicht betherligen, es sei denn, das; sie m.
, vocirt werde. Ebenso werde sie nicht die einzelnenVestitiimungen oder die Jacobinkscheu Noten interpre-
, irren. Das Centrum sei mit der Lage zufrieden und

; spreche der Regierung und dem leitenden Staats.i manne seinen Dank dafür aus, daß eine solche Lag«
; herbeigeführt worden sei. Eine commissarische Be.
. rathung sei nicht nöthig und werde das Centrum ge-gen eine solche stimmen. Abg Dr. Jagdziewski

stellte sür die zweite Lesung Amendements aus Be-seitigung der aus die Diöcesen PosensGnesen nndCulm bezüglichen Ausnabmehestimmungern Abg, v.
Rauch h a trpt erklärte die Zustimmung des Centrumzur Vorlage. Abg. Dr. Eunh begründete den ab-
lehnenden Standpunet der Nationalliberalem FürstV i sm a rckerklärttz die in der legten Jacobinkschen

,Note7 gewährte Anzeigepflicht sei nur eine Ahschlags-
Zahlung, um das Vertrauen des Hauses zu stärken.Er habe volles Vertrauen zu dem jetzt regierenden
Papste, womit er, nicht sagen wolle, daß er immerzu Personen der Curie Vertrauen hätte. Sollte es
sich als nothwendig herausstellen, dann könne der
Culturkamps wieder ausgenommen werden. Schließ-lich bat Fürst Bismarck die Vorlage ohne commissasrische Vorberathung anzunehmen. Abg. v. ZedlikN e u kir ch erklärte, daß ein Theil der Freiconservatb
ven siir die Vorlage stimmen werde. Abg. Seht·sa r dt (Magdebnrg), der dritte nationalliberale Red-
ner, wandte sich gegendie Vorlage; der sriedliebende
Papst sssmeinte er-—-sei eine Fiction. Abg. Richter
(Dtschsrs.) erkärte, sür die Vorlage stimmen zu wol-
len, weit man d« Regierung nicht Machtmittel las-sen solle, die sie selbst nicht mehr für nöthig halte;
die Verhandlungen mit der-Curie kritisirte Redner
indessen doch höchst absällig Fürst Bismarck
revanchirie sich -mit der Bemerkung, der Vorredner
habe mit seiner Kritik eine geradezu kindliche Aus-sassung diplomatischer Verhandlungen bekunden —-».-
Weiterberathung morgen.

Inland .
Purpur, 26. April. Eine gestern uns zugegangene

Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meldet wiederum
von mehren Neu erungen aus dem Gebiete w«
Zolllwesens und internationalen Han-
de s. -

Die erste dieser Maßnahmen ordnet die Her ab-
setzn ng d e s Z o ll es aus in die russischen Ostsee-
häfen einzuführenden ausländischen Zu cker an, und
zwar sür Rohzucker und gestoßenem bezw. gemahlenen

Bereich der Ausstellung hineingezogen werden: Der
Industrie-Palast und ieine Umgebung. die Esplanade
der Invaliden, das Marsfeld und sein Quartier, die
Quais zwischen der Esplanaoe der Elysåeischen Felder
und dem Marbfeldtz der Garten der Elysåeischen Fel-
der, der durcb eine provisorische Brücke mit der Ei-
planade der Invaliden in Verbindung gesetzt wird.
Die Oberfläche für die Ausstellung beträgt 29l,000
Quadratmetey wovon 32,000 siir die schönen Künste,
25,000 für »den Ackerbau, 6000 für die Col-Mira, 90,000
für die Maschinen und 1l8,000 für die übrigen Grup-
pen bestimmt sind. Ein besonderer Platz in dem
Plane ist für die 300m hohen Eisenthürme, die ein
Speculant aufbauen will, offen gehalten worden.

—- Scherze des Pariser »Figaro«.
Graf B. sucht einen Kutscher. Es meldet sich bei
seinem Jntendanten ein Individuum mit der obliga-
ten gestreiften Weste, dem Symbol des Kutscherihumb»Sie können doch gut fahren 's« fragt der Jntendant
»Das nicht, gnädtger Herr, aber ich heiße Johann! l«.
. . . Nian spricht in der Soiröe von den respektive«
Vorfahren. »Wie is« mit ihrem Stammbaumtz Herr
Boireau Z« fragt ein alter Marquik »Sie stummen
ja wohl aus einem AdvokatensGeschlechte . .» . Gerichts«
Adel ?« »Bitte sehr, MilitiiriAdell Mein bit-Urahn
war —- CompagniesSchusterM -— Der kleine Gafton
fragt seine Spielkameradin Sidoniu »Wie alt bisi
du jetzt?« ,,Sechs Jahre, GastonN ,,Sechs Jahre?
Glaube irb nicht. Die Frauen machen sich immer
junger, als fte sind«.

—- Aus dem Leben. Man schreibt der
,,Franks. Z.« : Jn einer niederrheinischen Stadt
kommt eine junge Dame freudestrahlend zu einer
Freundin, fällt derselben jubelnd um den Hals-
indem sie ausruft: »Gott sei Dank, wir gebet!
nach Paris, Papa ist von einem tollen Hunde LIM-sen worden. .

·—- U n h e il b a r. Der vor einigen Jahres!
verstorbene joviale und sehr beliebte Sauitätsrath DI-
Boschau wurde in Franzensbad zu einer Dame il«-
tufenx »Nun, wie geht es Ihnen, meine liebe Frau T«
redete er sie in seiner gewohnten Bonhomnrie akt-,,Jch bin Baronin«, erwiederte die Kranke gereizt
und stets. »O, das thut mir leid«, versetzte Dr. Bo-
schara ,,ah-e vor: diesem Ueber kam: ich Sie aichi heil-»'-

- Zur grbßeren Sicherheit. ,,Nsks-
wie diese beiden Brüder Weichselhuber etnasdst Hin·
rich sehen, das ist beinahe uagraavrichr Ja: vexwschslssie immer. Sie kennen doch die Brüder WercbiElkiU-
her? —- »Gewiß; ich bin sogar mit Einem von ih-
MU per Du. Aber da ich sie auch Ukchk VVU Un«
der unterscheiden kann, so dnze ich— de! Skchskhslk W-
ber den Anderen auch«. « «
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Zuckek auf 2 No! um: für Raisinade und Melis-
zuckex U, dgl, m« auf 2 NU- 90 KPP. it! Gold «· cillc
Maßnahme, die vorab ohne Wirkung bleiben dürfte,
da der ausländifdxe Zucker, zumal bei dem gegen-
wärtigen niedrigen Stande der WechfØIkUkfE, immer
noch unvethätrnitzusäiiig ihm« zu stehen kommt- als
der einheimischss g

Sodann soll dem Reichsrathe eine Vorlage zuge-
gangen sein, welcheseinen S chutzzoll für cb emi-
sche Fabrikate, wie auch einen Jrnportssoll auf
Schweselsäurn Thonerde und Ziege! iu’s Auge faßt.

Euklid) publicirt der »Reg.-Anz.« ein nach zwei
Monaten in Kraft treiendes neu es Ne glementi
für die FrachtsDoeumente der in russische
Häfen einlausenden Seeschiffr.

Der Llvländische adelige GüteriCredib
Conveut tritt, wie die Rtgaer Blätter melden, am
Z. Mai in Riga zusammen.

Ju stillt! ist, wie die »Rig. ZU« erfährt, an die
Stelle des, wie gemeldet, nach Dotpat übersiedelnden
seitherigen KreisgerichtssSecretärs Baron Ewald v.
Saß der bisherige Fellitsische Ordnungsgerichts-Ad-
jnnct Baron Otto V. En gelhardt und an dessen
Stelle Herr v. S a in f o n aus Estiand getreten.

Jii iijga hat sich die letzte Stadtverordnei
ieniSitzung u. A. auch mit der seit Jahren ges;
planten Theilung des Kirchfpiels LemsaL
Kathariuen b-.faßt. Bereits im October des
Jahres 1880 hatte die StV.- Vers. zur Begründung
einer besonderen Pfarre St. Katharinen einen jähr-
lichen Beitrag von 20 Abt. pro Haken des 15 Haken
großen Stadtgntes Wilkenhof bewillian Doeh war
es bis ietzt nicht gelungen, den Plan seiner Verwirk-
lichung näher zu bringen. Neuerdings aber war der
iiirchenvorsteher Von Lemialsikaiharinen mit neuen
Vorschlägen an die Stadtverwattniig herangetreten.
Die Stadt Niga stille nämlich statt der zugesagten
Beisteuer pro Haken (im Gangen 300 Rbl.) die bei-
den Wilkenhofschen Gesinde Muhfe und Tiesenhark
sen zur Begründung der Pfarre darbringen Der
Pachtzins der beiden Gesinde wurde für die nächste
Zukunft ans 450 Nbl veranschlagt, so das; die Leis
fiung der Stadt Niga sich i» Geldeswerth um 150
Abt. höher stellen würde, als die ursprünglich zuge-
sagie Beisieueix Das Stadiamt befürrvortete die An-
nahme dieser Vorschläge und die Versammlung be
schließt: zur Gründung eines Pastorates St. Katha-
rinen die beiden genannten Gesinde, tverth ca. 9000
Nbl., abzutreten, doch unter der Bedingung, daß die
Pfarre in einem Zeitraume von fünf Jahren errichtet
sein müsse.

Zins Yupsal läßt sich die »Neue Zeit« eine län-
gere Correspotidenz zugehen, welche zunächst darauf;
hinweist, daß Hansal ais Badeort immer mehr ver-
öde: während sonst bereits irn Herbste zahlreiche
Gäste sich ihrer Wohnungen versichert, sei in diesem
Jahre bisher nur eine Wohnung vernriethet worden.
—- Sodann kommt die Correspondenz aus die kir ch -

lichen Verhältnisse zu sprechen und berührt
dabei namentlich das Umsichgreifen der Baptistem
der ,,Springer« und anderer Sectiren Dieser Be·
wegung sei jedoch die griechischsorthodoxe Geistlichkeit
erfolgreich entgegengetreten und habe dieselbe mehr«
fach zum Stillstande gebracht, indem sie zahlreiche
Sertirer in den Schoß der griechischwrthodoxetr Kirche
ausgenommen habe.

Ja garlaniy und zwar zu P a m p eln bei Groß-
Essern, ist, wie dem »Rish. Westn.« mitgetheilt wird,
am 20. April in Gegenwart des VolksschubJnspecs
tors Orlow und einer großen Voltsmenge eine ztve i-
classige Schule des Ministerium d et
Volksaustlärung eröffnet worden. Die ört-
liche Bauergemeinde hat an den Curator des Tor-
pater Lehrbezirks ein Telegramm gesandt, in welchem
für die Gründung dieser Schule gedankt wird. z l

— Der seitherige PastorsAdjunct WilhelmjRuß
zu Bauske ist, der »Mit. Z.« zufolge, als Prediger
zu Ugahlen besiätigt worden. ·

St. Blkierslsnrgp 24.Ap·ril. Ueber die Stellung
Rußlands zu Gjriechenland giebt derBrüss
seler »New« ein Bild in einigermaßen scharfen Um-
rcssem »Wenn«, bemerkt das ossieiöse Organ, »der
Kaiser von Rußland in vollem Einocrnehmen mit
seinen erlauchten Verbündeten alle Anstrengungen dar-
aus verwendet, die Griechen, gleichwle auch die Tür-
ken, zu Mäßigung und Friedsertigkeit anzuhalten, wenn
S« Majestät alle möglichen Combinationen zur Ab-
wendung eines Conflictes in Betracht zieht, so er-
klärt sich solches daraus, daß Rußland an der Wohl-
fahrt aller seinerGlaubensgenossenimOrii
en;t, ohneUnterschied derNattonalität,
interessirt"isi. . . Das Organ des Marquis Satis-
bury, der Londoner ,,Stand"ard«, hat sich jüngst die
Aeußerung erlaubt: »Wofern der Krieg sich localisi-
ren ließe, könnten England wie auch alle übrigen
Staatenmit größtemGleichnruthedemScharp
spiele einer Niederlage Griechenlands und eines« Sie-
ges der Türken zusehen«. —- Die heutige ,,Neue Zeit«
tvill (wie aus den leYteingetroffeIIen Telegrammen
hervorgeht, wohl mit UnrechtJ aus dem bisherigen
Vorgehender europäischen Dir-Iowa-
tie gegenüber Griechenland den Schluß ab-
leiten, daß man der ganzen Asfaire ein aiöglichst lang-sames Tempo zu. geben und der Alles heilenden Zeit
»Aus; die Heilung dieses Eonslieies anheimzustellen
Wünsche. Durch eine nicht allzu scharfe Sprache seien
in letzter Zeit ja wiederholt. verschiedene drohende

Confltcte —- so der Streit um die afghanische Grenze,
die CarolinemFragtz endlich die bulgarisckyrumelische
Affaire —- beglichen worden und das Gleiche erhoffe
man wohl auch in der griechifchen Angelegenheit.
Das Ssuworinsche Blatt findet nun eine derartige
Politik im vorliegenden Fnlle kaum sehr empfehlens-
Werth, denn sie werde schwerlich dauern de Ruhe
aus der Vulkan-Halbinsel schaffen und nirgendwo sei
eine Garantie dafür vorhanden, daß, so lange die
Sachlage eine so gefpannte sei, nicht doch eine un-
erwartete Explosion eintreten könnte. Darum er-
scheine ein rnöglichst rasches und entschlossenes Ein-
greifen höchst erwünscht, auf daß die »Balkan-Frage
endlich anfhöre, als Damokles-Schwert über der Ruhe
und dem Frieden Europas zu hangen.

—- Der dem Deutschen Kaiser attachirte Militäv
bevollmächtigte, General-Maja Fürft Dolg oru ki,
ist, wie eine Depesche ter ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet,
durch den Flügelözidjutanten Oberst Gras Golei
nischtschew-Kutusow ersetzt worden.

— Nach einer von der ,,Nord. Tel.-Ag.« wieder-
gegebenen Meldung der Residenzblätter dürfte dem-
nächst der rusfische Gesandte in Belgrad, P ers i a n i,
durch den Generakcsonsnl L a g o w s ki in Kon-
stantinopel und zLetzterer durch den GeneralsConsul
Ss orokin in Philippopel ersetzt werden.

—- Demrussischen Generabcsonsul in Jerusalem,
Bueharony ist es, wie die ,,Neue Zeit« berichtet,
gelungen, der russischen Geistlichkeit die Erlaubniß
auszuwirken, zu bestimmten Stunden auf dem Hügel
von» Golgatha Gottesdienst nach orthodos
xem Ritus abzuhalten.

—- Die Rats. Russische Technische Gesellfchaft
hat nunmehr, wie wir in den »Nowosti« lesen, defi-
nitiv beschloffemvhöheren Ortes um die Genehmi-
gung zur Eröffnung von Sammlnngen für ein
Denkmal des Ba rons P. Schiiling,- des
Erfinders des eleftroimagnetischeri Telegraphen, nachk
zusuchem — Jm Anschlusse hieran entnehmen wir
der ,,St. Bei. ZU« die nachftehenden Daten über
das Leben Baron Schillicig’s. Derselbe wurde am
51 April 1786 zu Reval geboren. Auf Grund
der Verdienste seines» Vaters, welcher alsOberst in
russischen Diensten gestanden hatte, wurde Schilling
schon als Knabe— zum Fähnrich eines Regimentes er-
nannt, trat in das 1. Cadettencorps, wo er den
Cursus mit Auszeichnung absolvirte, um im« Jahre
1802 als SecondesLieuienant der Suite St. Maje-
stät zugezählt zu werden. Bald darauf» verließ er
jedoch den Militärdietrst und wurde der Münchener
Gefandtschaft zugezählh bei derer sich neun Jahre anf-
hielt. Der vaterländische Krieg veranlaßte Schilling
i. J. 1812 nach Rußland- zurückzukehren und sich in
ein HusarensRegiment einreihen zu lassen. " Nach dem
Fkiedeaefchiusse quittikte Schiuiag wiederum den
Militärdiensh wurde 1828 szcorrespondirerides Mit-
glied der Akademie der— sWissenschaften und unternahm
in den Jahren 1830 bis 1832 eine Reise-nach· China.
Von dort zurückgekehrt, widmete er sich vollständig
der Construction und Vervollkommnung des Tele-
graphen und blieb dieser Beschästigung bis zu seinem
im Jahre 1837 erfolgten Tode treu.

·Jn Chatliow hat sich endlich am 23. d. Miit.
vor dem zweiten Gerichtshofe daselbst der letzte Act
der berüchtigteii Tagairrogsschen Zollbe-
fr a u d at i o n s-A s f a i re«abgespielt, indem in
Bezug auf jene Theile des früheren Urtheiles,welche
vom Senate cassirt worden waren, ein neues Urtheil
gesällt wurde. — V a g l i a n o wurde freigesprochen;
der fünffache Zollbetrag foll in -Credit- undnicht in
Metall-Nabel« beigetrieben werden. Die gegen
Sfaelo erkannte Geldstrafe wurdeauf 8000 Rbi.
betet-geisti- »

»
. «

» . » ,s,·s.c.s.llks. »

« Die bösen Na»tht»f.zröste, welche endlich« seit
vorgesiern aufgehört haben, sollen, wie wir hören. dle
schwächer gediingstetrnnd schlechter iiestetiten»sz»itioggen«
felder mehrfach mitgenommen haben. Dagegen« weiß
der -»Po8r.« zusberichten daß die letzten kalten Tage
dle Roggenfeider wider-Ermatten fast garnicht ge«
schädigt hätten, so daß der Landmann noch mit guten
Hoffnungen der »nächsten. Zukunft entgegensehe, zumalwenn endlich ein warmer Frühlingsregen das dür-
siende Land ersrischen sollte.

Die sür das Studium der Ptedicin ander hiesisgen Universität eminent wichtige Frage« über die
B eschasfun g von Leich ekn zu den Präpaeiri
Uebungen ist, wie wir sit-us freuen tritt-heilen zu tön-
nen, vorläufig ingiinstigsier Weise geregelt worden.
Wie wir erfahren» ist ausgewirtt worden, daß für
das laufende Jahr Leichen in der dem hiesigen Bedarf
entsprechendenxdinzahl aus den St. PetersburgerHo-
spitiilern dem hiesigen Anatomicum werden abgelasfen
werden.

—-

«·

Ein vieiversptechendes junges« Leben hat, wiewie"·aus den Libauer Blättern ersehen, dieser Tage seinen«
allzu frühen Abschluß durch den Tod gesunden: am19. April ist der. Dr. meet. Joseph isjkpjch z» nix
bau version-en. Seit dem Jahre 1882, wo er feine
Studien beendet, hat der Hingeirhiedeiie bis zum das«
tigen Jahre als Assistent der hiesigen chirurgiscben
Kiiuik in einer Weise gewirkt, welche ihinauzirßerhals der Kreise, mit tenen zunächst« er in BerühZ
rung trat, Anerkennung verichaffte; iumal nachseiner
in den Jahren 1884J85 unternommenen wissenschafts
glichen Reise iiksilusland hatte er sich den Ruf eines
tüchtigen; Chirtirgenerwvrben Allen an» sein-»Bei?son geknüpstenspdoffnungeu hat ssznunIns« Ziel gkscsts ». "«sz ««

—

— Es: di· -«
"—«—«« ·«-

Ju seiner heute ausgegebenen« Nummer warnt der;

»Post.« seine städtischen Wähler davor, dem Gerüchte
Glauben zu schenkem daß die S tadtverordnes
ten-Wahlen erst im Herbste würden vollzogen
werden. Ueber den Termin derselben lasse sich zwar
noch garnicbts bestimmen; salls aber höheren sqrtes
eindiesbezüglicher Befehl einigt-he, so würden die
Wahlen natürlich bereits früher ihren Anfang neh-
men. Darum hättcn die Dorpater Wähler stets sich
bereit zu halten und sorglich daraus-bedacht zu sein,
daß sie die vom Gesetze ihnen zugestandenen Rechte
auch wirklich ausübtem

Jm Interesse der öffentlichen Sicherheit
glaubt der Einsender dieser Zeilen die Aufmerksam-
keit auf eine Gefährdung derselben lenken .zu
müssen, welche er — und wohl auch mancher Andere
—.— zu beobachten Gelegenheit gehabt hat. Der erste
Fall gehört noch in den vorigen Herbst. Jch befand
m1ch»mit mehren Kindern, darunter einem kaum
halbsahrtgety in der durch ihre geschützte Lage» zum
Aufenthaltsorte für solche so geeigneten fruheren
Lehmgrube in den neuen Do1n-Llnlagen, als ein mehr
als faustgroßer Stein an eine Stelle herunterflog,
die wir soeben verlassen. Verfchiedene umherliegende
Steine bewiesen, daß Aehnliches schon früher gesche-
hen. Ebendorttvurdejetztim Frühjahre auf meine Frau
von einem Knaben geworfen. Das Gleiche geschah
um ein Haarheute im Domgraben einer alten Dame.
Daselbst habe auch ich schon Steine herunterfliegen
sehen. »Die Beschädigten sind natürlich außer Stande,
die Uebelthäter zu ergreifen, welche längst das Weite
gefucht hab-n, bis man die Höhe erklommen, vonwo sie ihre Werfversuche vollführt. Da kann nur
energisches Eingreifen vorbeugen. Viellseicht würden
schon Tafeln, welche dasszHinabwerfen von Steinen,
auch wenn Niemand beschädigt wird, für ftraffällig
erklären, sich wirksam erweisen, falls auch das Pu-
blicum die Schuldigen, wo sich ihm die Gelegenheit
darbietet

, consequent etwa den Domwächtern zur
sicheren Weiterbeförderung und wohlverdienten Be·
stmfung überlieferte Jedenfalls muß jenem Unfugs
auf irgend eine Weise gesteuert werden. ——n-—.

Hochgeehrte Redactionl Da, wie alljährlich
auch in diesem Sommer wieder D o m s. C on»c ert e
veranstaltet.werden, deren Kosten durch freuvtlltge
Beiträge aufgebracht werden, so erlaube tch mir darauf
hinzuweisen, daß so Mancher noch, zu dem keine Sub-fcriptionsliste gelangt ist, zu diesen Concerten seinScherflein beitragen möchte, doch leider nirht weiß,
wohin dieses Scherflein zu richten ist. Es ware daher
erwünschh einen Ort namhaft gemacht zu sehen, wo
man die erwähnten kleineren Spenden hingeben
könnte. DasjenigePublicum, welches d1e»Ltste nicht
zuzgeschickt erhält, würde dankbar dafürsettp k- Ich

»schlieėe mit der ergebenen Bitte um Veröffentltchung
dieser Zeilen. oJrit Hochachtuug 2c.s M.Rosenberg.

Als Redacteur des zeitweilig nicht erschienenen
estnischen Monatsblattess ,,Oma Man« ist, wie der
,,Post« erfährt, der PredigtamtssCandidat H. T re ff-
ner bestätigt» worden.

Der Theater-Director während der vorjähtigikn
hsesigen«Theater- Saison Herr Riiiiard Wi nkle r,
hat gegenwärtig inBerlin eine neue Gesellschaft ge-
bildet, mit der er im dortigen Königstädtischen Thea-
ter Vorstellungen classischer und volksthüinlither
Werke giebt. · . .- . --

sp Hirthticht üiachtirhtetr.
Untve-rsttäts-Kirche.

Sonntag lllttsertcordtas Domint: Hauptgottes-
dienst mit Beichte und Abendmahlsseier um 11 Uhr.

Predtgert Hoerschelmanm
Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr. ,.z«,,z,»,·.-.,Y

Pkedigen sind. theoL Vtctor Lichtenste
Nächsten Sonntag Abendmahlsseierx Die Beichte«

Sonnabend um 1 Uhr. Meldungen Freitag von
4—-5 Uhr im Pastorat

— Für die Armen empfing II Rbh .
» Mit herzlichem Dank H oerschelmanm

,St.Jvhannis-Kirche· iSonntag Misericordias Domink Hauptgottesdienft
um 10 Uhr. Predigt-r: Oberpastor S ch w arg.

» Eingegangene»Liebe-Haben.» -
Für die Armen: Sonntags-Ema« 3sRbl. 78

sieh. Für das Siechenhans von N. N. 2 Abt.
»Mit hrrzlichetfti Dank W. Seh w arg.

«Di«e Confirtnandetilehre für die weibliche Jugend
spgelsenkt Montag, den 28. d» Nachm. 3 Uhr, zu beginnen

c.
»

» .
»

W, Sehn-arg. ,

St. MartenxKirche.
« Am SonntageszMisericordsias: Deutscher Gottes-
dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Predigen A. Willigero de.
· Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um

.,9Uhk- « P.Willigerode.
Am Sonnabende: Estntsche Beichte um 4 Uhr.

St.Petrt-Kirche. »
» Sonntag Misericordias Domtnn Estnischer Got-

tesd.iet1st. um10 . Uhr.

Todte-stille. -

- Art. Pauline Pe nto ff, «:- am 20. April zuReval .

TelegrapheniBeaiiiter Albert Aus kulat, si- am
21. April zu St. Petersbutxn »

«Marie Winkler, Kind, i— am 21. April zu
—«·St. »Petersburg. · ."

Albett Weiß, f im 2t. Jahre am 19." April
zu Odessck » ,

FrL Sophie v. R einholdt, fam U. April
zu St. Petersbnrrp «
«-"- Ekbherr auf Memelhos und Hgrbergm Baron
FMUZ VII« Hahn, f im 64. Jahre am II. April.

Erwm Ednmnd Braue-e, 2 Jxhre attmzk am
April.

»

.

Frau Msihilde Anialie ·Geidel, geb.sSchittidt,
skstttn den U. April zu Ritze. « - « ««

.- Dr. matt. Joseph TG ro s eh, -s- am? -—19.« April
zu Elias« ·.

Z! ;a"r--;:n.«-.Ks»n«:«ut iin 93. a re u den 20.
Ipkiksziisz Lilien; « f J h m

Z Gktkchen Lange, 3 Jahre alt, s· am» Si, spxslzu Lilien. « « » ·«
« ««

Shsågeetjätzxbktdxrsäksinkl er, Kind, f am 23. April zu
Petälästsriigsek VUUTUL i' am 23. April zu St.

Frau Emma Baumann, H» k,
21 April zu St. Petcrsburgx

g Ja« «« i· am
Reinhold Ku Mach, Kind f g 25· «

Tabbifen
« m April z«

Lydia H ö p k e r ,
Kind, f apk 19· Apriz z»Mitain «

-

Frau Mikutowicz, geb. Posney f— qm 22»
April zu Rtgm

Wilhelm Groß, 7 Jahre alt, f am 22. April
zu Riga. - .

Brautneister August S ch w erz , f am 21. April.
Ludwig Stohs, f am 16. (28.) April zu,

Swansea (Eugland)..

Sei-acumin-
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

« Berlin, Freitag, 7. Mai (25. April) Das Abge-
ordnetenhaus nahm die kirchenpolitische Vorlage in
zweiter Lesung unverändert an.

Paris, Freitag, 7. Mai (25. April) Die ,,Agence
Havas« meldet aus Athen gerüchtweise, das; Delyannis
um seine Dimission eingekommen set und durch den
Kammevsszräsidenten Mikakis werde ersetzt werden.

Ihm, Freitag, 7. Mai (25. April) Die Ver-
treter der Mächte verließen heute .»Athen, ihre Se-
cretäre als Gesiiiäftsträger daselbst zurücklassend«.
Der türktsche Gesandte reiste mit dem gesakntnten
Gesandtschasts-Personale ab; der russische Gesandte
Cder sickh wie bekannt, nach Livadia begeben hatte)
ist garnicht nach Athen zurückgekehrt. — Ein grie-
chisches Schiff hat Ordre zuhalten, den griechischen
Gesandten in Konstantinopel abzuholen
i, Wien, Sonnabend, s. Mai (26. April) Die
nPolitissche Correspondeiiz« erklärt, die Jnspections-
reise des Erzherzogs Albrecht nach Bosnien und der
Herzogowina habe ein-en rein militärischen Charakter
und dementirt alle an diese Jnspectionsreise geknüpf-
tsen gegentheiligen Combtnatioiieiu

Zweit, Freitag, 7. Mai (25. April). Der fran-
zösische Gesandte ist hisselbst verblieben. Das inter-
nationale Geschwader hat den Hasen Phaleron ver-
lassen- und ist in die SudwBai abgegangen.

iDie griechische Flotte ist aus dem Hafen von
Salamts ausgelaufen nnd wird voraussichtlich nach
der Insel Paros segeln. Es verlautet, Griechenland
wolle sich tm Krieassalle auf die Desensive beschränken.

Bahuverkehr von und nach Darum.
Von Dort-at nach St. Petersbnrgr für PasåxspHere aller drei Classens AbfahrtZUhr Abends. n-

nft iniTaps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Miit. Morgens. Die Passagiere s. Classe haben in
T ap s umzusteigem

Vor: St. Peter-share; nach Dort-at fü r Pas s a«
.giere aller dreiClassene Absahrtsuhr Abends An—-
tunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Ahfahrt von Tavs"6 Uhr 28 Nin. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr 31.Min.
Vormittags. Die Passagiere B. Classe haben in Taps
umzusteigen «

- Mitten— und Handelii-lliaa)rici)leu.
» Kinn, 23. April. Bei anhaltendem, meist heftigem

Notdwinde und einer Temperatur, die sieh während
der Tageszeit selten über 4 Grad Wärme erhob,

Eblieb die Witterung «auch«in den letzten Tagen tier-
«änderlich, rauh und unfreundlich. Die Stimmung
an« unserem Ptoductenmarkte bleibt lusilos Unge-
dbrrter Roggen auf der Basis von 120 Pfund
holländisch wird zu 83 Kost. pro Pud angelsioten,
wüide aber nur vereinzelte Käufer zu 82 Kot» pro
Pud finden; eine kleine Partie gedörrter 117psündi-
ge: Waare wurde zu 80 Kop pro Pud gemacht.
Hafer still; kleine Posten gedörrter Bootswaare
niedriger Qualität wurden zu 8372 Korn. pro Pud
szgemachygute Waare wird bedeutend höher gehalten;
gewöhnliche ungedörrte Waare wäre mit 85 bis 86
Katz. pro Pud mominell zu non-en. Weize n sür
den isxport ohne Frage, wird nur zum Consum "zu
festen Preisen gehandelt. Gedörrte l00ptündige
Gerste wurden Kleinigketten mit 92 Nov. pro Pud
bezahlt; ungedhrrte fllzaarei ohne Geschäft. Gewöhn-
ltcher 8772 pCt. S chl ag lei n sa m en wurden kleine
Partien zu« 170 Kop pro Pud gemacht und -"wc'ire
zu diesem— Preise noch zu haben. Hanfsanien
ohne Geschäft; gedörrte Waae wäre mit l30 «-.itop.
nominell zu neusten. Schiffe sind im Ganzen «l13-

davon 102 aus ausländischen Häsen argekommen
und 71 ausgegangen. ««

« ·

Teleatavlztsth er Haut-besiegt
der St. Petersbikrgier Börse. .

Snsetersbu rg, 25. April lssöl
« ckchfelkoarse

London: 3 Ilion. dato . . . . 2318732 It« 2374 Gid-
hamburg s « , . . . . 20072 Bi-200«-4 END«

Fano e. « . . . . . 24814 If. — W·
atvimpekinie . . . . .

. -. - s,32 St« 8-36 Gldi
-Fond8- und Aktien-EIN« » .

Prämien-Anleihe l. Emisfjon . ·. . 2331 Gld.2;34
Prämien-Anleihe e. Emiiipn

. . . 223 X«- Gls M.-
526 Bankbillete l. Einission . . . 10034 Gld.1002-, as.
596 Bankbillete Z. Emission «.

.
. 100573 Gld.100I-«

by( Jnseriptionen b. Gerte. . . . 105 Gid- —- IF .

696 Goldtente . .
. .C.di.t« «»

« »EsYIXYYEYZLcDBFYtYaFiMZTZnY J I· 12634 Gib. —- Bd«
Berliner Borse

den 7. Mai CZHEAPJID THIS«
« S stets ukgWechfsklrejtdsaizifska IV. .

. . . 198 u. 60 Nessus«
s Wochen dato .

. — . .
. 199 II— 60 Rchsprx

muss. credit-»in. Un: ioo Not) . .
. 200 u. 10 Nessus.

Tendenz für russisthe«spertbe: m ritt.

» » J « Für die Reduktion verantwortlich: «

Dk·»E. Mattiesem Cana- A. Hassklbl sitt.

in ·I- is« «llonige rat. n» otelilel«russe.
Teile«- tiaus Lunis schon von hält In. an, met. serv-ice.
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De: Herr sind. med, Armin
Treu ist zur Strafe zeitweiliger
Ausweisung aus Dorpat verurtheilt
worden.

Dort-at, den 23. April i886.
Recton A. Schmidt

Nr. 802. Sen. A. Bokownew
Da die Herren stucid jur. Erichvon Schultz und med. Moses

Sch lickermann in Dorpat nicht
anzutreffen sind, so werden dieselben
von Einem Kaiserlichen Universitätsi
gerichte unter Androhung der Exma-
tricnlation desmitteist aufgefordert,
sich binnen 7 Tagen a dato d ieser
Behörde vorstellig zu machen.

Dort-out, den 23. April 1886.
Retter: A. Schmidt

Nr. 810. Sen. A. BokowtLeL
Pub lication.

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlirhen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im II. Stadttheil sub Æ 171
an der Markt-Straße belegt-ne, im
Besitz des Johann Rosenthal
befindliche, jedoch nach Ausweis der
Hypothekenbiicher noch auf den Na-
men der Wittwe A n n a Kind o w
und ihrer Kinder verschriebene höl-
zerne Wohnhaussammt allen Ap-
pertinentien auf den Antrag des
Dörptschen Stadtamtes wegen rück-
ständiger Abgaben öffentlich verkauft
werden soll. Es werden. demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 2. Mai
1886 anberaumten ersten, so wie
dem alsdann zu bestimmenden zwei-
ten AusbotsTermine Vormittags um
12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungszimnier einzufinden, ihren
Bot nnd Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am 10. Febn 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
».

Justizbürgermeisterr Kupffen
Nr. 278. OberieerJ Sttllmart

Von Einem Wohledlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach«
laß des hierselbst am 2.» Juli 1881
angeblich ab intestato verstorbenen
Soldaten und Hausbesitzers Carl
Peetfch (alias PetschJ entweder
als Gläubiger oder Erben oder un-
ter irgend einem andern Rechtstitel
gegründete Ansprüche machen zu
können meinen, hiermit aufgefordert,
sich binnen sechs Monaten a dato
dieses Proclams, also spätestens am
10. August 1886 bei diesem Rathe zu
melden und hierselbst ihre etwaigen
Forderungen und sonstiFen Anspriiche
anzumelden und zu bgründen, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr bei diesem Nachlasse mit irgend
welchem Anspruche gehört oder zu-
gelassen, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den Solches angeht, zu richten hat.

V. R. W.
Dorpah Rathhaus, am 10. Jede. 1886.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Der-par:

Justizbürgermeistem Httpsset
Nr. 280. Oberst-c. R. Stillmart

Basses-contents-
Büchlein

in 7 verschiedenen Farben
von 1 bis 200 "

pp. Dutzend 50 Kop. s.
In grössere« Partien mit sahen.

C. Zllattiesens Verlag.
- Sämmtliche s —···————

Dkeohslekakheiten
sowie Zepter-sinken derselben
nnd das liebst-ziehen der sonnen- und
Regensehirme übernimmt. und führt;
gewrssenhait ans «

Ecke der HEXEN-Its.- glestbfsxbdrgktse
Verkauf:

ein Flaum-gen
ank Federn nebst Anspann nnd ein
kleiner· Schiffs-CI. - » .

Beilage zur Ikleuen illijrptschen Zeitung.
W. Sonnabend, den 26. April (8. Mai) 1886.

« o ·« Mit polizeilicher Bewilligung·lI.·l. k g« ««-

»
soeben erschien und s· .. n

-————

·· use· ··Sonntag, den R. April-IRS UT Alls O Ist; EZUS S ksklmlslls r Im— «
. Gk i te der tu 1 ex; «

Auf vielfacher: Wunsch zum 2. Jus-n Elementarlehrer, Privat-Elementar- »so-innig, den R. April a; c. sktåch edrån tersskagb Yågkawk
-Månnkkchm-«Cankckt lehret-innen und Apotheke-klebt— 113 Turnsaalehdes Gzkiniiasikms 1 BE· ÷···· dSISW « .
.-

. I' « D - ramatisc smusi atsc e
.

.

m .1 H« en. iunter Leitung deslljlerrikh slknzsielkh nlälsgifngeglnnen am orpater Gym Igsbst dblblmsksphlåspklktls Notåzen mit
Auf-MS 9 III« be« ·

· h d tzsreise der Plätze wie gewöhnlich. DIE-IRS. d. Zszlflai d. J. S
Hernach Die Gesuche um Zulassung zur gegeben you you·

·· «
musikalische Ahentlanteklialtunxt äkåkxIssoIsIZOUHLPJIHTZSSIFÅIIFFZT Gymnasiasten « orskzrsssl CYULLJSIJHJIZZHM

ock voks VIII« müssen, sind spätestens am 3. Mai l» Homeneksssssksrkjs
·

zzz,,».«,.,k· «V: Dachse· i
- - s· « « CHOR« . . TNNLPHJULHHH LHHZHHTTHLSÄHHLHNH» J« HEXE HAVE? XII-111 Wohätz « K«««««

« · · » · Es werden gegen gute obligation · als« Un »He aus I« ——————·«—·

vsxzeiuhuxss gravis- llermann Bernhard, Leipzig

- - - - -

B. catharinascornartfsMarsch Ihr-ebner. fuF syslzzketlsiäalseusstnkskäsazessusiäenlsk
gesucht. Gen. Onerteu bitte unter 7. »du-die ist schnarchen« wuk u« zT» E» ’» «» Bu,jlha»d·siudim Zwuugknkhsitshuuse zu taten, Ghin«- ~1000 Ruder« iu o. nsttiesexrs suhwsuk iu 1 Ast. . . DIE« f« I« «P««« S 98 I ««

Zusatz; pkükisk 7 sich: Junius W
ZU Fa»-

J Es« Eis: T« · « . - -«F s obs-»F· »Cd « l Der Billetverkank Endet am Freitag soeben ein etromme

·i -

» FI- :·. «s« F« . » Der; allen Architekten und Bau- neuester« Stoffe« empüeh sz ·
«

.· .
«: P— -—--·«·«· « cstcandcsche weis« am Gøsosseiz lllurlct Nr« 14

« N---« « · «
»» ,.,,..»«.,.. ~«...«.........»... «.

«.

, 8 § d·- s «-I:;-j x »O» a kann zu jeder Zeit (frisch gebåsannt in
« . s- - Stücken) direct bezogren we en von »·: F· rctchc s -

..

. .
R· dOR . »

Z· ·
. Llmbkzkk W··bes·ehe·n·tägli·cli· JukxrsdrszkliausJ ·, He Warzen - in Podrang, pr. t. ss. unsc ,ei . aoIsL ec ani er.

. F« ; » ., U . VON i Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgesend hiermit die
- l AYSHEWFZ ekssgpktzgktzjelkL ergebene Anzeige, dass ich Elndesunterzeichneter ——— nachdeeni ich in Moskaus · Jyj

J ··« bei dem ersten Meister der
· » « « ·

- .».

- h onfa seh III« Ineine Studien betrieben· und dieselben beendet -...

« ·· « · ln 25 LccF3UzY;IIj?zY-Zx.=6o Pf«- » micli hier bleibend niedergelassen habe und alle in dieses Facli schlagenden
« sc— ««

»

"« » Arbeiten solide und prompt ausfiihre
I , 3«Y««t«««Y·«««gi«YF«·"« »· Auf ihren geneigten Zuspruch bauend, zeiche

b·hdch
, »

. - «
«»

· Hocliachtungsvoll ergebenst "n ezie en ursp » - · · ·» ·
« GtjeatcnrTtzayyss Vuch handlinig .«« ««· - Rosenberg

· . i n D o r p at . · · Lange strasse Nr. 5,
—.—...-—.——-.l-.-.sp ·-

«

. . . .
- .. .-—..-——.-—2w«lso ll Essen-Strass-

-1 J

" · Das. St. Petersburger Handlungshaus « « ··· -

-
«

» . «( . i »hsihabeiz CTEBJEL sTAiH l «

empfiehlt eine grosse - · empfing«

Auswahl der vorziiglichsten . ltrimscben WEME W« Eli-EINIG-
von den renomänirtesten Weinbergsbesitzern der SiiållkOt«-Weitle. -Vermiige des bedeutenden, Y——L.SGSCOD.
von Jahr zu Ja r zunehmenden Umsatzes und der dadurch bedingten Erweiterung der Kellereien und O

Nederlagen ist das Handlungsliaus in der« Lage -
. - u«

· » . iiberzieht und reparirnat· ahgelagekte Weine Dissiisisimsisissi cssscssiisiississ
· vorm O. Braunvon gevyöhnlichen Tischweinen bis zu den feinsten Marken zu sehr« mässig-en Preisen · lilolimstrasse Nr. 13

zu eisernen· " . · vls-ä-viSF.(·?c.I.-’aure. -

·

Für Dorpat und Umgegend. übertragen wir den Vertrieb unserer Weine aus schliesslich COQSIOIDOJIIIIder Firma«
? « « « «

EU U - Im Unterzeichneten Vorlage ist» er—-
· · schienen und vom Our atoriscdi ejn· · « " . ·

24
»· s· ··»"«

«« Pgljzgskszyzzzssg N« IF« Sen· Lehkixiistaläen Bdeksselxen fijrkodän»Mit« «« «« 0M« «» ·

·llclacht·i) hierdurch dem geehrten Fu— "
·

"bicum orpats und der Umgegend; ·»» . « «: · « S hbekannt, dass ich mein · « · r « " l » o u
O O» « I) " "r SchncidekrkGklchast - i

Koch set-legt habe und bitte meine » " , ·geehikten Kunden, mich auch in-iniei- l .

angrenzenden« Gouvyknkments
net; neuen Locale mit ihren Aufträk b im» soeben. . s O il.t d « m« besosdekek Beäütsksjlählksung W«

gen unterstützen zu wollen. es Fm neu« usw«) n« em
»

· H· « d sssFlsmdjzeuden »»wjlde»,·

Schneide» J setzt« n - Roman von Stefccineäeyseri »Du: TarcwUrxeM "
«« «« ««

se«K« sussvtulkiux ·.—.-.—-—.-..-.—-’...—......'-
««

. -» - . . . . .Ge Eise— r o aine .

« o e n o ennummern « zu (- uen u
·

rsionen
»- J· für das jmnze Onartal nur Mk; 1.60.K nach dei- ··::i·a·1·x·t·;?c·l1··e·n Methode

auf« den Namen »Der-d« hörend, hat . Man abonnirt bei allen Vuchhandlungen und Poftämtertr. · · Mag. Jdlläilsiss Klinge
sich verlaufen. Dem Wiederbriw Dur i. Quartal zmt dem Anfang von Sptelhagewg hpchintekessuntepi 0z,,,,.1«,h,-k»-k·ki«k Nutukwiss2u»hzk«t»,· d» -z·
ger entsprechende Belohnung Carlos « BEIUVMAH ssWsts Mk! MS DEVANT« Und W— HUMlIUkgs qDse Directokgehilke am Botauisolxeu Garten und
wastwsse Yo· . . Andere wird auf Verlangen zum Preise von Mk. 1.60 nachgellefert. s - Pkivtztdocent der Botanik an dek Ukxjvgxzjtzz
——.-j—.——-j-—.—-- . Dei-nat.

Bsiwerden verschiedene s . - Eine gut möblirte .« i ··
LXIV u. 352 seiten 80.

. ,
--

.. . « « , reis brach. 1 Abs. 60 kq. . -Elnellhgwh 3-i« .

s«-sommer Bqtttvngell ·

-und uneins-W en für L, 3 von 5 Ziinmern Ist· vom. 20.« Juli - » v zzmmzkspggki « Do, t . ·III: . . - von 3 Zimmenh pl« « ·· - PS - «und 4 Pferde· Alles-Axt. r. -7. at! ZU Vskllllstllclh Zu erfragen Ja— Kkjghz ist; z» sgigsxzdgx Zug; naehsten « ·.

- « sz . iszssmesktst NO— I« 10100011001100



Nachdem der dimittirte Herr Ritt-
meister Nieolai von Grote zu.
folge des zwischen ihm und der ver-
tmttweten Frau Landrath Julie
EDITIONS Baron-in Noicken
geb. von Rentern am 1. Februar
1886 abgesehlossenen und am 19.

Februar 1886 sub JIF 10 bei die«
lsm Rathe corroborirten Kauf· und
resp·. Verkaufcontracts das allhier
im II. Stadttheil sub Æ 30a an
der Garten-Straße auf Stadtgrund
belegene steinerne Wohnhaus
sammt alten: Appertinentien
für die Summe von 43,000
käaflich siegt-tritt, hat derselbe
gegenwärtig zur Besicherung seines
Eigenthums um den Erlaß einer
sachgemäßen Edietalladung gebeten.
Jn solcher Veranlassung werden un·
ter Verüclüchtigutig der supplicanti-
schen Anträge von dem Rathe der
Kaiserlichen Stadt Torpat alle die-
jenigen, welche die Zurechtbeständigi
keit des oberwähnten zwischen dem
Herrn Nicolai Von Grote und der
verwittweten Frau Landrath Julie
Charlotte Baronin Nolcken geb. non
Reutern abgeschlossenen Kaufcontracts
anfechten, oder dingliche Rechte an
dem verkauften Jmmobih welche in
die Hypothekenbücher dieser Stadt
nicht— eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd osfensteis
hen oder auf dem in Rede stehenden E
Jmmobil ruhende Reallasten privat-
rechtlichen Charakters oder endlich
Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und ange-
wiesen, solche Einwendungen, An«
sprüche und Rechte binnen »der Frist
von eiuetnJahr und sechs Wochen,
also spätestens bis zum 3. Mai 1887
bei diesem Rathe in gesetzlichen: Weise
anzumelden, geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath» Vie ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldeni
den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung
in der peremtorisch anberaumten
Frist unterbleiben sollte, der Prä-
clusion unterliegen und sodann zu
Gunsten des Herrn Provocanten
diejenigen Verfügungen diesseits
getroffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtvorhans
densein der präcludirten Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte fin-
den. Jnsbesondere wird der ungeit
störte Besitz und das Eigenthum an
dem allhier im II. Stadttheil sub
M 30a belegenen Jmmobil sammt
allen Appcrtinentien dem Herrn Ni-
colai Von Grote nach Inhalt des
bezüglichen Kauscontracts zugesichert
werden. - «

Dorpat Rathhaus, am II. März 1886.
Jm Namen undvon wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Iustizbürgerrtieisicn Kurz-Fee.

Nr. 657. 7HOl-ersecr. R. Still.mark.

Bestellung-en auf
« c - . II.Mtlehsstsetsathe

werden nach langjahrigen Erfahrun-
gen sehr solid angefertigt. Da ieh
2 Jahre hindurch in Reval fast; nur
auf solche Geräthe gearbeitet, auch
am hiesigen Orte dieselben während
4 Jahre geliefert, sind mir alle Vor—-
theils bei der Herstellung derselben
bekannt. Nur das beste Material
wird. angewandt. .- «

Klempnexszwerkstatt u. Lampen-
Eandlung nckben Eldtel Bellevue :

» P. Adkeu

stetsKvortäthig in
g. gilattieseris Vuchdus - U. ZitgB.-Exped.

Publicatiom
Nachdem ·

1) der Herr Ehristoph Silling
und dessen Ehefrau Niarie,
verwittwet gewesene Sprohge,
geb. Behrsing als Besitzer der
in Schlock sub Æ 64 und 59a

« belegenen Immobilien,
2) der Herr« Piers Grünberg

als Besitzer des in Lemsal sub
M 133 belegenen Jmmobils,

Z) der Herr Michel Kint als
Besitzer des in Dorpat im II.
Stadttheile sub Hyixsalfii 332
aus Stadtgrund belegenen Jiiis
inobils,

4) die Frau Apollonia Unter-
w a l d t, geb. Scherer, als Be·
sitzerin des in Werro im Stadt-
territorium sub Æ 1 belegenen
Jmmobils,

H) der Herr dim. Bürgermeister
R. Jakoby als Besitzer des
in Pernau im I. Quartal der
Vorstadt sub Hyixsølcs Z—-
(neue JZI 34) belegeiien Im-
mobils,

S) der Herr Enn Ardon als
Vesitzer des in Periiau ini 1I.
Quartal der Vorstadt sub Hyp-

- Æ DIE) (neue Jls 79) belegenen
Jmmobils,

7) die Gesellschaft ,,Musse« als
Besitzerin des in Pernau im I1.
QiiartalderStadtsubÆÆEEPE
(neue AS 60) belegenen Im-
mobils,

8) die Gesellschast »Musse" als
Besitzerin des in Pernau im I1.
Quartal der Vorstadt sub Hyp-
ZlF 39a (neue Æ Zu) belegenen
Jminobils,

9) der Herr Rathsherr Ferdi-
nand W alte-r als Besitzer
des in Dorpat im 1I.Stadttheile
sub Ohio-M 30d auf Stadt-
grund belegenen Immobils,

10) die Erben des weil. Herrn
Eduard Blieb ernicht als
Besitzer des in Pernau im I.
Quartal der Vorstadt sub Hyp-

- Jll- H (neiie M Ha) belegenen
Jmmobils . h «

bei dem Livläiidisehen Stadt«
Hypotheken-Verein um Er«
Heilung; eines Pfcindbrief
Davlehens nachgesncht haben,
wird Solches von der Direction des
gedachten Vereins unter Hinweis auf
S 44 der Statiiten hieduitch öffentlich
bekannt gemacht, um den etwaigen
Gläubigern der genannten Darlehcnss «
impetranteiy derenForderiingeii bisher
nicht in« die Hypothekenbiicher einge- i
tragen worden sind, vor Ertheilung des
PfandbriefsDiirlehens Gelegenheit zu
bieten, binnen vier Monaten a dato
die Eintragung ihrer resp. Forde-
rungen in die Hypothekenbücher her-
beifiihreii zu können.
I Dotpah den 22. Februar l886.
Jm Namen der Direction des Livländb

schen StadtcHypothekeipVereins:
Präses: S. Liede-n. »

Nr.30l. Seeretaiii O. Milde.

Eine gebraucht(- e
Wanst-Eikeime

ist; billig zii verkaufen bei dem Exe-
outor des Haudwekkor-Vei;eixis.»,-. -»

Abt-HeisaLialbsr werdet:

billig ieiliiiiilli
« i lassen« ins-cis uudi visit-schein-

sclikaiiln l schreib» l akute-irae, l flieh,
l Weisen— undl list-bittern, lcoiiiiiioilqI l sinnig, l ceiiclieitik l Seit, s gebot—-
sie-sie u. Z Lohn-Wiss, l vollster Zahlt-III,
l Wand-Mast, llslgsitiälilq flieg- und
anderes cescliikk »sta- Zu besehen
von 11—1 Uhr« Vormittags Rast-isolie-
strasse Nr. L, im.IIok,«1 spkzkxz,hcgh.»

cceweessæwwonuo
. .A. steh

gniieec-gnagaziu, Yigasche Httaße Alt— 19
empfiehlt sein Lager« »

einfachen« wie elegantes« Meliels
von bekannter solider Arbeit bei ·»U»U.I'FZSLJÜFLCPJF»PI’SISSILTY, Mk»cougspcgucdeosouuonoiu

1886.
Neue Dörptsche Zeitung.Æ 96.

RSV« a
O

· «
- SUCH«

Adolf-stinkt- n. arthapådilktygymnasicschr n alt »
-«"Z·«s’ « .«;-- von I« h. Sie 111 I) Cl. z»

.
n ·

O «. »Er-«- · «·-
lkeginn der Frulijahrslcaren am 15. Mai. Es«

Vollbädetz klalbbädey Sitz- und Sprit-Bad·er, salz-, Zool» Mutterlaugenq Pa Fis- k h «me
Fiehtennadolxx- und jede andere Art medicinischer Räder. Dampfschranke T ·

und Schranke mit; erhitzter Luft, Einpackungem Abreibungen, Daneben, «« WEBER-·, zsgsk
lldassa e- u. Heilgymnastjk »« -Inst-agent sind zu richten an den leitenden Arzt Dis. I« Ihottssoth E ; »·

H
sprech-jungen: in der Anstalt3vån«9——lo Morgens oder Brelt-strasse,

l ABC GUFFPCZUGJZFH
aus Eoeppener Nr. 25 von L— ittags. c em edle «

Die Anstalt« ist wälirend des Sommers von 8 Uhrllllorgens bis 9 Uhr s-’«».,.z,-,«;« s; »sta,»åkxz«zkwsgysf«e"i
Abends geöffnet. MHYM LZØCZNV Die-OTT- -Tit. Stempel. Also-w, Essen-«, kam-Hm,

-————— IRS-ej»Heiden, Kasse-
w Masse« Bär—-

ctJ n o it: II: I es« «P« ’

, cezheezseøz, Ruhez-

st s II« Als-wessen, Keøyez - weiss—-
« Its-IT«- Sehøceebwzd Mitte.

weiss-sowo- hzøøzthzöittr
«! BC I! II! OI! Oormøs Ghzozreyeøz lie-

seit Jahrhunderten bekannte und berühmte Wisse, allias . -

, 7

lichssalinjsclie Thermens (29.5—-390 R.) Our-gebrannt: un· DZUFZCLYTØMZW etc—-
unterbrochen während desgsan Jst . - .

«

»
·«

.

Hei-vorragend durohHHHlssiUe uniibektifcisseztiodl Wkiikllickiiig gegen
spvramoæewbawpne·

Biclih kheuäatitsmua Liibniungem Neuralgieii und andere I KOCH-ZU, PØIIIDEZØV UND-B«-
C f ·

« « -

s-

ksiixkkstkscsfåseskHLYHELlQZXlPFFÆ EIITLSFcZIZITLTTIIHLITF-, . T«««97«0T««M9-' s
ktsjinftåeltåxiäsåikiziilglkjekäeiäyåiljindllDßEl?Hmungenß Alle Ali-is— EFGJDGTV PØIØIØGZØ2, WOC-
Teplitz das Istsdcrir-speetärqteinadhmlitzjzsfhlrggldliiinad Sie«- EOCJZBVJ FOYBZDBGWBAO

das Ikiikgekmolsteramt in gehört-tu. ABC-ASCII.

» l «' Mel« Feder« «. Etext-m---o- » new, Weässmø2ø2en, Wes«-
» . . » mozstfø-x-äej’eøsøz.selzeeøtø«e-

-ossjseespa Und (J .

Das Ostseebad und die Curanstalt Hangö in Finnland wird in diesem OVCWCCZYDØF (52·52·7«- 778238ck07««?2-
Jahre vom 3. (15.) Juni bis zum «3. (15.) September fur Besuchende ge— LO,COC-SZ.)AJCØIHBØI,FZIHØ«CCBØ
Zlfllsii sein. Begst ej« s? ·

«

Von grossartiger Natur umgeben, liegt die Anstalt auf der siidlichstem
D 2 "««Egyxtywm’ L»

mit Nadelholz bewachsenen Landzunge des Landes und bietet den Besucbenden ,

'

alle Vortlieile reiner, frischer seeluft, sowie auch weitausgedehnte Spazier- FCEIEIIYIIIFCIWGGUI
gänge in schattigen vor Wind cseschiitzten Parkanlagerr F OF·

· ·,
·

Warme Bäderszkverschiedenek Art (l-·ichtennadel-, Schlamm» Massage-Bä- Mk«
der u. s. w.),, vollständige l(altwassercur, schwedisohe i-leilgymnastik, Massage, »F s? .’

·

lnbalationem elektrische und pneumatische Behandlung. TUTØØYFYI CZCMØFTFHHIMTJW
Milchcurecn natiiriiche und künstliche Mineralwasser u-. s. w., Alles unter SOLO« WGMV AM2BtoZoch2tZ.

VVZVUCIISI LIMITED» » d Stirn-ice zieren-rissest»-
Gute und billige Restauration im cui-hause per Monat oder d, la carte « -

..

«

Lesecabinet mit in— und ausländischen Zeitungehz Segel— und Dampfschissd M« la« whom-« ««3d««"·«d««
zu miethen, um Austliige in die Umgegend zu machen. SCHCM P« IF« SCTØCYC «« m« WMZ

concerte und Bälle werden im Hochsommer veranstaltet. Z« E» VOHTOVUD Mk» MASS-
Taglicher Eisenbahn-und Dampfschilkverkehn Post— Telegra hen- u.

Telephotkstation
« P Johann »aus-»Es«-

Gkrössere und kleinere Wohnungen, sowie auch einzelne Zimmer sind zu ...-..-.. . . . - - -.......

mässigen Preisen zu haben. «- .

Briefe, näherer Erkuudigung wegen, adressire man gefällig-it an die
Direction der Badeanstalt zu lslangö, welche jegliche Auskunft ertheilt und -
auch Wohnungen fiir Badegäste miethetz 27

D U ikxsxxxszigsgssgxtggsggsxxzz sitzt:s

Soeben · : Bau« ll
spisgpgshunkisnzux gestrenge-insect Prospekt gutes. ask-nun» hemmt, tax-is. ou. Naheres in der Handlung des
sslsisslsst BuohhmdhvswuUtis-- Herrn M etc-us, Kaufhof Nr. 25.

Spaniers illa-nim- ——————————-—
«

s .

D

-
»k:-.-5.«::5.:.:-..-:·.«::.5.r..-k.:::;:.::;. a Rigaer ese sc a t gegens rre its.
nährt; gesät-Hist aus-»Yakushi» un« ,einigt-Frist·- ssssgtosioisessdikgs Die Zweite RigaerJGesellschatt gegen-zeitigen Credits kündigt hier—-

·" U» , . tlukch auf Grund des §l7 ihres Reglements über Geld-Einlegen:
UELI 111. -

- -

..-....

- «« såmmtltohe im Umlauf befindliche SV2Ø Eint-age-

fjj lkssssiaehcä Scheine 111 mit Coupons zum l. October·
onveksasiionsstusiklsn Zwei· e h, ««

««
- . .

Dom-»» OasszanjeaJnee M« Exzesse, »« ISSUZ und hort von diesem Tage die Verzinsung auf.
werden, auch zwar« gzkjchtzaktszn’ hie« Betrage der strittige-Scheine 111. werden entweder zur-fiel:-

Bittsclusiitssk contkacte etc. ans den; sen-nu- odekg aus ais Inhstxek diesseits« rechtzeitig— angemeldet, in zx scheint:

Deutschen ins Russischc und umges , Her« v· TIERE-ASCII·
kehrt; jjkzzkzgkzt Agmdckugggn so» Die steuer! IX Scheine set. V sind fiir 8 Jahre mit Coupons versehen, von

3—5 Uhr Nachmittags. « welchen diejenigen für die ersten 2 Jahre frei von 575 capitabktentemsteuer (d. h. die
·—·"—-·—··:——« Gsssllsshskls Zshlt 554 steuer) und diejenigen für die 6 letzten Jahre steuerpflichtig sind

Ein gut gkhzhzgggs iqfqsfäksqigks (d. h. der lnhaber des scheiues hat die capitalckientcxksteuer zu zahlen)

: Diee Scheine werden nnr im llmtausch gegen ZIAJH Scheine ausgereicht und sindn seiten? dsr zweiten Rigaer Gesellschafts Jahre michs-sähst, seitens der Inhaber
vom . April 1887 ab im April und October halhjiihklich kundbar.

- Ist! sonst! scheint! lauten auf 500 1000 5000 und 10000 Rubel und sind vier
steht zum Verkauf Alles-sit. Nr. 7. C .

.

« »
«

.OUPOIIS mit dem Vermerlc versehen, dass dieselben frei von HZ steuer sind.

» « Die Zweite Rigaer Gesellschaft» gegenseitigen credits fordert; desshalb alle
, Inhaber« von 51524 Biologie-Scheinen 111, welche von dem Recht des Um·

l In der schloss-stk. Nr« 3 sind» 2 tausche- in neue 575 Scheine Gebrauch machen wollen auf solches der Gesellschattl - "- - g er alten Scheine nnd der gewünschten Appoints der neuen Scheine.
-·.««i Nikel I. · «

.

zu vermuthen« zu erfragen in der am Wiege« Lin. »O;l.886« ecnlaujencle Anmeldimyen zum Umtdttsoli to»

Oancellei der Oekonomischen Societät « m« «· «« «« «» ·

..

. tä « . 10—-12Uh . «
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a« hzxgåsiclxl bring: die Zweite Ikigaer Gesellschaft gegenseitige-HEXE·dgi s· i r urc zur Kenntniss der Inhaber der ZIAJH Einlagescheine 111, dass von lISIUS

»Im, den» not. da· Mandge wird ein abtbize auf weiteres die seitens der Inhaber bisher nicht gekiindigten Einlagasclieine U!

guter grösserer, namentlich »Man-mer , mi ixsen bis zum Auszahluvgstage an de: casse der Gesellschaft ausgezahlt werden.
?,·.«.k-.« j»c:» igssp de +! IM- I O .

zu kaufen gesucht. . d Axt-nun us) unenansnnstizsrn innig-return horchen. z· .
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-der deutschen Tit-Ehe, ist eineKuh— E· M« AHUICITMYM Aste! KATER. Z
aus-g mit« freundlicher Veranda zum E· ————« g
Sommer abzugeben. Oderten wer- In. IF Bär-den. Begonnen 1882 ««

0 is:

o» Hj«,k,h»,,» innen sank) can. mLukan-wann ein, nnnesnknz 972 U· .
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Ausgabe um 7 Uhr Abs.
Die Exvebition ist von 8 Ubk Motgekis
bis C Uhr Abends, ausgenommen· voxj

sz 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet;

sptechjt v. Nepactwn v. 9—11 Vom,

g g « h sc e s et Jus e t t te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpiiltenegpkpqgzeile oder deren Raum bei vreimaliger Jtzjettion d. 5 Fkop. Dxikch die Ppst
eingehende Jnserate entrichten 6 Ko» (20 Pfg.) für die Kprpu8zeile,

ruf die »Neue Ddrptfche Zeitung« werden zu jeder
seit entgegengenommen. - .

iilnirr Cliomptmt und die Ein-edition
ind an den Wochentagen geöffnet:

— Vormittags von 8 bis 1 Uhr s«

Nachmittags· von 3 bis 6 Uhr. «

Inhalt. »

.

Politische: Tag est-ersieht.
Heiland. Dorpah Neue Reglements für die Univer-

itcit. Besteuerung. Adels-Convent. Piestau—Bologoje-Bahn.
Dementi. Personal-Nachrichten. Riga: Liviändische.Vahn.
tir ensbur g: Zum Empfange des Großslirsten Wladimin
ii,e v at: Stils-Vers. Ritterfchaftlichek St. P ete rsbur g :

zur griechischen Frage. Tageschronit Kronstadn Schiff.
ahrt. Moskau: Brandunglüct Kalisch: Geheime Bren-
1erei. M er w: Zur Grenzregulirung.

Neueste Post. Telegramma Loealez Han-
dels— und Börfen-Nachrichten.

Fenittetow Aus Berlin. Literarisches M an ni g-
faltiges.

Doliiischkt Tage-Edition. »
Den 28. April Ho, Mai) 1886.

Seiten hat das Preußifehe Abgtvrditetenhans
über eine fo wichtige Vorlage-zu verhandeln gehabt,
wie am Dinstag und Mittwoch. vAber»uoch. seltener
war eine zweitägige Generaidebatte über einen-Ge-
fitzeüetitwurf ersten Ranges fo inhalts und belangi
los, wie die»über dteKoppssche Novelle» . Die Hattpts
frage, auf die es ankommt, ist kaum berührt, ge-
schweige« denn beantwortet worden. Fürst B i s ma rck
hat drei Reden gehalten, aber;;»was man aus diesen
drei Reden entnehmen kann, reducirt sich auf die al-
lerdings sehr interessante Bemerkung, daß, wenn er

nicht Minister wäre nnd-seine Gefühle nicht zu nn-
terdrücken brauchte, er mit dem nationalltberalen Be-
kämpfer der Vorlage, dem Abg. Skyffardtz vielleicht
mehr übereinstimmen würde· »Der Naehhall des Kam-
pfes« —— sagte Fürst Bismarck —- ,,der ans der Ton-
art des Vorredners sprach, ist mir· vollständig erklär-
lich und nicht unfhmpathifchz ich könnte ihn theilen,
wenn ich nicht Minister wäre; aber daspich Minister
bin, muß ich meine Gefühle unterdrücken und mich
vor allen Dingen, Haber wenn möglich auch meine
Landsleute und Mitarbeiter, loslöfen von dem Zu-
sammenhange mit dem Kampfeszorne der Vergangen-
heit«. «—- Auch noch eine andere Aeußernng des Für-
sten Bismarck ist bemerkenswerth, obfchon sie nur
Selbstverständliches enthält. »Esist die Möglichkeit,

jeniiicto a.
A u s B e r l i n. ,

Berlin , E. Mai (22. April) 86.
——ch. Was auch immer die Männerwelt Berlins

in den legten Tagen beschäftigt haben mag, für die
Frauen von Berlin und Umgegend gab es nur ein
Thema. Der Leser wolle nicht an eine: neue Mode,
einen Sensationsproceß u. dgl. m. denken. Es han-
delt fich vielmehr um ein praktisehes und prosaisches
Thema, aber um eins, das, mit Ausnahme der Da-
men der oberen Zehntaufenly jede Hausfrau interes-
firte und noch interessirt —- die Abfchafsunxf der
Wochenmärtte und die Eröffnnng der Matkthallen
Welclf üblen Rufes auch die— Berliner Marfttweiber
sich erfreuten, in den letzten Tagen waren sie Gegen—-
stand allgemeinsier Theilnahme. Man lachte nicht
und man argerte sieh nicht mehr über ihre urwltchsis
gen Grobheitenx man wurde sentimentah wenn man
vo n, wenn man mit ihnen sprach, ja sie tell-sterne-
den, unglaublich wie es Jedem klingen mag, der je
ein Berliner Marltweib gesehen oder «—- noch schtskb
Ikcher —- gehört hat, weiehherzig und gaben den zar-
teren Empfindungen sogar, -man kann nicht gut fa-
ttsu einen p·eti"fchen, aber immerhin einen per ins
ei; nat-re gereimten Ausdruck. —- Das feierliche »Es
kst bestimmt in Gottes» Rath« wurde umgewandelt
ZU M! »Es W. bestimmt der Magisttah daß man
VM Llsbststh xdas mahnt, muß seheiden«. »Wer
da Geld Dsd kam! in den Hallen fielen, und wer
keines hat, der muß weiter geben«. Ja, es gab sogar
Matkkvtkf.s- US DsUklchsv Sdrachgelehtten Koiilterbrv
cheu vetutiachtety als wem: se rann- Bexse ans
dem Faust. ,,So les' denn- wohl, du ji«-he« Eise, Vpq
fest an heißt es» lecke,- lecke«. -c-Jch« Hippe» Mk« jch
diese Poesie nicht verstanden, aber any-nich: weis«
site: ihm: Sinn aachasgtübelt have; neu? num-
waren gründlicher und haben, wie ich ans eine:
Ztitung ersehen, den poetischen Marttbndenssnhaberp
Muts Zeichens ein Wurftverkäufey über den dunkeln

Einmudzwatxzigfter Jahrgang.

Neue Dörptsche Zeitung
den Culturkampf ganz von vorn anzufangen, nicht
ausgeschlossenic Das ist, wie gesagt, selbstverständs
lich, aber es klingt doch. nicht wie Vertrauensfeligi
keit. -- Das Allerinteressaiitestq Allerwichiigste und
vielleicht —- Demüihigendste an der ganzen zweitägii
gen Verhandlung war« die Schweigsanikeit Windis
horsi’s. Er wollte durch Reden die Jnterpretationen
nicht cocnpromittirem die das Centrum für gut be-
finden wird, einmal zu geben. Windthorst schwieg für
die Vorlage; er sprach-dadurch besonders laut ge·
gen sie, allerdings nur für-Diejenigen,- die hören
wollen. -i-«H«eute, am Montag, soll die dritte Le-
sung der Vorlage stattfinden. —-s—-« Die politische Frac-
tion wird —— aussichtslose —- Aineudements betreffs
der Streikhung der Ausnahmebestinimuiigen ssürdas
Bisthsum GnesensPofen einbringen und auch die
Deutfchifreisinnige Fraction hat Anträge angekündigh

· Jn einer Unterredung mit- einem nationalliberalen
Abgeordneten hat sich Fürst Bismarck sehr ein-
gehend über die kirchenpolitisehe Frage
geäußert. Seit acht Jahren sei er bestrebt gewesen,
zu dem Ziele zu gelangen, dein er sich jetzt genähert
habe, und zwar sei dies wesentlich geschehen »unter
Berücksichtigiitig der dringenden Wünsche maßgeben-
der Personen. Dr. Falk habe als Cultcisminister
die Dinge mit großer juristischer Feinheit und Ge-
fchickiichkeit behandelt, aber-eben nur mit juristischer,
während ihm der politische Blick zuweilen gecnangelt
habe. Immerhin sei esspDix Falk gewesen, der ihm,
sd«eni"s-Reichskaiizier, den Stuhl vor die Thür gesetzt;
denn er selbst« habe bis zum lctzteii Augenblicke nicht
aufgehört, dem Collegeii behilfiich zur Seite zu ste-
hen, wenn es sich Terrain handelte, bei dem Kaiser
diesGenehmiguiig zus einer «« Vorlage zu erlangen,
was nicht iinnier leicht war. -"— Diese Bemerkung
war vorzugsweise dadurch« provocirt, daß von der
anderen Seite entgegengehalteii war, Dr; Falk habe
seiner Zeit über eine Abnahine der collegialischen
Hilfsbereitfchaft des Kanzlers geklagt. —- Jm Uebri-
gen ergab sich aus der, Unterredung, daß Fürst
Bismarck keinerlei Vtißsiiminung empfindet« wegen
der ablehnenden Haltungder Patidnalliberalen ge-
genüber der klrchenpoiitisihen Vorlage. T ««

’

Bei dem« Vischofe void T : te r« weitern jetzi fünf
Bifchöfe und der designirte Bischof von Many, Dom-
capitular H«affner,« zu Gast. » Man geht wohl kauxn
irre, wenn man« annimmt, daß es sich um eine« Bi-
schofs-Conferenz, betreffend die Erklärung der Anzeigcss
Pflicht, handelt. Bifchof Kopp von Fulda befindet sich
unter den Anwesenden.

Generalfeldmarschall v: Mo ltke hat in Blase-
.., 

Vers interpellirt Er hat aufrichtiger geantwortet
wie andere Poeten, Gelehrte und Schwäher, bei de-
nen, wo Begriffe· fehlen, ein Wort zur rechten Zeit
sich einstelln »Der is een Wort, wie die anderen
Wörter doch, antwortete er; janz jenau weeß ich es
zwar selber nich, aber et wird woll so wat wie ,,saul«
sind-«. Wie viel aufrichtiger ist dieser Commentay als
so viele von Autoren und Commentatoren gegebene
Aufkkärungen zu dunkeln Stellen! Unser Verse- und
Wurstmacher gehörte offenbar zu derjenigen Schule,
welche der vom Magistrate durchgeführten Revolution
keinen Geschmack abgewinnen kann und, ihrer Ueber-
zeugung mit jdem geflügelten Berolinismus »Nur
Muth, diejiarre wird. ichon schies gehen« Ausdruck
gegeben hat.

Und unzufrieden mit der Revolution sind gar
Viele —— wenigstens vorläufig. Jch will gar nicht
von den Leuten sprechen, die wie der ,,Vuden-Engel«,
der den Fleischern die Marttbuden aufschlug, die Frau,-
welche den Fischweibern die Fässer lieh, durch die,
Baden und Wannen überflüssig machenden Markt-
hallen ihre sehr behagliche Existenz gänzlich oder wie
viele ,,Budiker« einen großen Theil ihrer iknndskhaft
eingebüßt haben, sondern von dem Gros der Verlän-
ferinnen und Käuferinnern Vielen ist der Stand zu
ihr-net; Anderen geht es « zu propre in den Markt-
hallen zu —- man muß als Verkäufetin anständig ge-
kleidet, fein; noch Andere fürchten von ihren Kunden
nicht gefunden bezw. gesucht zu werden nnd scheuen
das Suchen neuer Kundfchaft Die Käuferinnen
wiederum fürchten, daß Alles theurer werden wird;
daß die Verküufer ihr Stttndgeld werden mit· Zins
und Zins auf Zins herauszssehlagen wollen und, weil
die Zwischenhändler die Landleute verdrängem auch
Alles werden vertheuern können. Jn der That hal-
ten sieh die Landleute zum größten Theile von den
Markthallen zurück. Noch andere, Einwände gegen
die Neuerung sind die geringere Uebersichtlichkeit,- das
für nervbse Frauen unangenehme Geräusch im ge-
schlossenen Raume u. s. w. 2 » r » »e Männer-finden- die Neue-MS VUVGWSI its« PM-
tiseh. — Es gthtslles propter, ««gefchäftsmä"ßiget get;

. ais in Dorn!Fuss; 7«9?hi. S» halbiähttied s
keep» piekxujeihktich wide, weitaus«

so Kost· « «
« Ratt) aus-ums:

iähklich 7 Nu. 50 IV» halt-i. 4 Nu»
piettelk 2 RU- 25 Kop.

Ubonnementi nnd·Jnserate- ve-r1s5itt.elu: in Rigak H. Laugswii
AntwncetpBnkeaxiz in Fellim E. J. Futen« VUVIPVCUDIUUCT ·iu Werts: ist,
Bieltsofss Buchhandbz in Walc- M. skuvslfft RIEMANN« it: Rtvulk Buchzj
v. Klxige s: Strdhijy in St. Peteksbnrge N.«Mathissev- Kctfstvfche Brücke Um:

einsehe, Etwas zu thun, um den Wogen der«Oppp-
fition Einhalt zu thun. — Das radikale »Echo« h«-

gegen glaubt, daß das Manifest einen sehr-entschlos-«enen und kriegerischen Klang habe. Sein Zweckseß
Anhänger zu bestärken, Unsehlüssige zu versöhnen nnd
Gegnern Trotz zu bieten. Es werde den kommenden
Couflict bitterer und entschlosscner machen. Die
»Times« erblickt in dem Manisesie GladstoneI ein -

Bekeuninißseiner Unfähigkeih die Heute-Reue für Je·
iand durch einen Art von herrtscher Autoriät und ein
Bündniß mit Parnell durchzusehen. Daefdie große

«Masse der nachdenkenden und- unabhängigen. libera-
len Männer nicht mit sich fertzureißen vermöge,
appellire er jetzt san die Handwerker undAckerarbeis
irr. Ein auffälligeres Beispiel von dem dem-ego-
g ii cbe n Temperamente in seiner gesährlichsteii Form,
glaubt die ,,Times«, seiselten zu verzeichnen und
niemals vorher mit dem Namen eines englischen Mi-
nisters verknüpft gewesen. - ·

Ja parlamentarischen Kreisen wird
Gladstoncks Manifest fast allgemeiu als ein verzwei
felter Versuch zur Rettung» seiner dem. Schiffbruche
entgegensteuernden Home-Rule-Vorlage betrachtet.
Die Regierung und ihre unmittelbaren Freunde hoffen,
das Manifests werde einige Wirkung aufdie Haltung
Chamberlaitfs und dessen Anhänger ausüben, allein
es hieß, daß die Erklärungen Gladstoned zu vage

seien, um den Abgeordneten für Birmingham zu·
befriedigen. Die Hauptschwierigkeii im Wege einer
Annäherung zwischen den Radicalen und sder Regie-
rung bildet die Meinungsverschiedenheii über die
irisehe Vertretung im RetchsparlameiituChamberlain

beansprucht die Beibehaltung der bislierigen vvllen
Vertretung, während die Regierung nur geneigt ist,
die Anwesenheit eines irischen Coniicigeiiis in West-
minster zuzugestehem das Jrlands Autheils aii den

Reichsbürdeii entspricht. Ja diesem Punrte ist -auf
eine Nachgiebigkeit Gladstonks keinesfalls zu rechnen.
Jn Betress der übrigen Streitpunete ist jedoch eine
Verständigung nicht ausgeschlossen. Man« giaubch
daß, swejimspsiiassksauskdie Hdme-Rule-B"ill im Prink

scip tgeiiehmigh die Maßregel entweder zurückgez ogen
»und Umgearbeitetz oder die-"Bersaishungs in der Com-
missivn aus einige Zeit verschoben wird. Mittlev
weile wird Alles aufgebotens werden ,t:uni».. einen
Compromiß herbeizuführen zwischen den Anhängern
der Regierung und den Liberalen, welche der Füh-s rung ChckmberlainBT folgen; » :

« Der in Paris ersochieue Sieg der vereinigten
Radicalen undOpportunisten über die Revolutionäre
und die Wahl des »gemäßigten« Gsaulier befdiedigt

' tli D llnn : Spanien unter Al-gikkfgkyefcåtltkxszizierkcn Gang-to sidgierckä der durch längeren
Aufenthalt in Spanien ·mit den dortigen Zuständen
und maßgebenden Persönlichkeiten vollständig ver-
traut ist. Gleichfalls mit besonderer Rücksicht auf die
politische Lage ist eine Artitelreihe ,,Aegyp ten und
der Sudanth von Friedriih von Hellwald verfaßt.Das; »Unsere Zeit« wie« keine andere Reis-ne die Ge-
schichte der Gegenwart in eingehender Weise darstellt,
beweisen ferner die Aufsätzee ,,Die erste PWWEUV
schast Grevyt von Friedrich Sulzer und »Die Er-
eignisse in Bulgarien 1885« von Spiridion Eos-ce-Vjz Von— welchen hier die Fortsetzungen vorliegen.
Jnteresfante Einblicke »in das Verhältnis; Englands
zu seinen Colonien gewährt der Beitrag von Will:liam Balck Der britische Reichsbunlstz Siginun
Mkmz schildeii uns »Was-n ge» »xII1. are Ding-kä-Fkquz Engel »Die Palnien m ihrer wtssenschctf -

chen und cnlturgeschichtltchen Bedeutung«. Eine its«
kjstische Zeitsrage von Wichtigkett behandelt LizdtwkstJuly: »Die Resortnbewegung im Deutschen-SM-
verfahren«. Conradh Telmaniiixs Nogllrelaäserbaseckgkist kurz« zeigt·in rein» we eren e

warinef italienxfchtz Crsloritflitthd ZiesgäsäsetztikologåxgiecVertie ung w e in en ru ere «

»

»reichhaltige musikalische Nevue und eine gut orienti-
rende politische schließen das Heft ab. «

Die Alpen. Handbnch V« Jkspmnsp
ten Alpenlande. Von Prof-ils! Dbgkgdtsrich Unilaufn Mit 30 Bollbilderrh Sx
bildern und 25 Karten (wovon ZOVIPEstFEFTWiUHartlebeifs Verlag in Wien-· o an»g
Lieferungen d. 60 Pf. —- PWH » UWICUstY neue«

Die Al en« von dem nun die erstenHandbuch »
p -

i M si st i«neun Lieferungen vorliegkw lsssklk U s« ch e '

gerndecn Maße das Jntstssss W« Alpenlkeuildess
Ehensowvhl die sgrlindliche Sachkenntnis, mit welcher
v» Vgkfqssek seinen Gegenstand behandelt, als die
gewinnende und- anspkschende Form! i« Tvelche «

pmspxppg zu kleiden verliebt, verdienen die vollste
Anerkennung. Daher eignen sich Umlaufks ,,Alpen«
nkchk minder, zu« nnterhaltender und anregender Lee-
tür«e, als zur Grundlage eingehendeter Studien auf
dem Gebiete sdergesammten Alpenlande; der Natur—
Mund, der Tourisy der Alpenkenney sie Alle finden
in diesem Werke reichliche Befriedigung. Nirgends
istsupclps die so wichtige Frage nach der Eintheilung
des: Alpen so eingehend und erschöpfend behandeltworden, als in« der 2. Lieferung des in Rede stehenden

witz den Besuch des Königs Albert von Sach-
sen empfangen« l . .

Das Befinden des Grafen Herbert Bismarck
wird heute als in jeder Hinsicht zufriedenstellend be-
zclchklcts « . . 7

» Anläßlich des 100. Geburtstages Bö r n e s bringt
dieJPresse Gedentartikel zu Ehren dieses, eine Zeit
lang sehr überschätzieiy dann wieder start unterschäk
ten, jedenfalls hervorragendstcii Deutschen Iournalistein

Irr-voriger Woche» find in Oesierreichdluqarn
die parlamentarifchen Arbeiten wieder aufgenommen
worden. Dem auiMittwoch in Wien« zusammengetre-
tenenAbgeordnetenhausez sind sogleich die Ausgleiehk
Vorlagen unterbreitet worden. Jn der nächsten Zeit
wird sieh das Abgeordnetenhaus mit dem Unfallver-
sicherungsGesitze beschäftigen., Das Hurenhaus wird
das Lgudstgkmzkskjetz erst dann in Verhandlung zie-
hen, sobald dasselbe von dem ungarischen Abgeord-

..netet.1hause, welches die Berathung desselben am
Dinstag in Angriff genommen hat, erledigt sein wird.

.
» Unter der Landbevölkerung Galiziens herrscht

jetzt allenthalben vollkommene Ruhe: ans allen von
— beunruhigendeniiseriichten betroffenen Bezirken liegen
idnrchweg befriedigendeBerichte über die Sachlage
vor. Nachdem den Leuten klar geworden, daß weder
die widersinnigen Prophezeiungen während der Oster-
feiertage in Erfüllung gegangen» noch die anderen
angstvoll ins Aussicht gestellten Ungiücksfälle einge-
treten stnd,- hat sichdas Landvolk beruhigt und die
gewohnte Thätigkeit wieder« aufgenommen« · « ..

- Das Manifestgvclches Gjladstoiie an seine Wäh-
lerin Mssisd loth ian über di-e irische Frage Ege-
kichteh wird von der englischen Tagespresse zum«Gegen-
standeder lebhaftesten Erörterung gemacht. Die ,,Pall
Wall-Sowie« liest aus dem Manifeste heraus, daß die
sLandankausNVorlage thatsächlich preisgegeben ist. »Das
ist »jedoch««««, schreibt das Blatt,- ,,nichi die einzige Anden-
stiingzkdiiß derPreinierminister die dolle Kraft desSiur-
mes der feindlichen Kritik empfindet. Nachdem er die
LandankaufYNVorlage über Bord geworfen,"«säuberte er

dskeenxkveaksssswesitkkzs sei-wem 1ser7eldistxisdsspeeiichite we-
fentlicher und funda-mentaler ist, Tals die Herstellung
»eines statutarischen Parlamentes - Der dritte Punct
in dem. Manifeste ist die smit ;Widerwillen" abge-
gebene unzweideutige Erklärung zu; Gunsten von
Haare-Rate für— Schottland . . . . Wir müssen uns
demnach sofort-für diese Eventualität vorb.ereiten«.
Die seonservativen Abendblätterz wie ,,Globe« und
,,St. James Gazette«, drücken fast einstimmig die
Ansicht aus, daß derPremiermiiiister sich der Schwäche
seiner Sache bewußt fühle und. die Nothwendigkeit

die Damen sind gegen die Unbilden des Wetters
(und ebenso die Verkäuserinnen und ihre Waaren)
fv wie gegen Betrug und sonstige Benachtheiligrtngen
pxfchukl;er. lflcgd drlel åkiännerjprechen nicht etwa nach
-r rer eoreti en e erzeugung, sondern aus eigener
Anschauung. Die Markthallen werden, wenigstens
augenblicklich, auch sehr vielvon Männern besucht.
Wenn ein Fremder, der keine Ahnung von der Ber-
liner MaritsRevolution hat, jetzt in den Vormittags-

gtundknckdnckrfk diähStraßeäi slaniirh Bmikißer glauben,
re gu r en en ge e es n er n,. denn wie

sonst nur in den Flitterwochen ,- ziehen Mann und
Frau zusammen aus, um den Küchenbedars einzu-
kgttfätdß flieh? sokiach ge Neuerung einen solchen

in u« el au die ewohnheiten der Männer
ausübt, kann man sich denken, wie sie alles-Gedanken
der Berliner Haussrauen absorbirt Wer weiß, oh
eine politische Revoiutiom ein Staatssstreich unsere
Haussrauen so aufrege·n würde, als die Abschafsung
der Woehenmärtte es war. Freilich sind diese eine
der ältesten CultuvEinrichtungen -— und sie plötzlichvev

sgpwisriiden zu sehen schmerzt eine richtige Deutsche
au rau.

LiterarisGei.«
ask-Z? II; T2kk«k2««xkiä’kk""kkch·z’ 3kk""28«««å3"«e en en n a : " tb llaus dem Seemanrrshause Peteus des Große? EeRi aa
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anscheinend beide Parteien, denn wem; di« Eine«
Wien« VCß sich Paris gegen den Candidaten der
Revolution und der Gewalithätigkeit ansgesprochen
habe, so verweisen die Anderen darauf, daß 100,000
PURIST Wähler für Roche d. h. für Revolution
UUV Gsfstzlosigkeit gestimmt haben. Es ist
das immerhin ein sehr bedenkliches Ergebniß, denn
es beweist, daß bei einem sehr großen Theile der
Pariser Wähler die auf einfachen rohen Umsturz
gerichteten Bestrebungen, wie sie im »Jntransigeant«
Und ,,Cri du Peuple« gepredigtwerdem lebhaftesten
Beifall finden. Gaulier’ s Wahl ist übrigens nur

" durch das Wahlbündniß zwischen Radicalen und
Opportunisten möglich geworden oder vielmehr da-
durch, daß die Letzterem ihre eigene Ohnmacht em-
pfindend, dem Candidaten der Ersteren zart-Siege ver-

« holsen haben. Die für eine Pariser Wahl unverhält-
nißmäßig große Zahl der Stimmenthaltungen ist
zweisfelsohne in erster Linie der Reehten, in zweiter
aber »den gemäßigten Republicanern und in dritter
dem wunderschönen Wetter zuzuschreibeiy das viele
Wähler ihrer Wahlpflicht untreu gemacht hat. Für
die radlcale oder vielmehr gesetzlossrevolutioiiäre Stim-
mung eines großen Theiles der Pariser Bevölkerung
ist es kennzeichnend, daß auch Gaulier nur dann

» durchzudringen hoffen konnte, wenn auch er mit einem
ganz radicaksocialistksch gefärbten Programm hervor-
trat, was er denn auch gethan hat. Die Aussichten,
die sich demgemäß für die Zukunft eröffnen,.können
also nicht als sehr glückliche bezeichnet werden. —-

.Was Decazevilly das Roche beinahe zu einem
Deputirtenmandat verholfen hätte, anlangt, so haben
sich die Aussichten auf Beendigung der Arbeitsein-
stellung wieder verschlechtert. Die Bergwerks-Gesell-
schaft hatte · in Ietzter Zeit einige Neigung gezeigt,

den Arbeitern in mehren Punkten entgegenzukommeiy
eine Nachgiebigkeitz die aber nur den Erfolg gehabt
hat, die Arbeiter noch halsstarriger zu machen und
mit neuen und höheren Forderungen hervortreten
zu lassen. Es wird das der Gesellsehast zu denken
geben und sie wahrscheinlich veranlassen, zu ihrer
früheren schroffen Haltung zurückzukehren, und das
umsomehr, als sie es alletn Anschetne nach aushalten
kann; wohl weniger aus eigener Kraft, ssals weil
stacke Capitalmächte hinter ihr stehen, die sich durch
einen Sieg der Arbeiter in Deeazeville in ihren eige-
nen Jnteteffen bedroht sehen. Je mehr die Arbeiter
die Gemeinsamkeit ihrer Interessen im Kampfe gegen
das Capiial betonen und ihr auch praktische Folge
geben, desto mehr wird auch das Capital gezwungen
sein, sich zusammenzuschließen und· der Solidarität
der· Arbeiter die Solidarität des Capitals entgegen—-
zusetzem e · « « s

Als Antwort auf ,,Avant. la. Bat-Alle« CVor der
SchlachO ist, gleichfalls anonym, soeben eine kleine
Broschüre ,,Pas enger-ei«- (N»o ch nichtl) erschie-
neu. Der Versasser nimmt die einzelnen Capitel
von ,,Avant.1a BataillcÆ nach einander durch und
sucht die darin enthaltenen Unrichtigketten wie optimi-
stischen Uebsertreibungen nachzuweisen. Am Schlusse
heißt es: »Das Buch ,,Avani; la Batai11e« war eine
schwere Unvorsichttgkeih wenn nicht eine schlechte
Handlung. . . . . Das Werk der Wiederaufrichtung
des Vaterlandes gehört Allen, wie der Patriotismus

das Eigenthum Aller ist. Ein Jeder rechnet es sieh
zur Ehre an, feinen Stein zum Baue beizutragen,
und es ist sonderbar, daß es in Frankreicheine kleine
Secte geben idll, welche ihren Besitz an sich z» »i-
ßen sucht. Noch nicht, meine Herren! Das Lkmd
wird- nicht auf Ihre Thorheiten und Ihre verhöh-
ten Rückforderungen eingehen. Es bMUchk Besseres,
als ungewisse Abenteuer. Es braucht die Gewißheit
einer Genugthiiung Jhre Ungeduld, ob aufrichtig
oder erheuchelh vermag es nicht zu rühren. Es wird
die geeignete Stunde abwarten und ruft Ihnen mit
uns zur Noch nicht!«

It! Italien läßt sich der iWah lftldzug für
das Cabinet nicht ganz so günstig an, als es An-
fange scheinen mochte. Die usißiichen afkiksksischea
Nachrichten erschweren Depretis seine Situation in
sehr merklicher Weise. Die Agitation in Süd-Ita-
lien, wo Nicoiera einen Triumphzug hält, fpitzt sich
gegen das Ministerium zu. Dieses zählt jedoch noch
immer auf eine Majorität in Piemont, Toscana
Venetien, Rom und einem Theile Mittel-Italiens.
Die Resultate in der Lombardeiund in der Romagna
dagegen, wo die Radiealen mächtig sind, sind noch
zweifelhaft.

Agostino B ertani, dessen Tod wir bereits an.
gezeigt haben, starb am 30. April, am Jahrestage
einer der glorreichsren Schlachten seines Lebens.
Er war der beste Freund und Kampfgenosse Gart-
baldi’s und Mazzini’s, die belebende Seele der Schaar
der Tausend, die das Königreich der Bourbonen zer-
störten, einer der größten Helden der italienischen
Revoluiiom Agostino Bertani war im Jahre 1813
zu Mailand geboren, studirte in Padua illiedicicr und
wurde einer der ersten Chirurgen Italiens. Seit
dem Jahre 1840 steht sein Name in den Annalen
der italienischen Freiheitskämpfas Er organisirte mit
Garibaldi die Schaar der Tausend, eroberte mit ihnen
Neapel und gehörte zu den Sieben, welche das pro-
visorifche Regiment in dieser Stadt nach dem Sturze
des Bourbonen führten. Mit Garibaldi kocht er
bei Aspromotite, bei Varignano, bei Mentana und
in sen Vogefem Ja: Jahre 1860 gründete er die
»Damit-tin di provedimentiti in Rom und Venedig,
Vereinigungem deren Zweck die Vernichtung des— Kir-
chenstaates war. Seit dem Jahre 1860 gehörte er
dem Parlamente als Führer der äußersten Linken M.
Seine focialen Ideen, an deren Verwirklichung er
nach der Erreichung der italienischen Einheit rastlos
arbeitete, legte er iu einem vielgelesenen Buche:
Jialia erspartes-« nieder. Bis vor kurzer Zeit bescbäfU
tigte ihn die Herausgabe eines ,,codiae saniiarioseines.Werkes, in welchem er eine wissenschaftlich be-
gründete Gesundheitsäsesetzgebung entworfen hat.

M andalah, die Hauptstadt von OhewVikmkY
ist abermals von einer Feuersbrunst heimgesucht wor-
den. Jn der amtlichen Depefche des Gouverneurs
von Birma an das indische Amt in London heißtes zwar, daß der Ursprung des Brandes, der am
29. v. M. Morgens ausbrach, unbekannt sei; in ei-
ner Depesche der ,·,Times« heißt es dagegen, daß das
Feuer angelegt worden ist. Dies wird auch wohl
das Richtige fein, denn die fortgefetzie Absendung
von britischdndifchen Verstärkungen nach Ober-Birmi-
beweist zur Genüge, wie sehr der Ausstand um sich

greift. Die jüngste Feuersbrunst bezeichnet der Cor-
kefpondent der »Times« als die verheerendste, die
higher stattgefunden hat. Die nmmauerte Stadt
wurde auf einer Strecke von nahezu einer englischen
Meile Länge und 500 Meter Breite eingeäschert.
Alle entbehrlichen Truppeir der Garnison rückten aus,
um den Flammen Einhalt zu thun. Das Gefäng-
niß, in welchem sich 200 Sträflinge befanden, wurde
mit Mühe gerettet. Die Umgebung Mandalarys ist
kkgch wie vor fast täglich der Schauplatz von Käm-
pfen zwischen den britischen Truppen und den Auf·
stäudischen, die allem Aufcheine nach in der Haupt-
stadt zahlreiche Anhänger haben. Die Lage hat stch
für die Briten noch bedenklicher gestaltet dadurch,
daß »unter ihren Truppen die Cholera ausgebrochen
ist und rafch um sich greift.

Der ,,Jnd6p. Belge« zufolge war der Socialist
Most, der Redacteur der ,,Freiheit«, am 29. April
in New-York wegen Aufreizung zu Gewaltthätigs
keiteu verhastet worden, allein die Grund Jury
lehnte die Bestätigung der Verhastung ab, da dieselbe
-— wie die Jury erklärte — nur die Wirkung ha-
ben würde, aus diesem socialistischen Schriftsteller ei·
neu Märtyrer zu machen. ’

Die belgifchen Vorgänge, welche jüngst ganz Eu-
ropa in Schrecken rerfetzt haben, scheinen sich in der
nordamerikanischeu Unten, selbstverständlieh in ver-
größerten Maßstabe, wiederholen zu sollen-. Ja den
großen Städten der Uniou feiern über 150,000 Ar-
beiter. Der Hauptheerd der Bewegung ist die
Fabrikstadt »Chicago, wo 35,000 Arbeiter strikeu.
Hier habensich aber auch gerade die Anarchisteu
eingenistet, fest organisirt uuid sogar ihre Anhän-
ger militärisch gedrilIL Dazu kommt, daß, in Chi-
eago die Stadiverwaltung viel zu wünschen übrig
läßt. Kurz, Chicago war wie ausersehen für einen
großen Zusa-m1nen"stoß. Inder That lieferten hier
Polizei. und die anarchistischen Massen einander die
ersten großen Schlachten. Die Anarchisten griffen
an und zwar mit ihrer Speeialwaffe-— mit Dtjnamiv
Bomben. Sie verwundeten auch ""viele und töteten
mehre Polizeiagentem Die Polizeimacht antwortete
mit Salveu und machte 50 Mann in dem 15,000
Mann zählenden seindlichen Corps tampfunsåhig
Aus der Erbitterung, mit welcher gekämpft wurde
und aus der allgemeiuen Sachlage- läßt sich der
Schluß ziehen, daß diesem Zusammenstoße bald au-
dere folgen werden. Die Arbeiter durchsägen mit
ihren Ansprüchen, Striks und Gewaltthätigkeiten
den« Bau-m, aus welchem sie fis-en. Wie die in Chi-
cago erscheinende »Jllinois-St.aats-Z«. schkkthtz kön-
neu·"die Befitzer großer Gewerkbetriebe unter den
ihnen von den Arbeitern gestellten Bedingungen den
Betrieb nicht fortfetzem Ein anderes deuisches Blatt,
das in Cincinnati erscheint, conftatirtz daß die ge-
schäftliche Lage des Landes z. Z. eine äußerst fchlimme
und kritifche ist. —- Juzwischeii wird von weiteren
blutigen Zusammenstößen in Chicago und Milwaukee
berichtet. Bei dem ersten Treffen in Chicago sind
7 Polizeibeamte getödtet und 39 verwundet wor-
den. Zahlreiche Anarehiften wurden oerhastet und
40 DynamikVomben gefunden. Es geht das Ge-
rücht von der Existenz eines Complots zur Anste-
ckung der Holzlagerplätza

Inland
Mystik, W— APTTL Die »Rev. ZU« veröffentlicht

eine Mittheilung, wonach vom nächsten Semester km
das für die russischen Universitäien geltende allgp
meine Reglzemeni füjr die Prüfungeuugd
den Besuch der Vorlesungen auch an der
U n i v e r s it ät D o rp at werde eingeführt« wem»
Diese Nachricht ist nach unseren— Jnformationen in vor-
stehender Fassung nicht zutreffend, indem noch keine»
lei Anordnungen über die Einführung spxchek MS«-ments erlassen worden sind. Vielm.ehr»tstxdik» h»
treffende Angelegenheit dem Tons-il« der Universität.
vorab nur zur Begutachtung dargestellt worden undes bleibt einstweilen dahin-gestellt, ob und in welchem
Umfange das an den Unioerfitäten des inneren Roß«
UTUVF Ekkigsführte neue Prüfungss und Studien-Re-
glement auf die Universität Dorpat Anwendung fin-
den wird.

-—- Wie mehre Residenzblätter übereinstimmend
melden, wird zunächst die zol lfre ie Einfuhr
ausländischer Kupferstichy Lithographiem
Karten, Roten, Zeiehnungen und ähnlicher

Erzeugnisse ab g es ch asft und zu diesemBehuse de:
Bei. 2 des Art. 39 des ZolkTarises aufgehoben
werden, da die zollfreie Einfuhr dieser Gegenstände
den einheimisrhen Typographien und Liihographien
empfindlichen Abbruch thue.

«« —- Der Conve nt der Livländischen Ritter-
schaft ist am 25. April in Riga eröffnet worden.

-— Aus guter Quelle wird der ,,Z. f. St. u.
Ld.« die Nachricht bestätigt, daß eine Foktsetzung
der Riga-Pleskauer Eisenbahnlinie bis Bo-
logoje mit Bestimmtheit zu erwarten stehe.

—- Die »Z- f. St. u. Ld.« dementirt die
von der ,,Rev. Z.« aus Niga gebrach« MTUHSEIUUM
daß dem Paster Grimm zu Uexküll Haus-Arrest
auferlegt set. s

Kiyo, 25. April. Die ersten Verboten der binnen
Kurzem beginnenden Erdarbeiten ,für die Livläns
disch e B a h n sind, wie die ,,Rig· Z.« berichtet, in
Riga bereits wahrnehmbar. Beginnend beim Aus-
gangspunkte der Bahn in Rigetz demfreten Platze
zwischen dem Seminare und der Ciiadelle, hart hinter
dem Zollraysom deuten einzelne, auf hohen Siangen
befestigte roth-weiße Wtmpel die vorläuftge Richtung
an, welche die Eisenbahn aus dem rechten Dünn-Ufer
einst nebmen-soll.

In Yrengimrg beschäftigte die letzte Sind-tret-
ordneten-Sitzusng vom is. d. Mis als ersten
Punei der Tagesordnung— die Mahl einer Commission
zurBorbereitung des— Empfanges St. Kais- Hoh des
Großfürsten Wladimir Alexandrow itsch und
der Gtoßfürstin Maria Parvlowna Wie wir«
dem ,,Arensb. Wochbl.« entnehmen, reserirte das
Stadtbauph daß bei den hierüber mit der Vertretung
der Nitterschaft stattgehabten Verhandlungen die Rit-
kekschast die Beschaffung einer Wohnung fürJJ AK.
Hoheiten und deren Einholung übernommen habe,
der Stadt dagegen die Bequartierung der Suite und
deren Einholung zugefallen sei; ferner sei man über-
eingekommery bei der Ankunft der hoben Gäste die-
selben am Hasen» zu begrüßen und die Anfabrt
und den Hafendamm bis zum Paris: entsprechend

Handbuches Von den Benennungen der alten Römer
LIESCHEN» bespricht der Verfasser sämmtliche Ein-
thetlungsvorschläge der französischen, italienischen,
englischen, Deutschen, österreichischen und Schweizer
Geographen und Geologem um schließlich die Son -

klakscbe Alpeneintheilung als die gegenwärtig-beste
und rationellste darzulegen. Jn dem Capitel: ,,Der
verticale Aufbau der Alpen« werden die Bergregiom
die Alpen- und die Schneeregion charakterisiry hierauf
die Gestaltungselemente des Gebirges, Rücken und
Ketten, die Kammlinie und die» Gipfelsormen an-
schaulich besprochen. Ungemein eingehende Darstels
lung findet die Geologie der Alpen. Die Frage nach
der Entstehung unseres Hocbgedirges wird histortsch
beleuchtet, darauf die neue Theorie der Gebirgshildung
nach Suesz und Heim speciell auf die Alpen ange-
wandt. Mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgen
wir die besonderen geologischen Verhältnisse in den
Alpen, sowie die geologische Geschichte der letzteren
und erfreuen uns an der gelungenen Schilderung
des landschaftlichen Charakters des krhsiallinischen
Gebirges und der Kalkalpen Auch die alpinen
Erdbeben werden näher erörtert.

Flnnnigfattigrk
Dem aus Paris abgereisten russischen Botschafter

Baron Mohrenheim ist, wie wir in der ,,Neuen
Zeit« lesen, auf der Reise ein höchst unangenehmes
Malheur passiv. Auf dem Bahnhofe in Verona
hatte ein schlecht gekleidetes Individuum den Bot-
schaster mit einem Stoße von der Waggonthür zu-
rückgedriingh Baron Wohrenheim war im Begriff,
den Oberconducteur zu rufen, doch xenes Individuum
war alsbald verschwunden —— und zwar mit der
Brieftasche des Botschafters, welche 6000 Francs
enthielt.

.- Dgk »Osserv. Rom« beschreibt das von Kai-
ser Wirt) erm Dem Papst« geschenkte Pectos
rale. Dasselbe ist im Renaissancestil ausgeführt
und stellt das lateinische Kreuz dar. Der Langsarm
hat 12, der Querarm 9 cm Länge. Wenn man
den Aufsatz hinzufügh welcher sich über dem ersteren
befindet, so ergeben fich für den Längsarm 16 am.
Das Kreuz ist von Gold, hat einen ciselirten Rand,
ist mit Brillanten und Rubinenseingefaßn und voll·
stävdtg mit der Hand gearbeitet. Die Ausführung
macht der Geschicklichkeit des Künstlers große Ehre.
Jn der Mitte bemerkt man in erhabene: ciselirter
Arbeit den Kopf des Heilands, umgeben von seit»
zehn großen Brillantern An den Enden treten vier

sehr große Brillarrten vom reinsten Wasser hervor
inmitten von anderen kleineren Brillanten Den
Kopf des Heilands nmgiebt ein Strahlenkranz, gleich«
falls in Brillanten Der Aufsatz, welcher sich auf
dem Kreuze befindet, besteht aus einerRofette von
7 großen Brillanten mit einem großen Rubin in
der Mitte. Ueber dieser Rosette erheben sich zwei
goldene Engel in erhabener Arbeit. Das ganze
Kreuz ist auch auf der Rückseite in ausgesuchter
Weise mit eiselirter Arbeit geschmückt. Die Hals-
kette, von Gold in höchst eleganter Ausführung, einen
Meter lang, vervotlständigt das Geschenk.

—— Fürst Bismarck fcheint, wie aus Berlin
geschrieben wird, neuerdings an S p a zi e r g ci n g en
durch die Stadt Gefallen zu finden; namentlich
nimmt er die Gelegenheit wahr, nach Schluß der
Sitzung in den Parlamenten sich Berlins Straßen
und das weltftädtische Getriebe derselben genau anzu-
sehen. So begab sich in voriger Woche, am Dinstags
Nachmittag, nach Vertagung der Debatte im Abgeord-
netenhause, gegen dreiviertel fünf Uhr, der Kanzler zu
Fuß durch die Jerusalemer und Tauben-Straße über
den Geusdarmen-Markt, in die MohrensStraße einbiei
gend, in’s Reichskanzler-Palais. Der Fürs: schritt
rasch, in gerader Haltung und hocbaufgerichtet, von
einer großen Menschenmenge auf Schritt nnd Tritt
gefolgt, dahin. Wie ein; Lauffeuer - verbreitete sich
auf dem ganzensWege in den angrenzenden Straßen
die Kunde: ,,Fürst Bismarck kommt« Aus den Läden
strömten Käufer und Personal, die Jnsassen der
Droschken ließen halten nnd stellten sich im Wagen in
Positur; Pferdebahnen und Omnibusfe entleerten sich
und vergrößerten die Begleitung des Fürsten. Alles
drängte heran, Jeder wollte den Mann, von dem er
so viel gelesen und gehört, auch einmal Aug’ in Auge
sehen. Mütter hoben ihre Kleinen in die Höhe.,,Kinder, das ist der BismarckM tönte es rechts und
links; nnd das Grüßen nnd Hutschwenken wpllte kein
Ende nehmen. Und für jeden Gruß dankte der
Kanzler, dessen Linke auf dem Pallasch ruhte, durch
Anlegen der Rechten an die gelbe CuirassiermützeAuch an kleinen Jntermezzi während der Pronrenadefehlte es nicht. Die Gegend des sogenannten ,,Bnl-
lentvinkels« kam dem Kanzler begreifticher Weise sehr
verändert vor; als er den Hausvogteisälzlatz erreicbte
und die PslasterungssArbeiten in der verlängerten
Tauben-Straße mit schnellem Blick erkannte, wandte
fich der Kanzler an einen dort stehenden Dienftmann
mit den Worten: »Kann man denn da dnrch J« Auf
die bejahende Antwort desselben durchmaß denn auch

der Fürst die im unbekannte Straße, jede der dorti-
gen Neubauten aufmerksam musternd. Nach einer
Viertelstunde hatte der Fürst das Palais erreicht, und
als wie zum Abschied die Menge bis dicht an’s Git-
ter des Vorgartens herandrängm drehte sich Fürst
Bismarck am Eingange schnell um, machte Front und
salutirte, sich wiederholt versengend, die nachdrängende
Menge. Lautes mehrfaches Hurrah war die Antwort
des Pnblicutm und als dieses verklungen, wandte
der Fürst, der in bester Laune war, sich lächelnd an
ein paar kleine Knaben, die in erster Reihe der Hur-
rahschreienden standen, mit den Worten: »Na, werdet
Jhr jetzt auch wieder nach Hause sinden ?« Grneuerte
Hoch-rufe ertönten, und jetzt erst, nach abermaligen!
Grusse, betrat der-Kanzler den Borgarten seines Pa-
lais. Hier lief; er sofort einen hellen Pfiff ertönen,
auf welches Zeichen aus dem Mittelportale Tyras
und eine zweite kleine Dogge laut bellend hervor-
und ans den Kanzler freudig zusprangen Von ihnenaus dem Fuße gefolgt, verschwand Fürst Bismarck im
Jnneren des Reichskanzler-Palais.

— Es ist bekannt, welche große Ausbreitung inunserer Zeit die Nervosität (Neurasthenie) in allen
Kreisen der Gesellschaft bereits erlangt hat, und wel-
chen oft geradezu unsinnigen Gebrauch das Publieum
von sogenannten nervenberuhigenden Mitteln zu ma-
chen pflegt An erster Stelle steht hier der Genuß
von Bromkali Ein Wiener Arzt hat nun —-

mit Hinweis auf die Thatfache , daß das Bromtali
auf den Organismus, zumal auf den Herzrnuskeh
intensiv einwirke, daß der Einnahme größerer, uncon-
trolirter Dosen bei manchen Personen schwere Ver-
gistungserscheinungety ja felbst der Tod folgte — kürz-lich in einer· Sitzung des Wiener medicinischen Doc-
torensCollegrum den Antrag gestellt, der wisseuschafkliche Ausschuß möge erwirken, daß der Handverkaufdes Bromkalinny Bromnatrtum und Bromammontnm
in Apotheten und Droguenhandlungen eingeschränktresp. ganz verboten würde.

·

—- Ein Erpressungsversneh gegen
einen K b nig. Gegen König Oskar von Schweden
ist der Versuch gemacht worden, von ihm Geld zuermessen. Mit der Localpost vom 21. April kam
nämlich an den König ein Brief, in welchem ersucht
wurde, für den Schreiber Qui) Qnodam unterzeich-
net) eine Summe von 500 Kr. in Briefumfchlag an
eine von ihm genau bezeichnete Stelle niederlegen zu
lassen. Geschähe dieses ttkchh so sollte an dem Kö-
nige oder an einem seiqkx Söhne ein Mord verübt
werden. An: 26. Apkit kam ein zweite: Brief von

derselben Hand. Dieser enthielt harte Vorwürfe, daß
das erste Schreiben unbeachtet geblieben, und es
wurde die vorhin erwähnte Drohung erneuert. Diese
sollte am 304 April, wo der »König nach Upsala zu
reisen beabsicbtigm zur Ausführung kommen. Zum
Zeichen, daß die Sache völlig ernstlich gemeint sei,
hatte der Briefschreiber seinen Namen, wie er selbstsagte, mit seinem eigenen Blute unterzeichneh Am
27. April in der Morgenstunde kam denn auch wirk-
lich ein junger Mann an den von ihm bezeichneten
Ort und legte sich aus’s Suchen. Die Polizei erwischte
ihn und bei dem angeftellten Verhöre gestand er seine
Schuld sofort ein. Er sei Schuhmachergeselle und
habe nach Amerika auswandern wollenz da er die
Mittel zur Reise aber nicht habe austreiben können-
sei er auf diese Idee gekommen. Auf Betragen er-
klärte er ausdrücklich, weder im Auftrage eines Ein-
zelnen, noch eines Vereins gehandelt zu haben. Mit
der Drohung sei es ihm keineswegs Ernst gewesen.
Vorläufig sitzt der Mann in Hast, bis vom König die
Entscheidung eingetroffen, ob gegen ihn der Strafan-
trag gestellt werden solle.

—- Jn Watson’s Bai, Australien, wurde
kürzlich ein 14 Fuß langer Haifisch gefangen.
Jm Magen desselben fand man mehre Knochen, den
unteren Theil eines menschlichen Nückgrates so wie
mehre Ueberreste von Menschenfleisch Den weiteren
Inhalt des Magens bildete die Hälfte einer Drillich-
Hofe, eine ein Pennystückenthaltende Tasche und eine
Hosenträger-Schnalle. Der dritte Steuermann ««

,,Austral« war später im Stande, die Hof« III VPM
zweiten Steward des »Austral« gehörig» zu identifi-
ciren. Letzterer war einer der drei Seeleuts Wekchs
nahe Dobroyd Head in einem Walfischfshkskbooke
verunglücktem indem das Fahrzeug umschlug. MS«
hatte nichts wieder von den Jnsassen des Bootes
gesehen, bis der Mageninhalt des gefangevett HEFT·
fischen es nahe legte, daß sie alle Drei von deU M
jMM GSVässUU Ztkhlkskch vorhandenen HCZsiichMverschlungen wurden. Kur; nach dem etwChUkM
Fange wurden im Hasen von Sydnev eine SCUZE
AUZTHI Hisksifche spielten, welche den LeichMM Mk«
Kuh umfchwammew Zwei Böte wurden bemannh
denen es gelang, sieben Hnifische von I0——13 Ftlß
Länge vermittelst Harpunen zu wies-U- JM Mit'

Je; von einem derselben fand sich N! MERMIT-
U Mk. -
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zu schmücken. Die Stadiverordneten Versammlung er-
klärt, sich m» diesem Pkogramme»ernverstanden und
beschloß eine Commifsspn ZU Wahlen« We! che d«

Dekajks des Empfqnges und den Kostenanschlag der
Feierlichkeiten entivecfen und verlegen solle.

H« Um« kst am 23. d. Mts. die Stadtverk
zkdnekewVersammlun g über die bereits
mjkgkkhkjkkzzx Punkte der Tagesordnung in Betresf
de: Aufhebung einiger Beschlüsse der
StV,-Vers. durch die Gouv-Behörde für städti-
jche Angelegenheiten schlüssig geworden. Zum ersten
Punkte der Tagesordnung gelangte zunächst das
Journal der Sitzung der Gouv-Behörde vom 7.
Vtärz d. J. zur Vertiefung, in welcher die Beschlüsse
der Stils-Vers. vom 10. April 1878 und 8. Mai
1879, bete. die Auster; eidung des Kirchen-
v e r m ö g e n s aus dem Bestande des Gotteskastens,
aufgehoben worden waren, nebst einem -hierauf be-
züglichen Antrage des Stadtamtes Dieser Antrag
ging dahin, das StH., resp. stellv. StH. zu ermäch- ·
tigen, über den Beschluß der Gouv-Behörde für
städtische Angelegenheiten beim Dirigirenden Senate
Beschwerde zu führen. Wie wir den eingehenden
Berichten der beiden Revaler Blätter entnehmen,
fetzte namentlich der StV. Baron Gerhard v. Ma y-
dell auseinander, daß die SiV.-Vers. vor sieben,
resp. acht Jahren die vorliegende Sache auf Befehl
des Ministers des Jnnern verhandelt habe, daß ihre
Beschlüsse von der Gouv-Behörde geprüft und gut«
geheißen und s. Z. in der»,,Estl. Gouv.-Z.« publicirt
worden seien. Jetzt seien bereits sieben Jahre in’s Land
gegangen. Damals sei über diqTheilung des Gotteskai
steniVekmögens in zwei Sitzungen beschlossen worden.
Man könne den damals gefaßten Beschluß uncuöglich
rückgängig machen. Er schließe sich daher dem Antrage
des Stadtamtes, über das Vorgehen der« Gouv-Be-

hörde Beschwerde zu erheben, vollständig an. Nachdem
darauf der Antrag des Stadtatntes nochmals verle-
sen worden, fchritt man zur Abstimmung, und wurde
der Antrag mit allen gegen 4 Stimmen (StVV.
Just» Czumikony Epinatjew und Bulawkin) ange-
nommen. — Sodann gelangte ad»Pct. 2 der Tages-
ordnung das Journal der Gouv« Behörde für städi

-tifche Angelegenheiten vom 21. März d. J· zur Ver-
lesung, wonach die nachstehendeiy in das diesjährige
B u d get eingesiellten Posi.tio n e n: den Aeltere
männern der Gilden 861 Rbl.; Zahlungen für das
Stadtgut Koitjcrw an Kirchenabgsbeii 12 Abt. und

die Subventioir an die Domzcarlsstkirche 100 Rbl.
— gestrich en worden waren — nebst einem hier-
auf bezüglichen Antrage des Stadtamtes. Das StA.
wies Eingangs auf die weitgehenden Rechte hin, welche
die Städteordnung in allen Fragen des städtischen
Haushaltes den CAN-Versammlungen einräume,
was« in— sehr eingehender Weise. begründet wurde.
Das Gutachten des StAsschloß mit dem Antrage,
beim Dirigirenden Senate über die Verfügungen
der Gouv-Behörde Beschwerde zu führen. Nachdem
die StVV. Heubeh Rosenthal n. A. m. sich in
gleichem Sinne ausgesprochen, wurde der Antrag
des StAs mit allen gegen eine Stimme (SIV.
Just) genehmigt. — Nach Erledigung der Tages-
ordnung interpellirte der StV. Hiubel das der Ver-
sammlung präsidirende stellv. StH. B a e t g e über
die; etwaigen Vorbereitungen zum Empfange Sr.
Kais. Hob. des Großfürsten Wladimir Alex«
audrowitfch, worauf das stellv. Sitz. mitthetlttz
daß die Stadtverwaltung wohl darauf bedacht sei,
die hohe Ehre zu würdigen. Durch das Stadthaupt
sei bereits eine« Commission zusamcnengesetzy die zu
berathen habe, welchen Umfang von Seiten der
Stadt die Feierlichkeiten nehmen solltem Die StVR
Vers. möge versichert sein, daß Alles geschehen werde,
um das Großfürstenpaar würdig in Reval aufzu-
nehmen. Wie er nach einer Befprechung mit dem
Gouoerneur mittheilen könne, sei ein Diner seitens
der Stadt von St. Rats. Hob. schon huldreich accep-
tirt worden. «

—- Der Ritterschaftshauptmanm Graf Tiefen-«
ha u s en-Malla, berichtet die »Rev. Z.«, ist hieselbst
eingetroffen. Am Sonnabend hat eine S i tz u n g
des ritterschaftlichen Ausschusses statt-
gefunden. « « .

8t.«3seiergbnkg, 26. April. Die neue Phase, in
welche mit dem Abbruche der diplomatifchen Bezie-
hungen seitens der Türkei sowie der Großmächte mit
Griechenland die griechif che Frage getreten ist,
beschäftigt felbstredend alle heutigen Blätter an erster
Stelle. Die ,,Neue',Zeit« schreibt u. A. in dieser
Veranlassung: »Die Diplomatie hats-ich einen gehö-
rigen Panzer von Optimismus angethan und hält
sich für durchaus sicher vor der Wirkung des ,,grie-
chischen Feuer« So rufen auch die letzien alarmis
renden Nachrichten in den zunächst betheiligten Krei-sen durchaus keine besondere Beunruhigung hervor.
Die Gesandten der Großmächte haben zwar Athen
verlassen, doch scheinen sie anzunehmen, daß gerade
nach diesem Schritte von entschiedener Färbung die
ganze Affaire eine günstige Wendung nehmen werde,

indem Delyannis sich erst dann zum Nachgeben ent-
schließen dürfte, wenn er den Abbruch der diplomati-
schkn Beziehungen nnd den Anmarsch türkischer Trup-
deu dem griechischen Volke ais vollendete Thatsachen
Vsktvhalten in der Lage sei. So stellt sich denn her-
CUZY daß der Friede im Orient und die fernere Po—-
Uskksjdet Großmächte in der Orient-Frage davon ab-Hsvskj pl! Herr Delhannis Europa durch seine Nach-
skbkskskk NOT-stehen oder dar« seine halsstarrigteit

in Erstaunen sehen, ob er bleiben oder gehen will.
Nicht nur über das Schicksal ihrer kleinen neugebo-

ckenen Staaten entscheidem alle diese Männer vom
Schlage eines Delyannis, eines Prinzen von Patien-
berg, Karawelow, Milan, Frassanovie re» sondern
zum nicht geringen Theile auch über das Schicksal
der von europäischen Boden immer weiter abgedrängs
ten, aber noch immer Konstantinopel besitzenden Tür-
kei, damit aber auch über Krieg und Frieden in Eu-
ropa. Jst das denn wirklich möglich und denkbar?
Eine directe Einwirkung auf die rveltgeschichtlichen
Ereignisse, welche im türkifchen Orient heranreifen,
üben die Politikaster der kleinen Balken-Staaten frei-
lich nicht aus, aber die Diplomatie bedient sich ihrer
als Marionetten —- vorab um die allgemeine Auf-
merksamkeit von jenem Spiele um hohen Einfatz, wel-
ches hinter den Coulisfen von den Großmächten vor-
bereitet wird, abzulenkem Zu: Zeit deckt noch Nie-
mand seine Karten auf und leidenschaftslos geräufchs
los, in das Leben der-Völker garnicht eindringend,
bewegt sich jetzt noch dieser geheime Kampf der Jn-
teressen und ungeprüften Ansprüche. JU der That ist
auch nicht« daran zu zweifeln, daß die Großmächte
den Augenblick der Entscheidung hinauszuschieben und·
den Ansiurm der jungen BalkansVölier zurückzuhalten
wünschen, und sicherlich wird man diesen Bemühun-
gen um Erhaltung des Friedens volle Anerkennung
zollen; es fragt sich nur, ob es noch lange gelingen
wird, die unbestimmte und unsichere Lage im Orient
fortzuerhalten Einstweilen sind die eompetenten Per-
sönlichleiten noch fest von der friedlichen Lösung der
griechischstürkischen Sireitsrage überzeugt«.

—- Zur Ernennung des FiügelsAdjutaniett Gra-
fen Golenischtschew -Kutusow, welcher so-
eben dem Kaiser Wilhelm attachirt worden, bemerkt
die ,,St. Bei. 3.« unter Anderemt Der Vater des
Grafen war lange Jahre in der gleichen Stellung,
in der er auch den französischen Krieg« im Haupt-
quartiere Kaiser Wilhelm? mitmachte, dessen ganz be-
sonderer Gunst ersieh erfreute. Er starb zu An-
fang ·der siebenziger Jahre während einer Befiehlt-

·guug der Potsdamer Garden durch den Kaiser, am
Schlagfluß Der General wie dessen Familie er-
freuten sieh in der Berliner Hofgefellschaft der größ-
ten Beliebiheitz so daß Oberst Graf Kutusow dort
sicherltch den rvärmsten Empfang finden wird. —-

Sein Vorgänger, Fürst Dolgoruki, der während
seines Berliner Aufenthaites namentlich vor Ernen-
nung des jetzigen Botschafiers, Grafen Schuwalow,
vielfach Gelegenheit fand, sein diplomattsches Talent
zu beweisen, dürfte sicherlich bald in der diplomati-
schen Laufbahn Verwendung finden. «

— Die Nachricht von der angeblich ernstlichen
Erkrankung M. N. Katko w’s erweist sich als arg
übertrieberu Derselbe hatbereits mehre Besuche
gemacht.

—- Jn Ergänzung des Quaniunt der seither etnittir
ten ScheinederbäuerlichenReichs-Ag«rar-
bank ist auf Allerhöchsten Befehl eine neue Emission
im Betrage von 10 Mill. Rbl. angeordnet worden.

«— Wie die ,,Odi-ss. Z.« nach rutnätrischen Blät-
tern meidet, wird Kösn i g C arol von R u tnäsn ten
sich in den nächsten Tagen an»die russischckumättische
Grenze begeben. Die Anordnungen zum« Empfange
des hohen Gastes sollen bereits erlassen fein.

Zins gronfladtwird unterm 24. April gemeldet:
Die-Capitäne der eingelaufenen Dampfer berichten,

« daß zwischen den Inseln Seskaar und Sommers
vieles, festes Eis stehr. Die Schiffer— benuhen das
nördliche Fahrwassen da das südliche noch durch Eis
gesperrt ist. Ein großer Theil der eingelausenen Han-
delsdampfer ist per SeesCanal direct nach St. Pe-
tersburg gegangen. Das commereielle Leben Kron-
stadts ist hbchst unbedeutend. »

Jtt Moskau ist in der Nacht auf den 25. d. Mts
ein zweistöckiges Holzhaus nied ergebrannt,
wobei der dim. Oberst Ssaw izli, dessen Frau
und eine Magd in den Flammen ihren Tod fanden.
—-— Jn den letzten Tagen find inMoskan und Um-
gegend so reichliche Ytegengüs se niedergegangety
daß die Jausa aus ihrem Bette getreten ist.

Jn Ssaraioto wird ein Vorfall innerhalb des
dortigen geistlichen Semi nares viel bespro-
chen. Ein Schüler der 4. Classe des Seminares,
Namens B l a go ss law , hat seinen Mitschüi
ler Lawrow mittelst eines Revolverschusses tbdt
lich verwundet und darauf wider sich selbst eine»
Schuß in die Schläfe abgefeuert. Lawrow soll Bla-
gosslaw mit Worten beleidigt gehabt haben.

Im Gotte. galisch sind jüngst auf dem Gute
Kopoino in großem Maßstabe betriebe « Miß-
bräuche in eier BrennereisaufgedeI worden.
Der erbrannte Spiritus war, mit Umgehung des Con-
trolapparates, in geheime Reservoire geleitet worden,
welche vorzüglich maskirt waren. Der bis hiezu Zfest-
gestellte Verlust des Fiseus beläuft sich auf. etwa
220,oo0 Not.

Ueber Wein! trifft die Meldung ein, daß von der
englischen und rufsifchen Grenzregulirungsis
Commisf ion die Arbeiten von Tscharfchamb e
aus weitergeführt werden.

f o c a i r s. e « i »

Bereits die. laufende Woche swird uns den B e -

ginn der Theater -»Sai«son bringen: wie
wir hören, gedenkt Director Berent am Mittwoch
ntit dem gesamtnten Personals. seiner Gesellsrhaft hier
etnzutreffery um, falls keine unerwarteten Schwterigs

keiten eintreten, am Donnerstage mitder ersten Vor« c
stelluvw voraussichtlich einem Lustspiele, die Saifon
zu eröffnen. Der ErstlingssVorstellung dürfte dann
am Freitage eine Oper und dieser am Sonntage
eine Operette folgen, so daß schon gleich die ersten
Tage ein annäherndes Urtheil über die Leistungsfähig-
keit unserer heutigen Bühne, auf deren Bestand wir
demnächst zurückkommem gestatten werden. Wünschen
wir, daß das Streben der Direktion und der Büh-
nen-Mitglieder von Erfolg begleitet fein, wie die An-
sprüche des Publicum befriedigt werden mögen.

Der mit der Herstellung des Baer-
Denkmals betraute Bildhauer Opekusrhin
hat endlich die Modellirung des Standbildes beendet,
und zwar soll dieselbe, wie die ,,Nowofti« berichten,
vorzüglich ausgefallen sein und auch den vollen Bei-«
fall der Glieder der zur Errichtung dieses Denkmals
von der hiesigen Universität niedergefehten Commis-
sion gefunden haben. Jn dieser Woche soll die For-
mung der Statue in Gyps in Angrlff genommen
werden und alsdann soll der Guß in Brouce in der
bekannten Moranschen Gießerei zu St. Petersburg
ausgeführt werden. Ueber das Standbild urtheilt
das gen. ruffifche Blatt: »Die neueste Arbeit Ope-
kuschin’s darf in der Zahl der vorzüglichen Schöpfun-
gen des Künstlers ohne Zweifel als eine der glän-
zendsten angesehen werden. Der gefeierte Gelehrteist, auf einem alterthümlichen Lehnsessel sitzend, mit
einem über die Schulter gefchlagenen Mantel, wel-
cher in schönem Faltenwurfe zu den Füßen fällt,
dargestellt. Auf einem Knie liegt ein, mit dem einen
Deckel auf die Polsterlehne sich stützeudes aufgeschla-
genes Buch: der große Naturforscher stützt mit der
rechteu Hand den Kopf, während die Linie sich vom
Buche abgehoben hat, und sinnt über das soeben
Gelefenr. Das Gesicht des greifen Gelehrten ist
vorzüglich ausgearbeitet und ist von jener lebendigen
Treue erfüllt, welcheder Phantasie des Betrachten-
den ein weites Feld läßt und ihn dazu treibt, sich
in die Seele der dargestellten Persönlichkeit zu ver·
senken. Die ruhige Stellung des Atademikers har-
monirt ganzvortreffiich mit dem Gesichisausdrucke des
gefeierten Greises« — So eröffnet sich denn endlich
die sicheke Aussicht, demnächst das Standbild des
berühmtesten Gelehrten. welcher aus unserer Dort-a-
ter Hochschule hervorgegangen ist, hier, am Orte
seiner ersteu und lehren Forscherarbeitem aufgestellt
zu sehen.

—·«

Wiederum hat der Embach ein. sMenschenleben
gefordert: am vorgestrigen Abendkist zwischen der
Stadt und Quistenthal der sind. need. Eduard
Raede r, ein Sohn des Goldinger Predigers Nein-
holdi Raeder, ertrunkem Der Verunglückte hatte, wie
wir hören, am Nachmittage des Sonnabends mit zwei
anderen Commilitonen eine Bootfahrt nach Quistenthal
unternommen; bei der Nücksahrt schlug das Boot in
Folge unvorfichtiger Manipulationeu um, so daß
särnmtliclse Jnsassen desselben in’s Wasser- stürzten,
wobei Sind. Naeder seinen Tod fand, während die
beiden Gefährten sich an’s Land zu retten vermochten.
— Bis heute in der Frühe war, wie. wir hören, die
Leiche des Verunglückten noch nicht gefunden worden.

lintizen »au- deu Tiirrtjrnhiicijern Bnrputn
Univcrfitäts - Gemeinde. G e t a u st:- des Vrovifors

Georg Theodor Pfeil Tochterbedivig Margarethr. V er—-
storben: Eharlotte Baronefse Stackelberg, 52 Jahr
alt; Lehrer Nudolph Schragey 58 Jahr alt.

St. Jahannis-Gemei.nde. Getauft: des Fleifchhrs G.
Grünberg Sohn Johannes Rudolph Pro c lamirt:
der Lehre: Peter Alvel mit Amalie Jakowih G esto r -

ben- Elifabeth Christine Sturm, 4072 Jahr alt.
St. Marien-Gemeinde. G estorb e n:- der Gasttvirth

Heinrich Martin Burkewitsch-, 53174 Jahr alt; des Schlos-sers M. Koit Tochter Lvdia Marie Luife, l Jahr alt.
St. Perri-Geureinde. Getaufh des Pedellen G. Blum

Sohn Edmund Johann Peter« des J. Wisseuberg Toch-ter Annette Rofaliez des H. Åieinberg Tochter Julianue
Elfriedez des— J. Koltsar Tochter Mathilde P ro cla-
m i r t: der Kaufcommis Reinhold Weinberg mit Arna-lie Arrol; Jüri Unt mit Mai Palm. G«eftorb·jen: Ma-rie Fromm, 54474 Jahr alt; des P· Kippasto Tochter
Anna, A« Jahr alt; der Gürtlergeselle Peter OtfinmZieh, Jahr- alt; Anna Jürgensoty 46 IThr alt; J. ital—-

z. ning,,40 Jahr alt; des Peter Piasiug Tochter «"Jennh
« Amaliå Emilie, 32 Jahr alt; des J. Tillemantt Tochter

Pauline Marie, 125 Jahr alt. -«

Clodtenlicr.
Frl. Wilhelmiue Köhler , «:- im 35. Jahre zam

k24. April in der DiakoniffensAnstalt zu NevaL
« Alexander Br»eitsuß, sss muss. April zu St.

» Petersburg « .
· Frl. Selma Baeclmanm sss im 45. Jahre am
23. April zu St. Petersburg

Frau Margarethe S u n d er m a n n , geb. Mitte,s am 24. April zu St. Petersburg
Jakob Christmann, -1- im 78. Jahre am 24.

April zu St. Peter-Murg. " " "
·« Frau Julie W oldt, geb. Kajandey -f- am· 25.
April zu St. Petersburg « . . , .

Alexander B eer e n, sind. arohs des baltischenPolytechnitum -s- am 21. April zu Wendenstein bei
Pernau .

Frau Nellh Kante-r, geb. Palmzweish i— am
24. April zu Riga.

« I! e u e it e« I u it. .
goals-Mk, S. Mai. (24. April) Heute hat hier,

begünstigt von prachtvollenrWetter und unter gro-
ßer Betheiligung der Bevölkerung , die feierliche
Grundsteinlegung des neuen Rathhauses hinterder
Börse stattgefunden.

London, 8. Mai (26. April) Die Morgenbläb
veröffentlicheu ein »Schulden Chakuberlain’s, in wel-
chem er erklärt, sür die zweiteLesung der— Home-Rule-Bill zu stimmen, wenn volle Vertretung Jrlands
im Reichsparlament beibehalten wird. Diese Zuge-
stäudniß müßte indeß vor Ecöffnuug der Debatten
überdie zweite Lesung gewährt werden.

Darin, S, Mai "(24. April) Der Graf und die
Gräfin von Paris waren gest-in « Nachsnittag Mut[
Besuch des Kausmagazins in« "der" Rue Vlvieune
Gegenstand einer wenig schmeichelhaften —- Volkimanis
sestatiom welcher sie sich nur. Mit Mkhsksvizdsltlls

Bonn-J. Mai; (25. Aprilh Bis rheuie Mittag
kamen in Venedig 7 Erkrankung-en und 5 Todesfälle.an der Cholera vor; in Brindisi; siud 2 Personen» im
der Cholera erkrankt und 2 gestorben. . x l

Hilfe-c, S. Nat (26. Upril).« -»Pro’1·a«, das Ost-««
gan Delhanuiss eonftatirtz daß der Abmarsch der-R»-
gimenter uach Thessalien mit der Collectivnptespzzs ;-

keinem Zusammen an e
Rapport des Genelgalsg Skbeitdzaikinäbktg die!
MTUUS türkisch-Er TVUPPEU hervorgerufen worden.GMchOUlCUF i« ØUkich1VssEU- die Feindseligkeiten
Uichk ZU VSSIUUIUY kkgkskfe aber die erforderlichenMaßregeln, um einen eventuellen Aygkiss abzuweisen·

Tcttgcauttue
der Nordischen Telegravhen-Ag»,k,z·

Si. Meint-bunt, Sonntag, 27. April. Der Kriegg.
Minister Generahildiutant Wannowski ist gegen;
nach Livadia abgereist. -

Zsloninh Sonntag, 27. April. Um 6 Uhr Abends
traf hieselbst eine Partie berittener EclaireursTruppen
ein, welche auf Anordnung des GeneralsJnspecteukg
der Eavallerie, unter Führung des Chefs der 4.
Cavallerie-Division, GeneraliMajors Strulow, Nitte
auf größere Entfernungen zu unternehmen haben.
Die Charkower hatten. ohne am Tage zu rasten, in
vier Tagen 400 Werst, die Kosaken und Niariupoler
in drei Tagen 300 Weist, die Jekaterinosslawer end-
lich mit dem Divisionsckshef Strukow 167 Wersi
von Bjelostok bis Sslonim in 230 Stunden tohne
NachtrUheJ zurückgelegt.

Wien, Sonntag, 9. Mai (27. April) Nach
der »Neuen Freien Presse« wollen die Mächte durch.
aus teine Jnvasion türkischer Truppen in griechisches
Gebiet zulassen Ein Niinisterwechsel in« Athen,
meint das Blatt, würde nicht wenig eine befriedi-
gende Lösung erleichtern, falls an der griechisch-türki-
schen Grenze kein unliebsames Intermezzo einträte

Paris, Sonntags, 9. Mai (27. April). Die mit
der Neorganisirung der griechischen Armee betrauten
französischen Ofsiciere sind beordert, bis zur Beendi-
gung der griechisch-türkischen Streitfrage ihren Dienst
einzustellen. . »

Delgkuih Sonntag, 9. Mai (27. April) Das
definitive Ergebniß der SkupschtinaiWahlen ist nun-
mehr sestgestellh Gewähit sind 60 Anhänger der
Regierung, 38 Radicale, 15 Parteigänger Ristics
und 5 zu keiner Partei Gehörendez 4 Stichwahlen
stehen noch aus. Da 40 Skupschtiria -Mitglteder
von dem Könige ernannt werden, wird die Regie-
rungs-Partei 100, die Opposition 58 Mitglieder
zählen.

Ziittlkuresh Sonntag, 9. Mai (27. April) An
Stelle Kreculescolli ist der derzeitige rumänische Ge-
sandte in Konstantinopeh Fürst Ghikcy zum rumäni-
schen Gesandten in St. Petersburg ernannt worden.

glitten, Sonnabend, 8. Mai (26. April). Heute
Mittags theilten die Geschäftsträger der fünf Mächte
Ieinschließlich Ruselands) der griechischen Regierung
mit, daß, nachdem die Antwort derselben aus »das
gestellte Ultitnatum für ungenügend befunden worden,
die internationaiei Flotte beordert sei, heute zur Blo-

kade der griechischen Küsten zu schreiten; jedes grie-
chische Schiff, das die Blokade brechen wollte, werde
angehalten werden. . «

Athen, Sonntag, I. Mai. (27. April) Delyatp
nisehat an die Vertreter Griechenlands ein Circular
gerichtet, in welchem er der Befürchtung Ausdruck
giebt, daßszdie Türkei. sich die Blokade der griechi-
schen Küsten zu« Nutze machen sund in Griechenland
einbrechen werde. Um das Land vorsolchemtåtlertd
zu bewahren, habe er sichentfchiossen zurückzutretem

Hatten, Sonntag, 9. Mai (27. April) Ein Er·
laß des Sultans vertagt die Eröffnung der Nota-
belcspVersammlttng von Kreta bis zum 12. Juli.

St. steten-barg, Montag, 28. April. He. Rats.
Hob. der Groszfürst Alexei ist am Sonnabend nach
Süd sNußland abgereist

E« Zithem Sonntag, 9. Mai (27. April),’s Abends.
«-«Der König hat die von Delhannis inachgesuchte Ent-
lassungs abgelehnt. mit dem Hinzufügem Delhannis
mszsfe das Land von der gegenwärtigen schwierigen
Lage befreien. Delhannis besteht jedoch aus seiner
Entlassung, indem er hervorhebh die vitalsten Inter-
essen des Landes erheischten eine schnelle Beilegung
der Schwierigkeiten, während das gegenwärtige Ca-
binet nicht abrüsten lasseu könne, ohne die Würde
Griechenlands zu verlegen. , i » T

Bahuvertehr von nnd ones-Dornen. -

Vor: Dort-at nach St. Petersburge für Passa-
giere aller drei Classe n: Abfahrts Uhr Abends. An-
kunft in Taps 11 Uhr 56 in. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Mut. Nachts. Ankunft in St. Petetsvurg 9 Uhr
40 Miit. Morgens. Die Passagiere s. Classe HAVE« I«
T ap s umzusteigem -

Vor: St. Petersbnr nach Dort-at sitt PTHM
giere aller dreiElasfenx AVfahrtIUHVUVOIVV M'
tun» iu Tep- 5 up: 50 Mut. Morgens. set-fahrt vvu Tevs
s up: 28 Mut. Metze-te. Ankunft i« Dpkpet 10 uvr Ist-Mist;
Vormittags. Die Passagiere s. Classe HSVEU W« TCPZ
UMUVUTSFW « .« ·- 1 up: u MiuMitEIZssriskinnsase YåJ:ii·M?i·btspuh1-r:ciie. erhielt-»du
stät euburgzsse Mut. Ave-we. Ankunft i« NO« s U« 32

M
Vor: Redal rmch Dorltzaå YZIJIIHFZJEvpeikirieilså tkntibifttitinmiiiiksrttitteasi "U«k«k«k« «« THE« « U«

33 Nin. Nachtn

T o u rks betet-V I—
R i S « F« f-·’"«22«Æki-l«V-IE8«-3ieut. .g: Osksrkfrkss ist; . ": r: T IZZZJD 3312

Peter. gffmivreielfyotissMdkY Z : : « B? «« THIS«a; Ziel. St. tzp.—-Pi«andhriefe,« «. -
«— — 10272z» VI· St·,Z»s«Pf«uv1-kiefe,unkundb. —- 1001x, III-«zrzz 1d6o-?Vvvth.-L'3er: El HERR, zagt-«.III? ists-He 125 ritt;

». . .

—
—

« way,
gxhWilnaer kgtsWftlltkkkksfss R. 10114 102 101
ZEISS-sk- Ld Jliiwdbtiefe War-ihr· —- 10214 tot-z,

«« i r i « .

»» Po. E— MefktiedseenfmaetioyMätwåktkäairsselb latt

JB97 NeusejDörptsche Zeitung. 1886.
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X Of.

. «
P

«,·. s . M
, ÅUCUzFIISÅIUCLlMuden Versyzakiidtensund skreunden die Schmerz- «,

««

sz . s lliche Nachricht, das« num- «iuniggsliebtok»sobu- Um! NOT? (« · »

8 I»
.« J z. » ·« « lPrämiirt auf der Gewerbe Ausstellunk zu R1ga1 8 l Anmemun en undl « me ·   « . · « schweift-ehe stahl-d Eisen-Klinge E »« de» 1 J« njm tIUTTNIIUIIt

am Sonnabend, den II. April, um 3 Uhr Nachmittags, in Libau aus ·;··-sz HHHHHM und Isqlzgesislh sämmtliche Theile wie: Lands-Glich. « m enlsestlt
dem LODOU Lsssbisdsu ist— I sqlilen streicht-reitet, gusseiserne Pflugltäkpesy schar- u. Messer— ; Pzsjzgk Frei, «

· « m« MUO TUOTIUSIIDO bitt« · H skzhl s« 20 verschiedenen sorten und Grösse-n, vierschatszlge  YHEY«

«« "«"l""’"sz"«"«sz"· « s«-"-·«««««d s«""""9«- ä««"k.f««-.·«"t-""« Fälikstksptxåxåieåltte I II; esgxesgkstxxpssdsssssss iissk
«

«

«« « . . llkåtolmer LXSIIIIMOISW III« S« IV« ««- «" ·
· s·

·
s · s— säszma3szäintzg, mcs-säcmdscllfllsll, TIIGPHSCIICU empflelslll »»

Die Herren studd meet. Willmm Von der OberdtrecttonEiner Lws » F G Fauktknorpat atra-nehme. lsuk das mir nun» ».

H a rmfen und Mendel Leib« S ei— ländifchen J adeligen Güter— Creditfw « Hohn-Str- NIX 14s .,-'·-’··--.........-............- TUTTI« tWOUIWOIlSU dankend· »F«
d e; haben dile Utåiveiksitöstkzsverlassen äicettkäst wird hiexdnrch bekgkint gemacht, ····—«···—·«·— IF e« MXYFEVDCFETTJ Zutun-ich· ««

Ast, den 7- VI·
,

—- ämmtli elautPu ication vom »« O » » · ·

- Halm-«.

R ROOEOVFS A· USTHHIWYL so. Januarchcsz sub Nr. 80 zum Oe« w es JEFLZLVLIP"..—..·REPL-
Vs 79L »Es» · V UVUUVs tobersFermin c« aus-gelüsten 556 tm· « . Ins» ». .

«

·
«·’"·’.·«««·····««·«««"···«·««····—«·—«—-« »

« «

.
.. .

- .
.

- ,-;;«-::,E«««gx: Æ««""T«-»c«z ·:
Die Herren studd. theoLEdmund « kandbaren L i v l a n d i f ch e n

·

IOII hsibs HILS ENG- ZUIJ Lea»- Kekfntnlssnahlkjstdes P P Z« skzkke
Reusy jur.Friedrich von Bringe, Pfa ndbrief e bereits von heute bl1cum zu bringen, dass ich m meinen Glesc a «en ausser en

AVCUVTUZ D» O b· W ll U b U· WsOZMT « ab M lkdem STYUUSZWSO bei V« in meinemPreiskcourante enthaltenen dorten Weinen wiederum « »

V« and« VEEIUVG MAY« Demut« CFssF d« Oberdikections lowie d« erhalten habe und als besonders preiswtirdig empfehle: ««

TheoL Julius K l ein-«· Eugen Estmfchen Yiftricts e Direction zum Nr» H. weiss» Bordszaux z» 45 Hex» Pf» Flasche « r ·
Heymaniy Harald«Te1ch. und vollen Nounnalwerthe nebft anklebens N «, R. Mia- ä 60 K» I, Fsl · «· . »

und

pharm Nloses Dalitksind exmatris i den Renten bis zum Zahlungstage k- m S P· P «
'

· -;·;·.;;·...;f;.;«f7;« Zgzkzgstksl h «
culirt wsordenJ eingelöst werden. M— Z d0s z« 100 KOPO »

«

a« r« R«
Des-pur, den sie. am! isccze  Inn, du: 23. Apis! i88«8. l Nr. 17Z« Kaclietiiislicje a 85 Kop. pr. Pl.

«· · ». Iäjkjsmpksdls Jslssassdesss
Rectore A. Schnistidt Nr. 842. Nr« 13 Dokhszntskoje z« 45 KOIL Plsz Pl« · ais-Ave aknåesarsiilcrstsiiiign
 7 M « « « « — s » und in VpWedrmFlaschen d. 150 Kop .« « Einfalt-tout«- und Bill-iu-

Vcn Einem Edleu Rathes der Kaisi « l o · . . . .  · . El?- ssttsxsldålstttctn namentiichFin-
ks S, d D «· z» - d «, d» - ·, · A E; asaIInO VV ,

ParticgkossertragbarcrBtt-ubau.
fernher! »« Ort-at spu- hie urch »» z,,,,,»»» m« 9»,,,,,, »,,,,,,,,,» »» »» guwn Gawgen kw

M Offsnkllchsw KMUEUIHT gebt-Acht« ungleich Jammerwort-artig, is« xnuhiikt . »· · - . ; .  .
. .

’

ß zufolge Vgkfügmzg dies» Be. »» Jan; », zük »Hm, 7 YOU» z» Einem llochgeehrten Publicum der Stadt Dorpat beehre ich mich hier-

h« de »Hm Z. A , Tk fbs d g V als-usw«» — Lzh Ysx as» Ha» durch anzuzeigem dass ich, nachdem ich mehre Jahre lang beim Drei-ha-
cir « M! c« u er a er«

Z« s;
m r « lermeister O. B rann in allen, das Drechslergeschäft betreffenden Branchen vorzügliche Mischung für schönen

Wolle« d« HCUVZWIVUU CVUHCUU L w« M Z« « « beisehaftigt gewcsenkbin,«utt tlok IJCIIO Gen« Garten— tust! Stern— ausdauernden Gartenrasein
gis-hinan« Hohe« «vek G» · Pk0tIBOowctscl1. gk,k.,.-·«,, »» Inn-sank. 5 · lob llaa l!« · - .f« « - I »— « . .. i «·,·.....,«

.....-·..——-»»,

. Zu·
Jn solchem Anlaß? werden alle · · · « ·· e a

.

DEIUIISEE · WITH« XVIII» dass« Im« country? iiriiiinisirrinrt « i · ·

· - r i- n d n kein» kamt-inni- Mein «aus
C» A« Höberi Fordenm en und An· «

- « » . · ciahlikch Lichts: undalle in mein» an· sc agen e i« ,«
»

« ·

s—
« g

— Vor-dom- xsøin uskniann gekannt« non-is« auch tlsks IJCIICIIIOIICU 7011 SCIIIICIP UUCI IICSOIPSVFIII IUVU Ecke der Peplers und Teich-St« ist

spkUchek oder Mk deren Vekmoscll « · ««
« prompt und billig auskithre s » zu verkaufen. Zu sprechen« in dieser

Rechte, Irgend Welcher Akt erheben, « " · »O · « ·, - . .
· ·

».

Hoohaclitungsvoll Angelegenheit täglich von 6—7.
resp. geltend- machen wcllen, hiedurch - » D OEIDW «« «« 188«’·

-, - PIOE Iltslkttmutts
aufgekpkdekk Un» angewzespm spzche szztzsvivrräiskg b« · e  . F. HAVE-FOR
Anspruchs: Forderungen- und Rechte - E Kauz-»san« Buchdr SOODOD sssvsssttvksos
fliieggenzvgder kperemstärischen Kett? von «·

»» Ztgz"·,Exped»
«

·

wtÆklittlliscljc
Z Vna en a III, c! O "’··’-«·--——----........ . . » ««

Vsz-.-·-.-«-.---·7«7«"J;H·, .sz-"«' - « » , »
·«-

stssis bis zum 23- October 1888 in «0«««"E »
.

 .
. PTMUVEESUUEUTVIgesetzlichek Weise anzumekden Und u i - s «» - .- · in en neuesten Facons und aus den

V»SSVÜUVEU- Wkdkkgstlfalls »die pWVzv- " « « « Der schnellt-Phoride, für die Passagiere auf das Bequemste ein— UCUSHHM ROTHE empfiehlt
·

grtcgn Forderungen; Ansprüche« Und . · und» « gprjchtete POSMZUYPFSr - » N. s. Clokttschltttt
e te wem! deren« Anmeldung im G · « · . . . -

«

. , -. " ; « THE am. Armen« Mars« Nr. M.
Laufeszder anbercumten ;Frist- uns « n « «« g zzo 0 A D .
tctbleibctl sc) Use, de? Pkåclusiott Un« « CUIHHSUV Capjiain A. plus· · N h ·

Es werden gegen gute Obligatio-
terliegen und in diesem Gantvers - « I» waltet· geht, vom s. Mai ab, regelmässig Jeden Sonnabend 2 Uhr« acä
fuhren weite! keine Berücksichtigung· l mittagss aus Baltisschport Hapsal und Moonsund anlaufen(ll, Mnam så;;;i.·.· a o
finden sollen. Gleichzeitig werden z km«

« g· ch Yspsch
,-

«« . Akcttsbsukg und jeden Montag 2 Uhr Nachmittags, Hapsa s 0011 s · »

alle diejenigen, tvelche der Cridarin «" «« s
» s» I— .:« « sund und Arensburg anlaufend nach skizz- ·

·· d Fxgllc3g·0(3iå2kl. qtkcrtön bitte unter
vkkfchuidek oder« ihk gghzkigk Vekmsp · Directe Billete werden von der Eisenbahnstation in Dorpat un Buxhäznu ztgssgj dtltniägtxxtåsxstäz
gensgegenftände jin Vertvahr haben · z» hab» be; ·

· «« · Reval verabk0lgt.
·

»
, «

————T—«————"——p—T————-——————3———«

sollten, hledllkch atlgcwiesellsphfeks J sz
:.- - » · . . Dckcchllfs «

Uber Underzflglich diefer Concixkgbp T - »« PFYBUEIJVIL der« DampfcchizffahrtkGesellschaft ,«0s2·Z2«a-«. ·.

hörde Oder dem Weiter! Unten ges. « «« »« .  ..—.——s9Nr·V«

nannten Concurscutator Anzeige zu « « Gkilillt III 0ks s IF; Falls« WCIPJZS SEIFSVU M« M«

net« gerichtlicher· Klage, diejenigen Uhr— Naehaiikttskälisksioti .(«5«:«o1«e«l---I.iii·«clssilT-«I-« THE-EVEN« HEFT Hskskk ÅTHPTVOU T« EVEN« THE« fsssklsfsmueppnzzksk Hm« eins» seidene» .
»

aber, welche überführt sein werden, bei-Sachen,Fhreinnlikcwchrenz eine-in «, Städt! Esaus-bauten, Monumente- «« s
» · sgsxqgxzqsqsjtjkpt

dem Cridaren gehökige Vcrmö ensse fast nensnv .kjti..s·js-ps.lätk.·»xmkksSEND-II Bi- « · «« « C C· . .
· 1 t Gras-it in llelsingfoks mitgenommen) hat wird ersucht

gegenständesix verheimlicht zu»h?1ben«« b———.i————E——-i—-—-ekkkssseyssps3Y9"34"CIs—-.-—.-sp—-9W«: « Jus-THIS« Väukslisksliikilk·1IåiäliikgFcPG?oFFiii-stentn. Kind. in» Kessel. LIESCHEN) Ukvsvltktxscbstit Alexander:
gesetzltcher Beahndung gewartet; sein ; DIE« SDMCEN Yloks , ·. .- » ’

.. «. »
— .

«« l LLTLHJYHHYPEEELH
mzgem Zu» Eurem» und Cum» . . un: D« F» d · curios.
dspwr de» Conmwmasssk d» Frau: · ·

»

- r Zäir Theilnahme-»ein llnterriclik » , , « ,
i· in ei· eines sei enen

,
Höbert sdist der -«H«arv—, Hafgkkichtgsp wir-draus- ssrieliuit"g»·szis"cnssrvs·et· ltisjtleissi Nie? FUFUV sflpaszllsto Semester two» « c . — «
Advvkat EspL e hb et et« diesfeitsseoni Ussksklskksu EMMSEMV «N9«"V.0DO8 II! Ums« ··8J-äh748"9" . wi d k di« i-

- · «« der Barbier-Stube von L Skllostl Buse- « O« · « it· kam« m St geheim« dasselbe«
stltulrt »wvtsdttt, Weibe! esicdem Cvkps zisch-z; Ums» Nr» s» « ’ » « · . - ·

I«
Rlgasche str. Nr. Z, Haus Friedrich,

den: Glaubtgev felbsjyekßåzjdlich ·V9k- , « · · ;v7;rd. zu»ltäktgetlogkzällttgk- Ists-FAUST; 1 Treppe hoch, abzugeben.

behalten bleibt wegen Ecnftttuirkrng « ·
·« - «« « gewünscht Nähere Auskunft er- J? man« V

.
«»

' «· E«.

- « -
»

« - . ,
·

»

'

,
t « B hd .« . Ztgs.-Elxpd. nie— rEiner; anderhenis Ciuratlelz kgrchgemaße r n« Mslleäsngheälläx . Bieilt in melineräi sllarliäetzxratä v« sssssxsgzso «· u

, e G
nrage an eazui net: an« even. « .

·

St! »ein— r r. 43 «miiian. eic - tr. r. «, o en. 't 26.A "1 · d -

DpkpM status-Hang» »; 237 Akt; VI» « eng-Treppe hoch, links. · s fes! 129 2 Uhr. Ein ausländischer Zssiualiäiqn weiss« iiiAbzÆTolb Läg-Zeiss.
Mit«

«. J « M« Mattiesane Buches-r: u« Ztgs.-Bxpd.
«

· -
« ·« «« « " " . « er « · Den liebevollen Osterngruss

N, .,åt,tkgg·z»sk· «, «· «— - YOU« ««««X0«»«7"·««"«. CMUIUD (Ooupe) steht zum Verkauf Salz-sti- danlcend empfangen. Wann und
 

««T««..«« « inxzKÆkliok«Nr. 14 in««(1gx-I«9d9khznd- -——-————-———-—-—--— Nr. lszZu erfragen beim Hauses-achtet« wo kann, ich mm auch münd-
« Of« IV« ZU HAVE« ö «···""——·«————·«···«·—— l« h d l( n Um gekäll N h

Arn, xspxr z« »F« «· — « . . « « . lc an e · lgc ac ·

« II« Jvetltollfc noch einige einzelne « E K rjcht hjttet

» . «,·I «,
»

· ·— « «« welche gut kochen, waschen u-p1ät-· « « W« "·Y," «« « ·;
« ·· o ten kann, sucht eine stelle. ·Z-u er- darunter Ohr— u. Arbeitspfcrdc sind «

«   «.-it·-Jst;-.·(tii:-tis«-ii« i-H singik-nriinnscnno, ZZTETIUYIMLENAZSsz N« 3’ «« der iYg"-Ti:T-"Fxi" lisäiiiirein n«i«Zkhjsk-kisii"si· M««YVTZ2YZ««HF2«P «l«"«9««
· ».

«« —««—,-l«» i »«
»« »

· , »« .» »· .
-

» a·

ingrosser Auswahl» qlegante wle CÆSIQSEOETKGUITFLDH 2xtsstdghoktell2 -——-———————————-———·————-—Ein0Arm-e—-«""· · schen Binfahrt bei Arn. Berg ·

Hat» TM
«« .

·-T-—--—-··s
W «» «,

«
« . . · «« · . ««

,. .
»»

« Wonnen es « « mann. « St— V« Z? —————-—————--—·
·

GIVE-Ehe« «2"«.«9«llb««spsp« «« Ixlscssxslgss llsssgstäthc Zu nennt-en —————————-————-———————-————— . o«Ei Cell- iissl n n s Its-F
8U1pkI8hIk Css Ists-LIMITED 7011 FFIHZFZI M« 1091 U« .««"b«'.s«"·- xnuktRussiscusrkochendz sacht einen, IIIIIIIIIIIIII ZZJZFLZIHFZ Eises-THE»v ·· lsäileiigähblagitelktelsæzu erfragen Höhlen·- In dei- scliloss-str. «Ni-. 3 sind 2« with. 51I8 L» BSJOIZJMZJ C;bis) — F

Firma c. K. still· - , - - L. s h - g f————"—m——————-—-’««

» II:

».F· iwke  klline W  anduhr «» »Y-EY!F--I."«2«FY«.LL".. IF» årxl III? Ekäl .- ELsJnl :««-:

EIIIO Stnsze N: n« VCVYUUFUFMVFYVM z· v· · ·
. « cancellei der Oekonomischen socjetät llsälål 48.6l—t-18».0s 57 - I mllhtå I : is»

»»sz»··,»··7spszz,m»-»»»»» Wmzgxsph »» ve »Fhi7d·.»spxei«nePot:ellan-,l-'ayencs- wekktggiich w» io—i2 mir. TXEHFLZEFTLsszBMEIFJxH
«»- I«-«·ss-s  I schl- Zisnmäek ··

«· · Es« sitt-Es«- tssssosst Ists-»- IOIOOIHIOIO sauer»-....::..;«:.....;«..-i. s«-
sepsjidtlkxtckkäluli gesucht« Mtsssssdztszlt · kz s « « ein-z ne. Geistliche, ein wenig « III-wen Im: s· Mai Ists-XVI;
Rhode- Fraucs subspkhdkz ist-sofort zn-«ha-Deni.·-Ritter-stn.«Nt:»4:.- .- gebmtlchtek schwarz-ex» HEROLD-All- . v - UJJJZJJUIZSYFZIJHMYF I· Uns-1- 725

»Es «s«"t7«»«««"« VMFYFT «? ZMTTPYFHJ s— I543-D0D1MQ. Pl« E« f? z III. ·-so1istig·e Melus- und Iiktlk Riesen-vie« vom s. Mai 0-0........-.-.-s-«-
. .. sz

«? Wirthschakcebeäiietmlichlreiten »F» sind IIlIIIg XII Ist· " »·
· . Hierzu am Dämme: Pwspekk z«

. . w« 2 v seines
»— artenc »Hu? III-stets» Hase» Jsokanjsohe stkasse Nr» U» von 3 oder 4 Zimmer-n· wird zum 20«., Rzcharp andres« Uns-meiner Hand-

Un , · »Beste«-ZU» Marter: unter as; c. In .
Mai gesucht. Adressen unter X. T.

«» ·.-:":;r: — » ». J "j»»;·,» L« sz··.,,lltlat;ti·g·esen’»e Buchdr. u. sztgkilijipdsp Glut-·( Treppe« hoch« szll VOSSÜEV bittet man in c. dtlattiesens B«uchdr.  -s-—--.-«
-. siodersulegsp » — « täskck 7W«5«-«7 Uhr— u. ZtgskExpeC niederzulegen. « sitzt! eilte Todes-SUCH« C« Ums«

 «..-..---.—-»·«

· Innerstes-Opposi- -gethan» IV· Anpas- lssc - . · Verlag von c. Matt keins. ·



Illeue iirptsche ZeitungErscheint täglich
Ausgenommen Somi- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-B.
Die Exveditson ist von· 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

» 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechsp d. Reduktion v. 9—-U Vorm.

Greis in Dort-at -.

Fuss, 7 am. ei, haiviährtickv s Mk«sey» viekteijeihktich 2 Nu» monatlis
, 80 Nov.

Rath auswåttst
jährlich 7 Abt. 50 Kop., halt-i. 4 RBLHvkertelj. 2 Abt. 25 Ray.

Kot! n u h m e d c t Jn s e t I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
s« kpuszeile oder deren Raum« bei dreimaliger Jsjertion å 5 Kern. Durch die Posteingehende Jnserate entrichten 6 Lord. (2 PfgJ für die Korpuszeilk

auf die «Neue Dörpifche Zeitung« werden zn jeder
Zeit enigegengenommeih c "

ilinset Comptun und die Erpeditmn
iind an den Wochentagen geöffnet:

- Vormittags» iion "8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis i; Uhr.
- Inhalt; ,

Politifcher"T.agesbericht. « «
Von den hegten Cultutkampfs-Debatten.

· »Hu-Iris. e) o rp at: Zur Unterstützung tirchlicher Ein·
rici·)tungen. Perfonali Nacljrichtern Pensions-Berechtigung.
Bega- Vvin letttichen tpissenichaftiichen Verein. Kurlandx
Stand de! Felder. Meinu- Culturhistorifche Ausstellung
St« PSTUÄVUTO ZUV gtiechifchen Frage. Tageschrvnit
AUZNdFYeYeYYTFtU UETYZ Prämie« U! «« E«·««b«h-"· «
den. nnd BörfewNashrichtekrg Wurm« Leut« Lan·

Feniliecpuz Die· focialiftifchen Unruhe« in Chjcggz
RancheroiLeben m Chicago I. M a n n i g f a l tig es.

Politische- Gagksbcticht
- . s · Den W. April (11. Mai) 1886.

Die Frage, welche Wirkung der auf dem riechen—-
politischen Gebiete in""Ausficht stehende «,,Friedens-
fchluė auf die Stellung dirs Centrum in dem ge-
faunnten politischen Leben, des Deutschen Reichs und
insbesondere Preußens ausüben werde, beantwortet
die ,,N.-L. C.« wie folgt: »Herr Windthorst hat
in den kurzen Bemerkungen, rnit denen er ainersten
Tage in die Debatte eingriff, Gelegenheit genommen,
mit erhobener Stimmedas fernere Zufan1nienhalten"
und das Zufuuimenbleibeii des Centrum nachdruck-
lich zu. betonem Viel Bedeutung legen wir darauf
gerade nicht. Es ist die ziemlich selbstverständlich
Versicherung eines Parteiführers und es wird auch
Niemand fo naiv fein, zu erwarten, daß eine bisher
fo-festgefchlossene, mächtige und trefflich organisirte
Partei tat-Augenblicke ihres Sieges sich allfköfsn
werde. Aber daran kann doch tiicht gezweifelt wer«
den, daß in der«politischen-T-·Gefammtstellung« dieser
Partei durch die neuesten Vorgänge eine Umwandlung
eintreten, oder« vielmehr,«daß die seh-on begonnene
Umwandlung ssich weiter fvrtfetzen werde. Die Partei
ist auf Opposition gegründet, ihr ganzer Anfprueiz

Einundzwanzigster Jahrgang.

P ole n-V o rlag e ausgearbeitet werden ,« welche
eine Verkleinerung verschiedener Kreise derProvinzen
Posen und Wesipreußen bezweckt. .

Jn Hamburg hat, wie gemeldet, die feierliche
Grundsteinlegung des neuen Rathhau-
ses stattgefunden. An deniselben Tage vor 44 Jah-
ren »war das 1292 begründete Rathhaus nach mehr;
als 500 jähriger Dauer dem großen Brande zum
Opfer gesallem .

Aus München wird der Nah-Z. g«e-nreldet, daė
in Folge der abgeneigten Haltung der clericalen
Partei das Zustandekommen des «von der Regierung
ersttebten Arrangements zur Regelung der Ver-«
hältnisse derköniglichenCabinetscasse
als gescheitert betrachtet werden müsse. -- Der
»Fränk.» Cour." führt drei Quellen an, auf welche
das nun anscheinend unaufhaltsam hereinbrechende
Unheil über die königliche Cabinetscasse großentheils
zurieckzusühken ist. ,sßichard»Wagner nnd Alles, was
mit diesem Künstler zusammenhing,- hat außerordent-
liche Summen verschlungen» Von den Hofsecretärem
welche die Geldgeschäfte des Königs zu besorgen,
Zahlungen zu machen »und persönliche Wünsche finan-
zieller Natur zu ersüllen haben, besaßenmehre, min-
destens zwei, weder die erforderlichen theoretischen
Kenntnissq noch jenes Maß von Vorsichh Unisicht
und Geschäfstsgewandtheiy ohne welches die ersprieß-
liche Verwaltung eines so schwierigen Amtes nicht denk-
bar ist. Ueberspanntq maßlose Forderungen wurden
»Ur-bedenklich ohne Abstrich honorirt. Zu Vorstelluns
gen« in Bezug auf Beschränkung jder Ausgaben scheintes— an Muth gefehlt zu haben. Viele, den verschie-
densten Ständen angehörig, haben sich bereiehertz
während sich die Civilliste langsam verblutete. Die
Rechnungen für einzelne Arbeiten und Leistungen
übersteigen, was Maßlosigkeit im Anfordern« anbe-
trifft,- fast alles Dageweseciez Die nicht verantwort-
liche, den unmittelbaren Verkehr zwischen dem Mon-
archen und » seinen Ministern ganz und gar zerstörende
Cabineis - Regierung hats endlich und drittens dazu
geholfen, den Träger der Krone-mehr» und mehr zu
isoliren und jeden unmittelbaren Einfluß der Mini-
ster auf seine Entschließungen zu verbannen.» :

Der Zustand des in Nizza weilenden Königs
von Württemberg soll, Prirsatnachrichten zu-
folge, ein bedenklicher geworden sein.

Qbsuuemeuts nnd Insekt-te vermitteln- in Nigak H. Laugen-is
snnvnceipBureauz in Fellim E. J. ZEIT-Mk« BUchHCUVXUUSszZ jtkWertog se,
Vier-es« Vuchhandhz is: Walt- M. Wut» Bau-haust; ··iu New: Buchxs
v. Kltige ö- Sttdhmz in St. Peietsburgk N. Mathisseth KATER! Btücke « As

Das englische Parlament beschäftigt sieh zunächst
nach seinem Wiederzusammeniritt noch mit Vorlagen
von geringerer Bedeutung. Erst in diesen Tagen
dürfte die sihwerwiegende Debatte über die Home-
Ruleißill ihren Anfang nehmen. Ja! Allgemeinen
glaubt man, daß die Minister während der Osterfe-
rien nicht gerade ihrem Projccte günstige! ETfshkUU«
gen gemacht haben» Jhre Siegeshoffnung ist, wie
verlautet, auf die Erwartung zusammengefchmolzem
daß die zweite Lesung der Homeäliulcsßill mit einer
Majorität von nur 15 Stimmen angenommen wer-
den würde. Hieraus folgert die ~Tinies« weiter:
»Wenn hiervon das Votum der Parnelliten abgezo-
gen wird, dann bedeutet eine derartige Majorität
eine Niederlage durch nicht weniger als 71 Stim-
men in einem Hause, das bei einer Parteifrage,
welche die liberalen Streitkräfte vereinigt, der Re-
gierung eine klare Majorität (die Parnelliten ausge-
schlossen) von 84 geben würde. Somit würde die-
ser Sieg, wenn ihre» eigenesßerechnung sich bewahr-
heitei, selbst demanfpruchslofesten Taktiter keinen ; be«
sonderen Grund zur Befriedigung geben«. Unter
den liberalen Mitgliedern desParlaments hat sirh
namentlich die feindfelige Stimmung» gegen die Land-
ankaustisVorlage gesteigert. Es ging deshalb schon
das Gerücht, daß die Vorlage zurückgezogen werden
würde. Auf alle Fälle wird es als unvermeidlich

zangefehem daß sie bis zur nächsten Seffioii zurückges
stellt wird; Esxliegt übrigens Grund zu der Un·
nahme vor, daß dem Aufgeben der Vorlage weitere
Austrittesaus dem Cabinet folgen werden.

Dieroloniale und indifche Llusste l-
lung in SouthsKensington wird von der Londoner
Presse als -ein sichtbarer Beweis der Einheit und
Stärke des Reichessgeseieri. » Noch 1851 wäre, sagt
z. B. die ~M-orni«ng«Post«,s einefolche Ausstellung un-
möglich gewesen; Indien war damals noch nicht genü-
gend organisir-t, nuf Neufeeland kämpften die Ansieds
ler nosch stritt-den. Manto, Australien wurde damals
noch als Strafscolsonie benutzt, und in England selbstwar man— in: weiten-Kreisen der Meinung, das Wün-

fchenswertheste wäre: eine baldige völlige Selbstän-
digmachung der-Colonien, in deren Befitz Viele mehr
eine lssast rund Gefahr, als einen Nutzen erblicken wolls
ten; : Heute bilde England mit feine-n Colonien ein
großes, einheitliches und vom Einheitsgefühle durch-

J e u i l l r t a us.
Die soeialiftifcheu Uuruhen in Chiana.

Die» aus Chicago eingelaufenen Nachrichten lau-
ten außerordentlich alarmirend. Nach dem Vorgange
von St. Lunis, Pittsburgh und Milwaukee haben nun
auch in Chicago die zahlreichen focialistischen und
anarchistischen Elemente den Kampf mit den Behör-
den aufgenommen. · Auf kleinere Zusammensiöße am
Montag-Abend ist es am Dinstage zn einem erbit-
terten Kampfe gekommen, der zwar mit der Rascia-
auderfprengnng der Revolutionäre endete, aber auf
beiden Seiten eine Anzahl von Todten und viele
Verwundete im Gefolge hatte. Die Stadt Chicago
hat einer nichtübertriebenen Schätzung zufolge jetzt
etwa 700,000 Einwohner. Die Deutschen dürften
sich auf in runder Ziffer I50,()00 Seelen annehmen
lassen. Einen ungefähren Maßstab dafür giebt die
Abonnentenzahlder drei nichvfocialistischen Zeitungen
der Stadt, die zusammen etwa 25,000 Leser haben.
Dazu gesellt sich ein socialdelnokratisehes Blatt, an
welchem, unmittelbar nach seiner Auswanderung nach
Amerika, der svon Berlin aus bekannte svrialistifche
Agitator Paul Grottka u thätig war, von dein in-
dessen seit Jahren nicht viel verlautele Zu den
Deutschen gesellen sich nun noch als eingewanderte
Elemente in Chicago in außerordentlich großer Zahl
zunächst Böhmen, dann Polen, Srandinaven und in
geringerer Zahl Franzosen und Jtalienen Immer-
hin sind diele Nationalitäten so stark, daß- die deut-
schen Zeitungen, an welche sie sich naturgemäß als
an die Vorkämpfer der jEirigewaltderten anlehnen,
bei den Wahlen oft polhglotte Nummern in zehn
verschiedenen Sprachen erscheinen lassen.

« Daß Chicago der Heerd aller großen Arbeiterve-
wegungen ist, findet seine natürliche Erklärung darin,
daß diese Stadt eben die gewaltigste Fabrikstadt der
Welt ist. Aufder Süsdseite und Westseite rrihen sich
meilenweit Fabrilen an Fabrilen Die Holz-Industrie
mit ihren Sägemühlen ist eine gewaltigr. Die Aus:
dehnung der Eisen-Industrie spottetaller Beschreibung.
Die Entwickelung Chicagos isi eine noch rapidere als
die Banns; und die Zunahme ist in der Richtung
DE! Fabtitsiadn Aus diesemGrunde gehört die über«tviegende Mehrheit der Bewohner auchkdem Fabrikate-«
better-Stande an. Aus einer der jüngsten Nummern«

hr Wesen, ihre Kraft wurzeln in der Opposition,
sie ist eine Kampfparteh und wenn der Kampf an
Schärfe verliert, oder gar ein Znstand erreicht wer-
den sollte, den man auch nur mit einigem Rechte als
Frieden bezeichnen könne, so kann dies nicht ohne
tiefgehende Einwirkung auf die Gesammtstellutig einer
BUT« VIETVEM die sich die Verfechtung der Interessen
der römischen Kirche rücksichtslos und ausschließlichsur Richtschnur ihrer Politik getioinnten.»Die weitere
Entwickelung dieses Problems ist eine der interessan-
xefren und bedeutungsvollstett Fragen unserer gesamm-
ten inneren Politik«.

Noch ehe das vor einigen Wochen angekündigte
Weißbuclz betr. die Abgrenzung der
deutschen und englischen Biachtsphäre
im westlichen Stillen Ocean dem Reichstage zuge-
gangen ist, veröffentlicht der »Reichs-Auzeiger« die
bezüglichen Abknachuttgem welche am 6. April d.
von dem Unterstaatssecretär Grafen Biscnarck und
dein englischen Botschaster Sir Edward Malet
nnierzxichnet worden sind. Es handelt sich um zwei
Erktiirttiigem von denen die erstere die Grenzlinie
zwischen den englischen und deutschen Besitzungen
bezeichnet und Deutschland verpflichtet, in dem Theile
der Südseey welcher im Osten, Südostett oder Süden
von- der Grenzlinie liegt, weder Gebietserwerbungen
zu erreichen, noch Schutzherrschafieu anzunehmen,
während England sich verpflichtet, Deutschland im
Westen- Nordwesteu »oder Norden jener Grenzlittie
nicht entgegenzutreten. Von thatsächlicher Wichtigkeit
ist zunächst wohl nur, daß beide Mächte noch einmal
ausdrückiich die Neutralität der Saume« und Tongai
Jnseln und der SavagæJitselti anerkennen. Die zweite
an demselben Tage unterzeichuete Erklärung verpflich-
tet. jeden der beiden contrahirenden Theile, den·
Angehörigen des anderen Theiles in seinen Gebietenvolle Handels« und Verkehrsfreiheit einzuräumen.M« RUckiIcht. aus die früheren Verhandlungen mit
England, welche an die Besitzergreifung von Angra
Piave-I« ask-dürften, ist di« Stiputation vor: beson-
derem J!1tetesss, durch welche beide» Theile sich ver-
PflichkEU- V! dem rvestlichen Stillen Ocean keine
STWfUTEVETICsiIJUSEU EWZUVTGIEU oder Sträflitige
dorthin zu bringen. Auf die englische» Cpfpkxigkk
in Australien beziehen sich die Abweichung» nicht»Für die nächste Landtagssessioit soll· eine neue

der tu Chicago erscheinenden »Jllinois- Staats-Zeitung«
erfahren wir nun, daß die jetzt eingetretene Katastwy
phe nicht plötzlich hereingebrochen ist. fvvdetn wohl
herausgesehen werden konnte. Das genannte Blatt
schreibt :

,,Das Jahr 1886 ist jetzt erst 112 Tage alt.
Frohe Hoffnungen und Zuversicht waren am Tage
seiner Geburt an die Stelle der düsteren Stimmun-
gen getreten, mit denen das Jahr 1885 begonnen
hatte. Ueberall gab sich frisches ,«reges Leben kund.
Man konnte-auf eine Zeit ruhigen, behaglichen, all-
gemeinen Wohlergehens bei mäßigem Gewinne rechk
neu. -— Daswar am I. Januar. Heute, am se.
April, stehen die Sachen sehr« anders. An die Stelle
der frohen Zuversicht ist bange Beforgniß getreten.
Ein Frühreif hat die voreiligen Hoffnungsknospen zer-
stört. Die wirthschaftliche Thätigkeit und der Verkehrstarren. Das Capital zieht sich scheu ausjedem Wag-
njß zurück. Eine Menge Pläne zu Bauten und zurBegründung von Gewerbebetrieben sind aufgegeben
worden. Noch schlinunerx die Eins-Uhr « fremder
Waaren nimmt in beunruhigendem Maße zu; es»
werden für viele Millionen Waaren ans Europa ein-
geführt, die sonft von inländischen Fabriken hätten
geliefert werden können und sollen. Doch diese kön-
nen keine Bestellungen auf Mo naszte hin-aus annehm en, weil man nicht voraus berechnen
kann, was die Herfiellnugskosieit sein werden; Es
mehren lich von Tag zu. Tag die Fälle» in welchenes den Besitzeru großer Gewerkbetriebe v ortheili
hafter erscheint, den Betriebieinzustellem
als ihn unter Bedingungen fortzusetzech bei denen sie
nicht bestehen tönnen«.

Und das »Cincinnati-Volksblatt« bemerkt dazu:
Was das Jllinoiser Blatt ausgesprochety ist sehr

traurig, aber leider buchstäblich wahr. Niemand, der
die Augen offen hätt, kann stch der Ueberzeugung
verschließen, daß die geschäftliche Lage desLandes zur
Zeit eine äußerst schlimme und kritifche ist. und auch
das läßt sich nicht in Abrede stellen, »daß die zahl-

reichen Strikes, Bohcotts und die Agitation für die
Einführung des achtstündigen Arbeitstages dazu am
Meister! beigetragen haben. . . · «

Und danuführt das Blatt weiter aus, daß auf
lange Jahre geschäftlichen Darniederliegens in denen
Hundertausende sit-niedrigen Löhnen arbeitenz.muß-
ten, die stetige undhoffnuugsreiche Besserung— mit;
den: Beginne des neuen Jahres einszseßttz langsam zur,
nächst, aber doch so, daß man erwarten durfte, M.so lange ersehnte Aufschwung werde nun eine· längere-
Dauer währen. Da griffen die Arbeiterhvorzettig
ein. » Bei der leisesten Wendung zum Besser-n stelle:
ten sie erhöhte Forderungen; djs UMUDSIIIV POWIIM
werden konnten. Die «Staat6k.8eitungk« in Chicago
Instinkt, wie« spie. Arbeitgeber zum« Theil den Kampf

ausgaben »und ihre· Fabriken schlossen. Diejenigen,
die es nicht thaten, haben den Versuch, die striken-
den Arbeiter durch neue zu ersehen, nur in unauf-hörlichem Kampfe machen können. Die seht gemelde-
ten Zusammensiöße sind wahrscheinlich daraus zurück-zxlführem daß die Polizei endlich Schritte that, um
M W Arbeit geneigten Arbeiter zu schiitzen DclßEs Ukcht ftüher geschehen, das dürfte aus die leidige
Parieipolitit zurückzuführen sein. Die oberste Poli-zelgswklkt it! Chicago ruht in den Händen des Bür-
germeisters, der augenblicklich ein demokratischer Par-Feipvllklkekz Cstker H. Harrisom ist. Herr Harrisonist zum dritten Male vor einem Jahre zum Bürger-meister gewählt worden. Er stülzte sich bei seinerWahl stets aus die verlottertesien Elemente der Stadt:aus die Spieler, die Rowdies, das Gesindel aller Art,das Verbrecherthum Der Dank für die ihm gewu-dene Untersiützung bestand in einer überaus laxenHandhabung der Gefahr. Der moralische ZustandChicagoswar in dem lehren· Jahre ein überaus.schlim.mer. Jn einigen der Hauptstraßen der Stadt, wie
der- South State Street, reihte siih Spelunle der
niedrigsten Sorte an SpelunkeJ Tag und Nacht-tra-
ren diese Pesthöhlen invollstem Gange ,". die Spiel-
hbllen florirten, das lichtscheue Gesinde! fühlte sieh
hier besonders wohl. Eine kleine Schaar entschlosse-ner Anarchisten konnte mit diesen Elementen hinter
sich es wagen, eine Behörde herauszusorderm von der
man wußte, daß es ihr an moraltschem Halt fehlte,
um rechtzeitig einzuschreiten. Hätte Mauer« Harrisonbei Zeiten eingegriffen, so würde. die Ausdehnung,
welche das anarchisiische Treiben gewonnen, niemals
xnbglich gewesen sein. Es war ihm bekannt, daß dieAnarchisten in Chicago eine feste Organisation hat-ten, daß sie sich selbst militärisch drillen ließen. Es
war kein Geheimnis» daß sie mit Sprengstoffen ber-
seben waren. Welcher direkte Anlaß am Dinstage die
Straßenkämpfe herbeiführte, das wird sich erst bei ein-
gehenderen Nacbrichten sfeststellen lassen. Daß aber
die corrupte Leitung der siädtischen Angelegenheiten
dafür mit verantwortlich gemacht» werden muß, unter-
liegt keinem Zweifel. ..

RancherspLeben in Mexico, L»
Gamb- CvrrJ »

Mexiko ist ein— Land der« Probleme. Obwohl Jahr-
hunderte lang von Europäern beherrscht und ans«
gedeutet, obwohl auch nach der Unabhängigkeitserkläi
rung nicht srei von europäischem Einflusse, ist es im-
mer unberührt geblieben« von jedem irgendwie nach-
haltigen oder rationellen« Versuche, die Kräfte seines
Bodens oder die Talente seiner Bevölkerung zu entzwickeln. Ob das mexikanische Voll mit der Zeit. in»
stch selbst die Befähigung finden» wird. diesen Becsuch

mit Erfolg zu unternehmen, oder ob eine neue fremde
Einwanderung dazu erforderlich sein wird, muß die
Zukunft-lehren. Mir sei es gestattet, im engsten
Rahmen einen wenig bekannten Theil dieses Landes
zu schildern, in dem sich neuerdings erfreulicher Auf-
schwung zu vollziehen beginnt. "

« Etwa unter dem 26. Grade n. Br.und dem 273.
b. Länge tritt der Nio Nazas, der bedeutendste Fluß
des Staates.Durango, aus den Gebirgszügem welche
dem bstlichen Abhange der Siena Madre vorgelagect
find, auf die mittelmexilattische Hochebene hinaus.
Ja den Sommermonaten vertrocknet er fast ganz; daß
er aber eine ganz refpectable Wassermacht ist, sieht
man auch dann an seinem stellenweise 3 bis 4 Kilo-
meter. »breit·e«n Bette, und in der That führt er im
Frsrhjahre und Herbste nach heftigen Schauern zuweilen
eine sbrandende See mitfich, diemeilenweit über das
Land braust. sVor Zeiten scheinen noch weit bedeuten-
dete Wasferkräftexthätig gewesen zu sein, dem Gebirge
seine Humusschichten zurntfiihrenz denn die Ebene-
Welche der« Rio Nazas in feinem weiteren Laufs
Vvkchsschtteideh ist Nichts weiter als eine Ablagettmg
feinsiser Marscherdq die flch in ungefähr metidkvtlscsk
Nkchtung und in einer Ausdehnung von ca. 400 D-
Meilen nordwärts erstreckt, wosie an der Wüste VII!
Mapimi ihre Grenze findet. Der Name Lasten«-
den dieses weite Terrain noch heute trägt, hält V«
Erinnerung an die Entstehung desselben aus dem
Wasser deutlich genug fest. «» -

Vor etwa funfzig Jahren war dieses fruchtbare Land
noch so. gut wie unangebaut. Es war in den Hän-
den. weniger Großgrundbesitzerj diesich VTMUF be'
schränttety auf den endlosen Fläche« Eh! Vieh WEWM
zu lassen. Hier. und da erhob sich M! UNDER« HVD
burgartig gegen« Jndianeritlebersäelle geschützb die WO-
mmg des Vxkxkmkkzxzspähkeud die Hirten selbst mit
ihren Heerden nouradenartig Umhetzdgem Weithin
Nichts als hohes Gras und Mesquite-Gestrüpp, letz-
kmg ppzkkkkflzchzScslupfwinlel für wildes Gesindel
hiexgzkkz kNpchjest sind die älteren Oerrenhäuser
auf den«-Lande mitThurrn und Schießscharten ver-
sehen, und auf HERR! stlfgswskfetl oder in Felsen
gehauen erblickt Tder Reisende nicht selten kleine Brust-
wehren amp- Vetfchstttungem Dies erinnert an jene
Zeiten, wo es snichts Seltenes war, daß ein wild«
JUDTTUOMIMM MS Den Bergen hervorgebrochen kam
undmit dem Raube von Weibern, Kindern und Vieh
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drungenes Weltreich, und der Refrain des Festgei
langes skVkUm hilltet das Eure festl« habe in den
HETZM Ver«- VTC VII« Allen Enden des britischen
Welmsches sp zChIMch zur Etöffnung der Aus·
stEUXMS Mch Englands Hauptstadt gekommen seien,
de« ICUTEstEII WisderhaQ gefunden. Natürlich fehltes bei» diesem Anlasse in einem Theile der Presse
AUch Uicht an niehr oder weniger scharfen Seitenhies
ben geg-en Gladstoneås ,,Manie, das Reich zu zel-
t1ümmern«.

Eine Erwiderung aus »Aus-tut indes-Mille« war
für Deutsche Leser nicht nöthig: diese begeisterte Dar-
legung der Macht und Herrlichkeit Frankreichs wi-
derlegte sich selbst durch das Vorwort Dörouiådes
das jedem Leser, der Augen hat, zeigt, wes Geistes
Kind der Verfnsssr ist. Jndeß das ofsicielle oder of·
ficiöse Psnblicum oder diejenigen Kreise, welchen es
bei» »Avan.t la data-Eile« nicht ganz geheuer ist, schei-
nen ein-s Erwidetung bedürstig zu sein, und so mag
die Trosstschrift entstanden sein: ,,Pas erinnre-«. Also:
noch« wird, schreibt die ,,Kölsn. Z.«, eine gewisse An-
zahl Millionen Liter oder Hekioliter Waffe-zehen Rhein
hinabfliißerg bis es heißen kann: ,,Avani; la batailleN
Die Widerlegung geht« Schritt vor Schritt auf die
Heischesätze und-Angaben der chauvinistischen Aufstel-
lang, ein, erklärt des braven« Töroulödes Sch«wertzise-
hsung für durch-aus harmios, ftellt die PatriostensLtga
als einen harmlosen- Sislzerz hin: lauter« Dinge, die
im Munde eines Patiserz der da- wissen muß, wie
viel Stimimeni Dåroulöde beiden« letzten allgemeinen
Wahlen erhalten hat, etwas verwunderlich klingen
und gsar zu sehr Absicht· verrathen. Auch die Be·
schuldigunsg des ,,Pas enden-I, daß »An-tut la ba-
iiaille·« »die ganz-e Heereseinrichtuug und alle Hilfs-
mittel Frankreichs? verrathe und selbst das Kriegsrat-
nisterisumsi b«loßstell«e, um Frankreichs Nebenbuhler in
Stand zu seyen, überall die: schwachen Seiten heraus-
zussscndenQ ist weniger zutreffend, als es— auf den» er-
sten Blick scheisnsen mag. Sollte- man in Paris wirk-
lich sieh« einbildeiy das— Ausland sei über kFrankreichs
Vorbereitungen zur Rache so schilecht unterrichtet, daß
es! erst der Ausschwätzereieneines Dörouldde und sei-
nes »Unbekan«nten« bedurfte? Das wäre ja doch eine
tragi-komsische Jllusion französischer Kreisel Die Her-
ren vom Kriegsministerium haben ja seit 1871 stets
dafür« gesorgt, daß dte Aufmerksamkeit auf Schritt
und Tritt gelenkt und wachgehalten wurde und der
tapsere Bosulauger zumal ist bekanntlich besonders
groß dsarinz das« Ausland unser-regen, sein« Pulver tro-
cken zir·halten. Der Unbekannte des ,,Pas andere«
ruft den.-Patrioten ein. Quos rege! zu, nennt die
»Rüsckfordserungen« verstirbt, ist also im Grunde ,

des Herzens« nur über die« Zeit der Rache. gegen. das
Dceutschsex Neich anderen Sinnes; er will warten, bis»
»die« geeignete« Stunde« schlägt: »Noch nicht! Es lebe
die Republiikt«’ Und das soll ein ,Pflaste-r- sein für
das« Mißtrxauesng der Deutschen« Wacht am Rhein!
Nein , so« nairsp wie die beiden , großen Unbekannter!

von »Ur-rat la. data-illa« und »Pas Summa« ist nicht
qlle Welt. Die poiitischYLage Europas ist durch
die eine wie durch die andere Schrift um keinen
Grad gestiegen noch gesunken.

J» Belgien erklärte in der Deputirtenkamnier
der Finanzministey die Regierung beabsichtige, eine
Anleihe-Vorlage über 43 Msll. Frcs. für ö Heut-
liche Arbeite n pro 1886 einzudringen, um so
zahlreichen Arbeitern Beschäftigung zu geben. Man
dürfe indeß die Situation nicht in einem zu trüben
Lichte ansehen. Der Depntirte Fkdce von der Lin-
ken beglückkoünschte die Regierung zu der von ihr
ergriffenen Initiative für die Enquåie über di? so-
ciale Lage und sprach sich gegen die wirthschaftlichen
und socialen Theorien der progressistifchen Partei
aus. Er beantragte eine parlamentarische Enqnäte
zur Prüfung der Lage von Arbeitern Und der Jn-
dnstriie und fügte hinzu, er reiche der Regierung die
Hand, um gemeinsam« mit ihr eine Verbesserung der
Lage« der arbeitenden Ciassen herbeizuführen, damit
auf diese Weisedie großen Störungen, welche sich
anzukündigen schienen, vermieden würden.

Jn Aegyfiteu wird der Boden für die englische
Occupaiion plötzlich bedenklich heiß. Die Suda-
n es e n haben ihre Standquariiere verlassen nnd den
Vormarfch nordwärts angetretensp Das Heer des
Stellvertreterxdes Mahdi rückt in Eilcnärschen von
Berber auf« Dongola, während andere Schaaren zwi-
sehxen Akasheh und Ambigol aufgeiaucht sind, ersteren
Punci besetzt und eines Meile Eisenbahn zerstört ha-
ben. Offensbar liegt den strategischen Bewegungen
ein einheitlsicher Plan zu Grunde, und es dürftenicht
lange dauern, so wird auch Osman Digmas von sich
hören lassen. —- Jm eigentlichen Aegypten ist das
Volk von- den Ereignissen an der Südgrenze keines-
wegs ohne Kunde, und dem entsprechend entfaltet
die antbenglifche Propaganda neue· Kraft. Sogar
der Chole raisAsusb r u eh in Brindisi muß den
Agitatoren Stoff liefern, denn von— dieser Basis aus»
unternehmen sie soeben einen heftig-en Vosrstoße gegen
die saniiären Unterlassungssünden des englischen Re-
gismes am— Nil. Thatfächlich fehlt es in Aegyepteii
an den primitivsten Sanitäts-Einrichtungen. Jn die«
fer Beziehung —- schreibt die »Pol. Even« —- ist
es sehr «beszeichnened", daß das Sihlachtfeld von Teil
el Kebir i-n einer Ausdehnung von 50 Feddaens seit
dem Schlachttage im: Jahre 1882 noch immer mit
Leichen besäet und dem Schatte der unter dem Khe-
dive Jsmail erbauten aiisgsedehnten Kaserne bedeckt.
ist. Die Engsliiiinderz welche— die Gefchicke Aegyptens
leiten und hierfür horrende Summen einst-Ofen, trifft
der Vorwurf solcher . unverzeihlicher Versäumnisse.
Es ist demnach nicht zu« verwundermwenns die ura-
bifehen Journale; fort und fort dem Volke die usu-
heiloolleu Wirkungen der englischen Occupatipu pok-
demonstriren und« dadurch den Fremdenhaß wo Mög-·
lich noch·- steigern. Das Journal ,,Al-Mahrussa« ruft
sogar pathetifriy Frankreich zu Hilfe, indem es diese

Machk zur Jaterventioci aus-fordert, um« Aegypteki
Vom Untergange zu« retteu«.

. Die New-York« ,,Sun« vom Z. Mai widmet
an hervorragender Stelle zwei und ein halb Spalte«

ihres Blattes der Schilderung. der Laufbahn Js-
hqun Mofks in Amerika, den von ihm gelehrten
Doctrinen und dem Gebahren seiner Anhänger, wie
solches in der verdächtigen Anzahl und der Natur
von Brandstiftungeti zu Tage tritt, die sich
dort ereiguen, wo immer sie wohnen. Mosks wöchent-
liches Journah die ,,Freiheit«, enthält szelrtikeh aus
denen die ,,Sun« die nachstehende Probe liefert:
»Wir rufen Allen zu, die ohne E r werb
find und Mangel leiden: ,,Brennt,raubt,
lynchtl« Die »Es-ask« fügt Auszüge aus der drit-
ten Ausgabe der ,,RcvolutioiiärenKriegswissenschafM
hinzu, die beiläufig die beste Art und Weise zu Brand-
stiftungen lehrt. Das Blatt zählt dabei die Daten
und die einander auffalleud ähnlichen einzelnen Um-
stände- der Brände auf, die in Behausutigen stattge-
funden haben, welche von Anarchisten bewohnt
wurden. Dergleichen Räumlichkeiten waren jeder Zeit
hoch versrchertz gecodhnlich brach das Feuer bald nach
dem Umzuge der Anarchissten in eine neue Wohnung
aus. Oft war die VersicheriingsiPolice kamen( einen
Monat alt, als schon der Versicherungsdeirage beant-
sprucht wurde. Die dadurch erziielstlenI Profite siaitd
kein persönlicher Gewinn» des— Werstchsertieer , sondern
sisid für die ,,P-rup-ag-ausid«a durch Tlyatenxif bsestlimatih
wie der Ertrag« der« Ernrordusrrgenx des! Bankiers« Ei-
sert in Wien— und des Schuhmacher-s« Stellungen. Gr-
rasde diese Erfolge« scheinen einige Aniarrhsitskesr benu-
ruhigt zu haben, denn ess find Spaltung-n«- unter· ih-
nen entstanden. Die Anhänger von— Julius Schwabsagen sieh in aller« Ruhe von Most los, und· die
»Bo-stosa Liberty-« beschuldigt ihn offen, der« ,,Su·n««
den Leitfaden zu ihr-ern Artikel geliefert zu haben.

Wiederhoit is? von! uns bereits der Rundreise
Erwähnung gestcheherh welche der frühere Präsident
der confödecriirten Südstaseiiesn der Naiv-i, Jeff er-
son Da«vi«s,- durch die Vtereinigten Staaten ange-
treten heut, welche er zu öffentlichen Reden über die
Sscesssion benetzt. So hielt er in letzter Woche auch
in New-York eine Anfprache an eine ungeheuere
ZI«Ihö·"rerfchaft, in welcher er den Abfall der Süd-
staaisen und den Kampf derselben für ihre Rechte
und Freiheiten zu rechtfertigen suchte. Die Rund-
reife wirbelt unzweifelhaft viel Staub auf und er·
weckt Leidenschaften, welche die Anierikaner im Allges
meinen auf alle Zeiten für beschwichtigtgehalteu hatten.
Eine große Versammlung, in Albauy protestirte in
starken Ausdrücken gegen das Vorgehen von Jeffer.son Daols und die Aufregung« Iourde vor dem Schlusse
des Meetiiigs so groß, das· die ungeheuere Zuhörers
schaft die Lieder anstimnite, die während des Krieges
so populiir geworden, wie z. B. das- ,,Wir wollen
Jeff Davis an einen sauren Apfelbaum hängenC
Es wird allgemein bedauert, daß Jefferson Davis

unnützer Weise die alten Fehden» wiederzur Sprache
gebracht und dadurch solche Kundgebungety wie die
in Albany, möglich gemacht habe. Ein folchizs V»-
gehen, heißt es, gewähre nur gewissetslosen Pqlitikkkkk
die Geliegenheiy an die Vornrtheile und Leidenschaf-ten des Volkes zu appell1ren.

Von den letzten CulturkamvpDkhqttkp

K M b T 7. Mai (25. Apkiy sssz
—-. an rau m erade ein -wickeltes Gefühl für Unterschiede« in deåefMrigseiRg

Redners» kein besonderedTairtetiZeilen-lesen zu besitzgm Um: z» MÆFYYHBismarch der im; für diekTVchCUPVTJtEschV Vllklikgck Mit-der Curie geneh-IUCU ZUsTtzeUislPkTVHJ Fürst PismarcL der imZlrbgelikdnskeljkittufe Hur« die, dank seinem Bemühen,Im Herrenhrknffe angenommene Kopsrsche Vorlagesprach ;FI"I·CYH»-wenig. von— ein-ander unterscheiden.U-1Is1-'.cc11sf"e1mge« dieser Unsztecschiede hinzuweisen:up( Verismus-Sie« nar- Fiirsr Bismarck uicht als Mi-
» UIIISTDPTEIIIM sondern gerade als» Privatcnaniy alsMctglietj »das« nseå, fürszdie kirchenpolitischeVorlage«··rn·ihrerfeAgis-n-GrHalt ein. und« führte gerade··d1l;kch’ feFtk die Annahme« der Vorlage«
mit großer hweiz Im Abgeordnetenhausetrat Fürst Bist-M: als Minister, der firh denLuxus; einer nicht? gönnen könne; fürdir Vorlage« eins rund dszswrhsltilirken, daė er, wenn

St« PMB-STIMMEN « auch zu den Oppo-
nenten gehören: Herrenhause erklärte
FHITIIÅVEZMWITH er« www« dnrrhausi die nationalen

PMMIIIT sitt? nnd werde nichts gegen fieunternehmen, im Asligeordnetenhkcuse bemühte er sich-weiter nicht sonder-lich um die Vota der Mittelpasrs
teienz ja. es— gewann- sogar den Anschein, als ermu-thigte er die Rationalliberalen in ihrem Wider-
stande» gegen die Vorlage und den Abg. Richterbehandelte er für seine letzte Meinung im Hause und
nachher in seinem Organe, in der ,,Nordd. Wllg-Z;.«"so furchtbar, als» hätte er ihn am Liebsten. in die
Opposition ,,znrückgegrault«. «

Dieser »ZIviespalt der Natur« läßt— sixchi leicht ers—-
klären durch die Annahme, daß in— der Zeit zwischen
der entscheidenden Herrenhaussp Sitzunxz und den Ver-
handlungen inråtlbgeordntetenhnuse etwas dem FürstenBismarck Unerwartetesp umgefallen, oder Etwas, das
er- bestimmt. erwartet "hatte, niicht eingetreten ist. Daßin diesem Zeitraume ernstlich in Rom verhandelt
wurde, ist bekannt. Mino: erinnert sieh, daß Herr v·.
Schlözer sofort nach Rom zurückgegangen ist, daß er
dem Papste ein Gefchenk des Kaisers Wilhelm über-

bracht— hat, daß ersvom Papste und von Jacobini em-
pfangen worden ist, nnd daß Cardinal Jacobisni hier-auf die , einmalige Anzeigsepflicht zugestand. HatteFürst Bismarck vielleicht mehr erwartet, als ein Zus-geständnißz das« im Grunde kein »Zugeftäudni"ß oder·
ljöchstens ein» Zugestånsdniß von wenigen Tagen ist ?

Hatte Fürst Bisniairck vielleicht erwartet, daß, nach·dem er sich. so entschieden. und mit soichem Erfolg-g,
für die Koppische Novelle engagiirt hatte, der Pnpjdas selbst von rinem so versöhnlichen Manne. one
Mikqnel mit aIIer Entschsiedenheit verlangte Einsprukhssrecht des— Staates anerkennen und« so der Atlzvlgtp
pflicht erst den Werth, der Nußschale einen« Keim« ge-
ben werde, und ist in diesen. seintmrErwartungen
gründlich getäuscht worden«?

«.

. ·

wieder davonjagte Aus dem Munde von Leuten,
die ihre Kindheit als Gefangene bei den Noth-häuten
zUgEbVAchk- später dann aber sich zu retten gewußt
hatten« hsbs kcki mainchje beredte Schilderung solcher
Ueberfälle »ge«hört.

SVWI Gefahren» sind nun für immer vorüber.
Seit mehr als einer· Generation hat man angefan-
gen, die Lagnnec in sickerland umzuwandelm und
W« TMMIN it) ist auch hier der Nomnde . vor dem
Pflnge zurückgetrieben. Der einzige Düngen den
disk« gesegnsete Marschebene braucht, ist Wassers, und
da— der Himmel. dasselbes hier nur spärlich spendet—-
es mag hier« etwa dreißig mal im Jahre regnen —- so
ist der Bauer aus den Varus-Fluß, als seine Haupt·
bezugsqueliy angewiesen; Durch ein verzweigtes
System von Mehrere, Schleusen nnd Canälen hat
man es verstanden, die« Wassermasse dieses Siromes
aus das Ascierlansii überzuleitem und: soweit überhaupt
der Bereich des Flusses sich erstreckt, ist kein Morgen
Landes in der« Lugano, welcher nicht auf diese Weise
künstlich bewässert würde; Der Fluß selbst übrigens
gelangt nicht weit über das von ihm geschaffene und
beiruchtete Terrain. hinaus. Er bahnt sich keinen
Weg an das Meer, sondern versickert in dem nord-
ösilich von der Lagune gelegenen Roman-See. Von
der Ertragsfähigkeit des Bodens giebt, die Thatsache
eine Vorstellung, daß bei dieser einfachen Art der
Bewirihfchaftung der Mais durchschnittlich 400- bis
500faches Korn liefert, nnd- eine Baumwosllsenstaude
fünf Jahre hindurch jährlich, vom August« bis De«-
cember, Ernten gestattet. Die Baumwolle ist der
Hauptgegenstand des Aubauesz jährlich werden etwa
25,000- Ballen von hier exportirh eine, Summe,
welche von keinem anderen Produetionsgebiete inner-
halb der Nepublik Mexiko erreicht wird.

Westliiiz wie gesagt, wird die Lagune von den
Vorher-gen der Sierra Madre begrenzt, zackigery mi-
neralreichen Hbhenzügem aus deren Geröll auch- der
Issks Rest von Erde herausgewCschM schsjvts UUV
Dvchs klammert sith auch hier zahlreichen wenn aurh
UNDER! Pilauzenwuchs ans: die Palme, die feucht«
und faftkssche Wagner, die bastliesernde Lechugnilla
UND zshlktkcheInnere— Carus-Arten, die von dem: Vieh
MS« III« Stschtku als» besondere Leckerbissen angese-
hen werden. Wer von: einem dieser Berge gegenwärtig

« Mc Vkk LASUM hinabskthisp dein wird ein weites, friedlichstrahlend-es Landtag-irrend es: Augen. liegen. Im
Vvtdetgcllndh wo· das Augkxgpchdzuxkjs Unkkkjchzjpph

ziehen hunderte von Pslügen ihre weiten Firmen,
die nieisten mit Maulthierem manche auch mit Och-
sen bespannt; Baumwolle wird» gesäeh oder, wo die
vorjährige noch stehen bleibt, wird der Boden jeden-
falls gelüstetz verhallend dringt der Zurus der Trei-
ber, mitunter auch ein langhingezsogenes Lied herauf.
Scharf von der rothbraunen, frisch umgeworfenen
Erde hebt sich ein gelbes Mais-Stodpelfeld ab; das
Vieh ist hineingetriebem Stiere, Kälber, Alles durch·
einander; berittene Hirten galoppiren um die Heerde
herum und halten sie mit ihren Lanzen zusammen.
Lange Linien von« Adams-Bäumen bezeichnen hier und
da den Lauf von« Bewässerungsgräbenz wo das Was«
ser auf die Felder übergelassen ist, bildet es mit zahl-
reichen Pslanzenüberresten und der Ackerkruste ver-
mischt eines gelblickybrauine Schlammerde, in der die
mit Vertheilung des Wassers beschäftigten Arbeiter
bis an’s Knie herumwatetr. Tausende von wilden
Enten benutzen diese Gelegenheit zu bequemem Fut-
terholenz Fifehreiher und Pelikane sitzen unbeweglich
mit ausgereckten Hälsen am» Rande der Gräben; im-
mer von Neuem ausgeschreckh schrvärmen die» scheuen
Kraniche mit ihrem sonderbar glucksenden Geschrei
von Feld zu Feld; und über Allen hoch oben zieht
der hier nirgends»sehlende Aasgeier seine Kreise. So
weit das Auge reicht, sind dies in unendlicher
Wiederholung die Elemente, aus denen srch das Land-
schastsbild zusammensetzt Hier und da bezeichnet ein
weißschimmernder--Punet den Sitz eines Herrenhofes
Lange Linien auswirbelnden Staubes künden an, daß
ein Waarentransport auf schwerfälligen zweirädrigen
Karten, die von acht bis zehn Maulthieren gezogen
werden, begleitet von berittenen Führern, sich langsam
vorwärts bewegt. Auch eine leichte Windsbraut steht
man häufig, den Sand zu sentrechten Säulen em-
porwirbelnd, über die Felder wandeln. Sonst ist die
Lust still, und vom wolkenlosen Himmel strömt be—-
fruchtende Gluth herunter. Eine großartige Einför-
migkeit ltegt über dem Ganzen, die in einigen Mo«
unten, wenn die Baumwolle blüht und der Mais in
doppelter Manuesböhe steht, allerdings ein wenig
bunter sein wird. (Schslußs folgt)

geistig« ltisgkrm
Erfreuliche Schenkungerp Das »Rig.

Krehbl.« berichtet: Herr Th. v. Schroeder hat-
der Administration der Petri- Kirche in Riga ein
Capital von 1500RbL zur Herstellung eines zweiten
G laksGemäldes zu übergeben die Güte gehabt,

welches seinen Platz neben dem vorhandenen Bilde
des Gekreuzigten finden soll. Für dieses Bild ist
vorläufig der Gang Jesu auf dem See Genezareth
nnd die Rettung des sinkenden Petrus naih dein Ge-
mälde von Richter in Aussiebt genommen, falls nicht
technische Schwierigkeiten die Herstellung gerade dieses
Bildes Uvihtlvlich erscheinen lassen sollten; Ebenso
hat die Gesellschaft der ,,Schwarzen Häupter«
auf ihrer letzten Sitznng beschlossen, neben ihrem
Gestiihl in der St. PetrisKirche ein drittes Glas-
senfier zu stiften, welches die Anbetung der Weisenaus dem Morqenlande darstellen soll. Die Admini-
siration von St. Peter hat diese Darbringungen mit»
herzlichem Danke empfangen Und sich bereits Mtcb
München an dasselbe KunstsAtelier gewandt, dem das
schöne Bild des Gekreuzigten ZU VETVTUXEU M— Atti
diese Weise werden die drei Bilder einen einheitlichen
und harmonischen Kunstschtnnck des ehrwürdigen
Gotteshauses bilden, iiher welchen wir uns ebenso
aufrichtig freuen, wie wir andererseits! Grund haben,
uns an demselben genügen zu lassen. Denn
mehr, als diese drei GlasiGemälde könnte uns der
Gefahr der Ueberladung und« des »du viel« aussehen,
die auch eine Gefahr ist. «

— Theodor Hekmann Pan tenins weilt, wie
die »Rig. Z.«« erfährt, seit dem Beginne voriger
Woche in Mitten, welche Stadt er jedoch dieser Tage
wieder verlassen wird.

— Aus P olange n schreibt man der ,,Lib. II«
unterm 24. April: Vor einigen Tagen ist auf dem
hiesigen Posiamte eine beträchtliche Anzahl Lo ose
von der Brannschweiger Lotterie con-
fis cirt worden. Die Loose waren auf den Na-
men eines hiesigen Kaufmannes angekommen, und —-

wie man hhrt — sollen dieselben schon im Voraus
berahlt gewesen sein. Dieses möge so Manchem zur
Warnung dienen. Die Braunschweiger Lottetie soll
in der That ein reiner Humbug sein. -

— Jn M ü n eh e n trafen am Z. Mai auf der
Rückreise von Paris nach Lundenburg die Familien
ein, welche ihre von einer tollwüthigen Katze gebsisse-
neu Kinder zu Pasleur begleitet hatten, Die klei-
nen Patienten waren scimmtlich als geheilt entlassen
worden.

—- Modeischmerzetr. Ein Wiener sehr be-
schäftigter Arzt hatte iüngst zwei interessante Fälle zubehandeln. Die eine Patientin klagte über rheuma-
tische Schmerzen im· Arme und die Untersuchung et-
gabz daß die Kranke, eine sehr vornehme Dame, an
einer VenensEntzündung litt, die ausschließlich dukch
das· Tragen zu enger Aetmel entstanden war. Die
andere Patieutin hielt sich für gichtleidenty bis con-
ftatirt wurde, daß sie stch durch unverhältnismäßig
kleine Schuhe eine Entzündung am Fuße« zugezogen
HGB— « DE! Zustand beider Patientinnen ist, der
»Ptesse« zufolge, keineswegs« nngefährliitx - » »s· -—« De r hundsertjährige G e d e rrktag

der Besteigung des Montblanc ist, wie
wir dem ~Bnnd« entnehmen, der 8. August dieses
Jahres. Bekanntlisb waren es der isiexnsjäger
Jaques Balmat und der Arn Pack-am, welchen diese
Besteigung gelang; Beim« wo! schon im. Juni
1786 dem domariig gerundeten Gipfel des Bergriesen
nahe gekommen, mußte aber den Rückzug antreten,
ohne» feinen Wunsch erfüllt zu sehen. Unter tausend
Gefahren kam er aus dein 12,000 Fuß hohen Plateau
an, aus dem. er. sich durch unausgesetzte gymnastische
Uebungen Zvor dem Tode des Erfrieren-Z bewahrend,
eine schanerliide Nacht zubrachie Jn der Morgen:
Dämmerung rückte er noch einmal vor, und wenn sein
Sturmlauf auch diesmal ins-klang, glaubte er doch,
den Weg gefunden zu haben, von dem ans die Rie-
senfestung bezwang-en werden konnte. Jn der That
gelang. ihm der dritte Versuch- einen Monat später
in! Verein init einem Gefährten. Die Besteigung
des Moutblanc wurde schoii damals als eine Helden:
that angesehen und der Ruf der beiden» Männer ver:
breitete stch rasch weithin. Jaques Balmat wurde,so zu sagen, senden, denn er erhielt von: König von
Sardinien den Beinamen ~Montblanc«, auf welschen
seine Nachkommen noch stolz sind. Aber der kühnen
Bergfahtt wohnte noch eine andere Bedeutung inne,
als diejenige einer waghalkigen Kletterpa:tie, denn
sie war eigentlich die Ursache, daß die wissenschaft-
liche Erforschung der Alpenwelt einen neuen mächtigen
Impuls erhielt. und von ihr datirt auch die Aera
der Bergbesieigungen Wir erinnern an Hornes
Benedicte de Sanssure, welcher ausschließlich in!
Interesse der Wissenschaft die zweite Monthlann
Besteigung (2. August 1787) ausführte »und, wie
Bernhard Stnder in feiner ~Ges»chichte der physischen:
Geographie der Schweizs mit Recht heruorhebh it!
Folge dessen der Begründer der Physik des aspinischsss
Hochgebirges geworden ist«. Der Bezwiiigunxss ««

Montblanc folgten die berübmteren isipsebßestrfgjtUtlkU
in rascher Reihenfolge und in immer kürzeren· unter—-
vatlenz kurz, sie gab einen neuen Impuls ZUM
Reisen in der Schweiz. ·

Damen unter sichx »Also die MMO
BTIVUTU hat der! schönen Herrn v. X geheirathetV —-

»DSU schönen Herrn v. X ? Mag sein, daß et W
dreißig Jahren diese Bezeichnung verdiente. Er svll
übrigens damals viel Glück bei den FMIM SCVFM
bcbelkc - ~Ach! wie stolz musr wohl die »kl"2MtBaronin auf ihn sein.!« »Baht ..

. · w« Es!Geiger, der einen zerbrochenen Straduntius VIII« «

ums— Ein tleisner Kaufmastcuazvsä·um trägt· der Lehrer« vor: »,
.·

-« ·- i ’

Im: Nacht, brannte dara- des denkt-M. NO«
That der Tempel der Artemis zu EIN« IMVZV · «»

-Ein Schüler steht. auf, ums. twiUsdkUUui Csz »«

eine Frage stellen wolle. - EVEN« Vkckmiisps w«

versteh-ers« s «
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Fürst Bismarck braucht den»Frieden mit der Eurie,
das ist klar· Aus welchenGrunden -—ob die innere
oder die auswärtige Lage ihn zum Frieden drängt—-
ist noch nicht zu iiberselseiu Aber nur durch irgend
einen Druck« läßt sich fein rasches und auf eine Hand-
voll Zugeständnisse mehr oder weniger nicht Rücksicht
nehmendes Vorgehen erklären. Er sagt es ja auch
ausdxückticlz daß er als Minister nur den Frieden
wolle, Er wird ihn also auch jetzt noch abschließen,
obschon aus seineni veränderten Verhalten zu erken-
nen ist, daß er in seinen Erwartungen getäuscht ist.
Aber er hat jetzt, wenn auch in der Hauptsache noch
dasselbe Interesse, in einer wichtigen Oiebeusache ein
anderes. Als er noch glaubte erhalten zu können,was er wollte,-für alle feine Zugeständnisse, für« die
ganze Abrüstung die ehrlich e, volle, rückhalt-
lose Anzeigepflicht, da kam es ihm darauf an, eine
große, in seinen Augen nationale Majorität für denFrieden hinter sich zu haben, für den Frieden, der
zwar theuer erkauft werden müßte, doch ein ehr-licher Frieden war. Jetzt aber glaubt Fürst Bis-niarck offenbar nicht mehr an einen dauernden Frie-
den. Er hat volles Zutrauen zur Friedensliebe des
Papstes. eines — Achtzigjährigen. Das; er im Uebri-
gen der Curie nicht traut, ·hat er ausdrücklichgesagt, und das Schweigen des sonst so redsei
ligen Windthorst niuß ihn belehrt haben, daß man
im clericalen Lager sich nicht durch Erklärungen
binden wolle, Ursache hat, Erklärungen zu fürchen.
Also, er glaubt nicht mehr an die Friedensdauen
Daher der Hinweis, daß der Euliurkampf nöthigen-
falls »wieder aufgenommen werden könne, nämlichfo wie der zum Frieden drängende Druck vorüber und
die Curie einmal ihr wahres Gesicht zeige. Daherdie Unterscheidung, die Bismarck zwischen dem Mini-ster Bismarck und dein Privatmanne Bismarck niacht,daher die Belobigung der frondireuden Nationallibe-
ralen, als fürchtete er, sie könnten, wie scho1i so oft,
ihm zuliebe die Opposition aufgeben, daher — wie
boshafte Gegner der Nationalliberalen sagen werden —-

deren Confequenz
Der Widerstand der Mittelparteien läßt dem.

Reichskanzler die Entscheidung bis zum letzten Augen-
blicke in Händen, bis zum Vollzuge des Gesetzesdurch den König. Ohne den mittelparteilichen Wider-
stand würde die Vorlage nach der dritten Lesung
als Gesetz betrachtet werden können; denn die Regie-
rung hätteabsolut keinen Grund, eine von ihr ein-
gebrachte Vorlage, für deren Amendements der Mi-
nisterpräsident und ein Minister im Herrenhausegestimmt, die in beiden Häusern des-Landtages mit
großen Majoritäten angenommen ist, dem Könige
nicht zur Sanction zu empfehlen. Wenn aber die
Mittelparteien Widerstand leisten, dann kann Fürst
Bisniarck unter Berufung auf sein Wort, daß die
Regierung sich nicht von den Mittelparteien trennen
wolle, unter fernerer Berufung auf die von ihm oft
und oft gegeißelte Zusammensetzung der Majorität
mit centrifugalen, staatsfeindlichen Elementen das in
beiden Kammern angenommene Gesetz im letzten
Lliigeiililicke doch zur Sanction nicht zu empfehlen
für gut befinden, und diesen letzten Augenblick könnte
er lange, lange hinausschieben, sagen wir bis im
Zjejchstage mit Hilfe des Centrum die — Brannt-
weinsSteuer genehmigt ist. O, Fürst Bismarck ist nichtnur Privatmann und Minister, er ist auch Diplo-
mat, und nicht blos Diplomat in Auswärtigen, fon
der11 auch in inneren Angelegenheiten, und der Di-
ctlomat Bismarck schiebt manchmal den Privatmann
Bismarck vor, damit der Ministerpräsident Bisinarck
dem Reichskanzler Bismarck einen guten Dienst leiste.Wie Herr Windthorft noch nie so laut gesprocheiy
als da er im Abgeordnetenhause bei Berathuug der
Koppscheii Vorlage schwieg, so hat die nationallibe-
rale Partei ihren Percy vielleicht noch nie so unter«
stützt, als da sie ihm consequent Opposition machte,
und daher das vergebliche Bemühen des Herrn v.
Hamtnersteiiy den Kanzler gegen die frondireudenNationalliberale« aufzuhetzem daher Fürst Bismarcks
Wohlwolleii gegen die nationalliberalen Opponenten
Oppositioneii sind manchmal so gelegen, daß sie,
wenn sie nicht existirten, erfunden werden müßten.

Inland
Dorf-at, 29. April. Jn Sachen, der Unter-

stützung evxliitherifcher Kirchen durch
die städiischen Communen lesen wir iin
»Rishski Westiiik« unter Anderen« »Dieser Tage
brachten wirdie Mittheiluniy daß seitens der Est-
läiidifchen Gouv-Behörde für städtische Angelegen-
heiten der Befchluß der Revaler SiV.-Verf., der ev.-
lutherischen Karls-Kirche eine Subsidie zukommen zu
lassen, annullirt worden sei. Diese Verfügung der
Gouv-Behörde berührt eine Frage, welche auch für
die übrigen baltischen Städte, die oft in sehr splen-
dlder Weise evuluthserische Kirchen, klrchliche Institu-
tionen und Pastoren unterstützem nicht ohne Bedeu-
tung ist«. -—— Das russische Blatt· weist sodann auf
einige neuerdings in Riga votirte Snboentionen
dieser Art hin« ZU welchen. alle städtischen Steuer-
xzahleymithin auch die griechischsorthodoxe Bevölke-
rung Rigas beizutragen verpflichtet würden, wäh-
rend für das Kirchenwesen der übrigen Bkkenntnisse
seitens der Stadt garnichts geschehen ,,D0ė, säh«
dann das Rigaer rufsifehe Blatt fort» ,,eine solche
Ordnung der »Dinge eine gerechte nicht genannt
werden kann, liegt auf der Hand. Von größerer
praktischer« Bedeutungaber ist die Frage: ertheilt
die Städte-Ordnung den Communen das Recht, die
Bewohner einer anderen .Confession, insbesondere
aber diejenigen der herrschenden Siaaiskirche indi-
rekt zur» Leistung von Abgaben zu Gunsten der luihe-
tischen Kirche heranzuziehen? Selbst bei der An-
Mlhliitz daß die städtischen ,Comninnal·Verwaltungen-
TM Allgemeinen. befugt seien, städtifche Gelde: für
kirehliche Zwecke und Bedürfnisse zu« verwenden, muß
auf die obige Frage übe: die, Zuläsfiakeit einer Ver-
ausgabung städtifcher Gelder ausschlszickßiich sit-Gun-
sten von tzuiheranern eine berneinende Antwort er-
theiktjverdenztienn nnniükglichkfovn »Man fiel; damit.

einverstanden erklären, daß das Gesitz den Stadt-
Kirivrltiiiixcii das Recht eiiräuaiz e i n e ni Theile
der Bcvälkerung auf Kosten der übrigen Bewohner
der Stadt Wohlthaten zu erweisen, wie es gegen-
wärtig bei uns geschieht". —— J« EVEN! SchI«ß-AV-
satze sucht der »Rish. Westa.« noch nachzuweisen,
daß die Städte-Ordnung kirchliche Angelegenheiten in
der That der Compeienz der Stadt-Verwaltungen ent-
ziehe: die Befriedigung der ev.-lutherische n kirchlichin
Bxsaürfiiisfe lisge nicht den Stadt-V eiwaliiiiigety sit-n-
dern allein den — Stände« ob.

— Dei! »Reg.-Anz.« bringt unter den Mitthek
lungen der Oberpreßverwaltung die Nachricht, daß
der Predigtamts-Caiididat Hugo T r e« ff n e r die
Herausgabe des estnisihen Journals »O in a Ma a«
übernommen habe. — Ferner ist« von der Oberpreß-
verwaltung dem Herausgeber der »O a p s «: l e k
Stadtblätter« gestatiet worden, den Jiihtlt die-
les Wocheiiblattes durch eine Rubrik »Veriiiisjzies«
zu erweitern.

—- Aus dem russischen Unterthanen-
v e r b and e sind entlassen worden: die Kinder des im

’«Jahre 1855 russischer Uiiterthan gewordenen Erbli-
chen Ehrenbürgers Ernst Ed. Bodeckerz der Ri-
ga’sche Kaufmann I. Gilde Carl De ubn er nebst
Kindern Ernst und Luciez die Töchter des verabschiik
deten General-Mojors W. vgG r o it h uß ——Marie,
Julie und Katharina —- und der StaatsraihsiSohn
Alexander v. Glaes z.

— Auf Grund einer Vorstellung des Ministers
des Innern, lesen wir in der »Neuen Zeit", ist be- v
schlossen worden, das Anrecht aufPension
auchdenjenigen Personen zu ertheilen, welche in Gou-
vernements, wo die SeinstwoiJnstitutionen nicht ein-
geführt sind, Aemter in den Institutionen für
bäiierliche Angelegenheiten bekleiden.

Jn iktigu hat die wissenschaftliche Com-
mission des lettischen Vereins, dem
»Balt. Westn.« zufolge, den Beschluß gefaßt, am 26.
nnd U. Juni d. J. außerordentliche Ver-
sammlungen abzuhalten. Da sich in diesem
Jahr gerade 300 Jahre vollenden, seit das erste
Buch in lettischer Sprache, gedruckt wurde, so sei zu
hoffen, daß in kden angekündigten Versammlungen
reges Leben herrschen werde. Jenes erste lettische
Buch ist die vom DobiensschenPrediger J. Ririus
besorgte Uebersetzung von Luiher’s kleinem Katechis-
ums, welche unter dem Titel ,,Enohiisidion« 1586
in Königsberg gedruckt worden ist. ·

Jtir Lnrland consiatirt ein im ,,Reg.-Aiiz«« ver-
öffentlichter kurzerlandwirthschaftlicherBe-
richt, daß die WinterkormFelder gut überwintert
hätten und daß die Vegetation sieh in der ersten.
Hälfte des April-Monats kräftig entwickelt habe.

JU JUMIU Wird die sorgfältig vorbereitete cu l·
turhistorische Ausstellung in derPfingsb
zeit während etwa drei» Wochen stattfinden, und
zwar nicht, wie Anfangs in Aussicht genommen war,
im Ritterhause, dessen Räumlichkeiten besonderer

Umstand« hraibek für diese Zeit nichi dispokiibei find,
sondern ini Hause des Grafen Medeni-Ellkh.

St. Bittender-g, 27. April. slltährend die ,,S.lioivosii«
die Verhängung der Blokade über ;die
griechischen Küsten mit den Worten »Die
Würsel sind gefallen« begrüßen, faßt die »Neue Zeit«
die Sachlage nüchterney wenn auch gleichfalls etwas
pessimistiseh auf. »Die DiplontaiieC meint das letztere
Blatt, »diiifte sich des Erfolges f ihres· Vorgehens in
der griechischen Frage tauinzu rühmen haben, denn
bisher hat die so complicitte und mühsam in -Bewe-
gung gesetzte Maschinerie der diplomaiischen Jnterbens
tion nur zu recht bescheidenen Resultaten geführt. Gerade
in dem Augenblicke, wo eine möglichst vollständige
Eininüthigkeit der Mäihie der Athener Regierung
hätte imponlren sollen, haben sich Risse in dieser
Einmiithigkeit gezeigt: dies verheißt nichts beson-
deres Ttbsilichis Das Verbleiben des französi-
schen Gesandten in Athen weist klar daraus hin,
daß Frankreich sich «— wofern es zu »Zwangsinaß"-
nahmen« praktischer Natur wider Griechenland kom-
men sollte — an derartigen Maßnahmen nicht be-
theiligen werde und schwerlich wird man. es den
Griechen allznsehr verargen können, wenn sie die
Neigung zeigen sollten, in den Vorgängen der letzten
Tage eine Ermunterung zur Ausnahme des Kampfes
mit der Türkei zu erblicken-«. . . Daß diese Auffas-sung der ,,Neuen Zeit( niclxt eine zutkeffende ist,
beweisen die (in unserem gesirigen Vlatie veröffent-
lichtenJ neuesten Depeschen

— Mtttelst Tagesbeskshls iin Ministerium des
Innern vom 25.»d. Mts. ist der· außkretatniäßige
Ordinator des Marien-Hospitals, Dr. mail. G. Vo-
g ei, unter Belassung in dieser Stellung zum at:-
ßeretaimäßigen jüngeren Beamten beim Medicina!-
Departement ernannt worden.

— Für das in St. Petersburg zu errichtende
Denkmal des Kaisers Alexander II. hat
der Adelsinarschall des St. Petersburger Gouverne-
ments die Hase» Mikeichiie Opekuschia Tichishow
und« Schtöder aufgefordert, kleine Modelle anzuferti-gen» und vorstellig zu machen. Für das Denkmal
sind bereits gegen 115,00l) RbL gesammelt worden»

— Am Freitagtz berichtet die »Nein Zeit«, wur- »
den dem Gesandten vson Buscharsaund dessen«
Gefolge die Geschenke des Allerhöchsten Hofes rings· i
händigh Ebenso wurden« dem« Gesandten« auch die i
als Ehrengabe für den Emir bon Bnchara bisstitnnv s
ten Gegenstäiide gberreichn « !

Jln Innern de; Reichen haben sich mit Beginn des
Frühjahr-es die B rände wiederum erheblich zu meh-
ren begonnen. So sind im Bogorodskschen Kreise des
Moskauer Gouvernements im Laufe des April-Monats
Baulictskeiten im Werthe von 273000 Rbl in Flam-
men aufgegangen; im Dorfe Ssapelowo im Rusa’-
schen Kreise sind 7 Banernhöfe mit »l8- Stück Vieh,
im Dor e Golowinschtschirto im Penfascheci Gouver-
nement sogar 90 Häuser, 7 Speis-her und etwa 10
Kornkuijen nieder-gebrannt.

In isisa sind, wie eine Depesche der »Nord. Tel-
Ag.« meidet, die Arbeiten zur Fortsetzung der Uf a-
schen Bahn am vorigen Sonnabend aufgenom
rnen worden.

- F n c n l r n. «

Jn der bevorstehenden Theater- S ai so n ,

deren Eröffnung gewiß vielfach mit Spannung entge-
gengesehen wi d, werden wir, neben mehren aus frü-
heren Jahren vortheilhaft bekannten Kräften auch
zahlreichen Vertretern der drarnatisclxsen Kunst begegnen,
welche unserem Publicum noch unbekannt find. Nach
den uns zugegangenen Mittheilungen werden fun-
giren: als Capellmeistee Herr F. Wilhelmi und als
Nsgksseure die Herren Kraft, Grünberg, Hodemann
und Stegemann Die Oper wird vertreten fein:
durch die Tenorisien Adolf Krüger aus Chemnitz,
Alikedw Stegemann und Uhlig,» die Vasfisten Hode-
maun und trüber, den Baritonisien Trapp und die
Damen Fiel. Noth, Frau Hovecnann-Körner, Fri.
Castelli und Frau Wilhelm-Bisher. Jm Lu stss
und Schaus p i ele werde« wirken: als Liebhaber

» die Herren Lebius aus Hannovey Wiese und Walcottez
als Charakter-Darsteller Kraft und Köhler; als Ko-
miker die Herren Grünberg aus Chemnitz, Uhlig und
Stegemann; als Soubretten Frl· Feuerslake und Fiel.
Voign ais Liebhaberinnen die Frll. Hüften, Ritzerow
und Fleschmannz als Anstandsdamen und Mütter die
Frauen Scheloer und Wilhelm. —- Der Chor soll
24·Personen umfassen. « ·

Nachdem bereits am Sonnabend und Sonntag
einige spärliche Niederschläge erfolgt waren, hat seit
dem geftrigen Nachmittage reichlicher R eg e n das
durch die anhaltenden Ost« und NordostsWinde aus-
gedörrte Erdreich erquickt. So ist denn schon heute
eine· merkliche Belebung der in ihrer Entwickelung
lange zuriickgehaltenen Vegetation wahrzunehmen und
rüstig ichmückt sich die Natur für den anbrechenden
Wonne-Monat.

——

Der »Walgus«-Jiedacteur J. Körw spricht sich
mißvergnügt iiber die letzte General- Versammlung
der-»Linda« -Gesellschaft aus. Unter Ande-
rem begegnen wir in seinem zBerichte den: Passusr
»Seht bedanke ich, daß ich vor dem Schlusse der
Versammlung den Sitzungssaal verlassen mußte, ob-
wohl daselbst der Rath eines vernnnstigen »Mensche»n
nicht Viel hilft«. unbegreiflich findet J. Korw die
Wahl «des Hausbesitzers M. F l an r zum geschäftss
führenden Director. ,,«Ii3ir haben nicht begreifen kön-
nen«, meint er, »was man sieh dabei wohl dachte,
als man M. Flaum, der gar keine Schulbiidung er-
halten hat und keine fremde Sprache versteht, zum
Haupt-Director der ,,Estnischen Schifffahrts-Gesellschaft
Linda« wählte. Flaur ist nicht einmal Actionärl
Haben die Versammeten denn wirklich gemeint, daß
allein des Himmels Güte dem Haupt - Director der
,,Linda« Beistand leisten werde ?« Jm Uebrigen hat,
wie s. Z. gemeldet, der csjeiiattnte alsbald sein Amt
wieder niedergelegt und wird dasselbe proviiorijch
von dem früheren« Director P. Schreim fortgeführt

II r n c li e W a it»
starke, 8. Mai (-26. April) Das Gerücht von

dem Unrvohlseiri Gtövtfs ist ais-begründet; heute
präsidirte derselbe im iisitinlsterrathru «— .

Fern, s. Mai (27. April) Jn einem gestern
veröffentlichte« Cireularschreibert macht die Pforte
bekannt, daß FeriduriiBsy beauftragt wurde, Athen
zu verlassen, um die Einigung mit den Großmächten
betreffend die Ausrerhterhaltung des Friedens zu bei»
stätigein FeriduniBey ist hier eingetroffen.

Jithem 9. Mai (27. April) Delyanitis wird
heute an die Vertreter Griechenlands im Auslande
ein Circularschreiben absendery in weichem er die
Lage Griechenlands in Folge der sBlokade darlegt
und darauf hinwetst, daß Griechenland, indem es
die. Rüstungen anordsiete, um feine Rechte zu ver-
treten, nicht arrgenomtnen habe, daß es sieh den Mäch-
ten gegenüber feindselig stellen würde. Außerdem
habe er, Delyannis, sich sormell verpflichtet, den
Friede» tlicht zu« störenz daher sei weder die Hand-
lungswskke Europas, noch die Blokade der griechi-

fchstl Gestsde begreiflich. Jn Folge der Blv kade
befinde Gkikcbeitlarid steh in einer ungünstigeren Lage,
als die Türkei, welche volle Aktionsfreiheit zur See
behalte, weiche sie letcht benntzeti keine, um in
Griechenland einznfailerk Um dieses zu v7rmeiden,
habe er sich entschlossen zu dimissionirern

Hallen, 8. Mai (26. April). Die englischen
Panzerschiffe »Nipturr« und «Carysford« und die
italienischen Panzerschiffe ,,Maria Pia« und »Er)-
lonna« sind mit den Gesandten- Englands und
Italiens vom- Piräus in der Suda-Bai angekommen.

Trlrgtatntnr .

der Nordtscheu Telegraphemsgentrm
Ieklity Montag-,·10. Mai (28. AND. Das Ab-

geordnetenhatisynahm definitiv die gesammte kircheni
politische Vorlage in unverändert« Fassung mit 260
gegen 108 Stimmen an. ·

; Zweit, Montag, 10. Mai (·28. April) Die Mi-
nisterkrtsis dauert fort. v

Eine große VolkskVssizsammlnng auf dem Consis- «»

EMIVUNPIABS beschloß nach heftigen kriegetifchen-RF-’-Y«
«« «« T7isfs!UtI-Dv- wslchesttiich.kt«?x2»
stäkkung der Armee ucsdszdtXAbieeise däsikönigs IMH e
Latissa aussprarh. — Sodann zog. die Voltsxstikss

V» VII· HCUS des MkttlstewPriisidenten Delyannis-
weliher in einer an das Volk gerichteten AnspracheEkel-Akte, das Cablnet Evkrde zu: Unterzejchnung
der Forderung derAbrustniig nicht verstehen. Schließ-lich veranstaltete die JMeiige vor dem Hause Tkikkp
pis’ eine Demoiistration , wobei Triknpis als Ver-
räther u. dgl. in. geschmäht wurde.

Hoiisianliiiopeh Montag, 10. Mai (28. Apki1).
Ein gestern erlassenes Circular der Pforte wetst auf
die Schwierigkeiten hin, welche daraus erwüchsektz «
daß ein Theil der griechischen Truppen aus Banden
formird sei, welche bestrebt seien, einen Confkikt
herbeizuführen.

St. Belastung, Dinstag 29.. April. Den Mel-
dungen der Blätter zufolge soll die 5 pCt.-Capital-
Rentensteuer nicht auf Eisenbahn-Aktien ausgedehnt
werden, hingegen soll vom Reingewinne der Eisen-
bahwunternehmungen die 3 pCt. Ergänzungs-Steuer«
erhoben werden. Eisenbahn - Unternehmungen mit
absoluter Regierungs Garantie bleiben auch von leh-
terer Steuer frei. «

Den ,,Nowosti" zufolge dürfte der Einsuhrzoll aus
finnläiidische trockene HolzPapierniasse mit einem
Zolle von 14 Goldlopetem auf feuchte Holz Papier-
masfe mit 9 Floh» auf Puppe aus Holzinasse mit
20 Kopekeii festgesetzt werden.

statuten, Dinstag, 11. Mai (29. April) Ja der
gestrigen Unterhaus-Sitzung erklärte der Untersiaats-
Secretär Winke, die über diegriechischen Küsten ver-
hängte Blokade sei eine friedliihu es bestehe eben
kein Kriegszustand zwischen Griechenland und Eng-
land oder sonst einer anderen Macht. «

Jndem Gladslone die zweite Lesung der irischen
HomesRulwBill beantragte, fügte er hinzu , die Ne-
gierung sei bereit, in der Frage der Vertretung Ir-
lands im Reichsparlamentej Zugeständnisfe zu machen.
Die Regierung werde im Uebrigen nicht eher in die
Berathung der einzelnen Artikel eintreten, bis die
Vorlage im Principe angenommen worden.

Hartington sprach sich gegen die Bill aus.
Rhea, Montag, 10. Mai (2,8. April), Ttbends

Das Organ des Ministerpräsidenten Delyannis betont
die Nothivendigkeit des Rücktrittes des Cabinets,
um nicht die für die Interessen des Las-des verhäng-
niszvolle Lage zu Verlängern. Das Organ von Tri-
toupissprichtfich dahin aus, diejenigen, welche diese
Lage geschaffen, müßten dieselbe auch klären: der
König möge daher bei der Zurückweisung des Ent
lasfungsgesuchs von Delhannis beharren.

Briefkastem
J. A—-t hieselbst. Privaten Angelegenheiten über» Geld-

ansprüche u. dgl. m. steht unser Blatt nicht offen. Auch dürfte
unter allen Umständen eine Veröffentlichung JHrerHKlage in
einem estnisch en Blatte wirksamer erscheinen, da sich Jhr
Ansprüche auf den Redacteur eines estnischen Blattes beziehen.-

Bahiiverkelir von und icach Dort-at.
Von Dort-at net-b St. Petersbnrgx für Passa-giere aller drei Clafsem Abfahrts Uhr Abends. An—-

tunft in Taps 11 Uhr 56 Miit. Nachts. Abfahrt von Tavs
12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft in St. Petersbura 9 Uhr

40 Min Morgens. Die Passagiere Z. Classe haben inT ap s uuiziisteigem
Bein Er. eijzetersbikrg nach Dorfs-at fü r Pass a«

giere aller drei Classeni Abfahrtlktllhr Abends An·
kimft in Taps 5 Uhr 50 Nin. Morgens, Abfahrt von Tavs
S Uhr 28 Miit. Morgens. Llnkunft in Doroat l« Uhr 3l.Miu.
Vormittags. Die Passagiere s. Classe haben in Tab?-»umzusteigen. H ·Von« Dort-grund- Revah Abfahri «? 1 Uhr 11 Min
Mittags. Ankunft in Taps s Uhr 5 Miit Abends. seit-fahrt von
Taps 6 Uhr 34 Min Abends. Ankunft iii Reval 8 Uhr 32
Min Abends. »

Von Reval einst: Dur-par: Abfahrt 9 Uhr 37 Min-
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min.»Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Miit. Nachm-

Bet Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des jedes
iualigen Ortes verstanden.

· Die Preise der Fahr-Billete.:
vor: Dort-at nach Taus- 1. Classe 3 RbL 98 Kop-

2. Classe 2 Mel. 99 Kot-«, Z. Classe l Rbl. 53i Kop.;
von Dort-at mtcb Respekt: i. Classe 6 Rbl. 71 Kot»

2 Classe 5 RbL 4 Kost» Z. Classe 2 RbL 58 Kop.;
vor: Date-at mark: Wesen-berg- 1. Classe 4 Rbl.

91 Kot-» Z. Classe 3 RbL 69 Kot-» Z. Classe 1 RbL 89 Kop-
vou Dorn-at mich St. Petersbnr : l. Classe 14R·

A) Loh« L. Classe 10NbL 69 Kost» Z. Claisfe 5 Nbl.46 Kop-

f Waareiwreife (en gross)
Nebel, 10. April 1886. — ;

Salzpin Tonne . . . .
. . . . .

. 3Rbb50 Kote.
Viehsalz pr. Tonne ii10 Pud . . . . . 3 -s«- -«

Steinsalz pr. Pud . . . . . . 14—22 -
«« «

Norwegische Heringepr. Tonne. . . .14-—-2'2 » S· «

Ströinliiige pr. Tonne . . . . . . . .
12 » 50 -

Heupr.Pud. . . .
. .

. . . .
. ——40——«-JP «

StrohvuPud .

.»
. . . . . .

«— »«Z --

FinirbEisen,geschmiedetezinStangenimBeet. 24 » «.- »

.Finnl. Eisen, gezogenes m Stangen pr. Bett« 19 -
·-

»

Brennholze Birkenhollz pr. Faden . . . -
S se ««

»

« » Tannenhoz pr. Faden ·
·«

- . . 5 - I; «

Steinkohlen pr. Pud . .
. .

. . . .

—-

» »

Engl. Steiiikohlentheer pr. Tonne. . .
« »

«·

«

Finnlx Holztheer pr. Tonne . . . . « - I? «» z; »

Ziege! pr. Tausend. . . . .
. ·

- —

38
« »

Dachpfannen pr. Tausend . . . . «« «

l
« so »

Kalt (gelöschter) pr. Tonne . . -——««-»·-·—-L·« »

...;-jsp ,

Tour-stritt«- ,

- «, III-J, v Oft-W. Krisis»
· —- -991-Okimkkttlltfhc . « v« · », 100722 991XJ

« i. ersinnt-i- «exfk7snutaiidip" « ·

«: III« THE-k-« ri , .
.

. .THE-Ist. si.gvp-"-Pssspl»lkss-· —
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Illeue iirpisclje ZeitungIts-Mut EIN,Ausgenommen Sonn« n. hohe Festtagr.Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
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auf die »Nun. Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit enigegengenomnien

Zins« Gunsten und die Erpedinaa
nnd an den ochentagen geoffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. «

Inhalt. .

Politische: Tagesbericbt
Zustand. D orp a t: Vertheilung der NepartitionbSteuer

in Livland. Ministerielles Circulan Perfonal-Nachrichten.
Nigcts Veteidigunkp Kurlands Baptiftifchea Lib au-
Zur Lippen-Frage. S r. P eterrbukg : Griechenlanv und
die STIMME— Tsgeschronilä Moskau : Hochwasser. B aku-
Vdn der slietrrleum-Jndustrie.

Neueste»P1Jst- Telegramme Loealez Die
RccrhttlphaubWeihe m Hamburg. Handels— und Börsen-Nach-
kl In.

szseuiltetoir. Die Arbeitepunruhen in Chicagn Ran-
cheroEeben in Mexiko lI. M a n n i g f a l tig es.

Politische: Tag-edition.
Den sc. April (12. Mai) 1886.

Von dem so überaus raschen Verlauf der zweiten
Lesung der kirtheuvolitifchen Vorlage am vorigen
Freitag war, so schreibt man der Nat-Z» alle Welt
überrascht; vielfach hatte man angenommen, daß
zwei Sitznngen für dieselbe erforderlich fein würden,
während noch nicht zwei Stunden nothwendig waren.
Der Abg. Dr. G ne ist brachte ein wirkliches per-
sönliches Opfer

, indem er bei jedem Paragraphen
die Bedenken seiner Fraction dar-legte. Die Iaum
zu bezeichncnde Unruhe im Saale, gegen swelche
fchließlich der Abg. v. Eynern protestirte, ging ledig«
lich vom Centrum aus, welches feinem Siegcsjubel
wohl einen angemesseneren Ausdruck hätte geben kön-
nen, — Die d r i t t e L efu n g, meint dasselbe Blatt,
wird jkdenfalls nur eine einzige Sitzung und noch
dazu nicht einmal eine ausgedehnte erfordern, es
wäre denn, daß der Abg. Dr. Virchow, der bei der

Einundzwanzigster Jahrgang.

CTstEU Lsfttvg nicht zu Worte kam, zu einer längeren
AUsfühkUvg das Wort nähme, welche Erwiderungen
Uökhkg Mschks - vder daß gar Fürst Bismarck erschiene,was ivdeß nicht erwartet wird.

J« Mk Uchetl hat die Abgeordneten-Kammer
VEU GSTEZEUEWUIf Wegen Herstellung einer LocalbahnzWkfchM Rekchenhall und Berchtesgaden
mit großer Majorität angenommen. — König Lud-
wig wurde am Donnerstag voriger Woche. zu ein»
Separat-Vorstellung, die auf Allerhöchsten Befehl im
Münchener Hoftheater angesagt worden war, in der
Residenz erwartet. Doch scheint er noch in legt»
Stunde seine Dispositionen geändert zu haben. Der·
bereit gestellte Extra-Draht blieb, wie die »Fktf, Z»««
erfährt, unbenutztz und die Hoffnung der Münchener,
den König wieder einmal in ihrer Mitte zu sehen,
znnächst unerfüllh - Die Frage, in welcher Weise
den mißlichen Verhältnissen der C abinetscasse
ein Ende gemacht werden soll, bleibt nach dem
Scheitern der Pourparlers zwischen den Ministern
und den Vertrauensmännern der Landtagsfractionen
einstweilen in suspensa Auf die Möglichkeit eines
deniniichstigen Arrangements deutet der Umstand hin,
daß der gerichtliche Termin zur Verhandlung der
Klagen gegen die Cabinetsrasse bis zum Juni ver-
tagt worden ist. Das ultramontane »Baierische
Vaterland« hat in einer seiner letzten Nummern-eine
Notiz gebracht, die trog der Vermeidung jeder Na-
mensnettnung deutlich genug erscheint. Dem Sigks
schen Blatte zufolge wäre »schon vor geraumer Zeit
eine medicinische Celebrität consultirt worden, die
sich dahin ausgesprochen haben soll, daß vom Ein-
tritt der wärmeren Jahreszeit allerdings das Schlimm-
ste erwartet werden könne«. Die Nervosität hat sich
seitdem in der That nicht gemindert. Für eine
,,etwaeintretende KatastrophM ist indeß, nach der Ver-
sicherung des genannten Blattes, »Alles vorbereitetC

J« Eh« Mtlitzghat in diesen Tagen die zahlreich
VEfUchkE DsksgkkktvsVersammlung des A l l g e m e i n e n
DCUUCHØU Schulvereins stattgefunden.

Der erste Redner, Stabsarzi Dr. Falkenstein aus
Berlin, bedauert-», daß der dentsch- österreichische
Schulverein nicht mehr wie früher ein Vorbild ein-
müthigen Zusammengehens sei: die antisemitische
Strömung, die besonders in Wien in dem Vereine
Platz gegriffen, habe der allgemeinen Sache zum
Schaden gereicht( Dem Deutschen Schulvereitte müß-
ten, soll er auf der Höhe seiner Aufgabe bleiben,
alle politischen und confefsionellen Streitigkeiten volls
ständig fern bleiben; er dürfte nur eine Aufgabe
im Auge haben, das ist die Erhaltung und Stärkung
des Deutschthums Der Vorsitzende theilte mit, daß
die Ortsgruppen des Allgemeinen Deutschen Schul-
Vereins von 140 auf 210 gestiegen seien.- Stiftsi
Pfarrer Kühne betonte unter stürmischem Beifalltz
Vsß VI! Deutsche« Schulverein den Kampf« nicht auf-
geben werde, so lange noch in einem Erdenwinkel
deutsche Sitte und Art Bedrängniß erleide, da÷ er
seinen leidenden Stammesgenossen stets die thatkräfs
USE Theilnahme entgegenbringen werde, die jeder
Chkkkchs Deutsche ihnen schuld« ·

Wie das in solchen Fällen zu geschehen pflegt
stehst! sich die Meinung» übe: die Aussichteu der«
Home-Rule-Vorlaqe je nach dem Parieistandpuncte
diametral gegenüber. Das ist indessen mehr äußer-
lich. Natürlich geben die Anhänger Gladstonäs im-
mer noch die größte Zuversicht kund, wkxjkxgikich di»
selbe, wie ja auch das Rückzugsmanöver ihres Herrn
und Meisters beweist, schon sehr geschwunden ist.
Sehr einsichtig sprach sich dieser Tage Mr. Göschenaus, indem er an ein unter den Auspicien der .,,loya-
len und patriotischen Union«» Veranstaltetes großes
Meeting in Leeds eine Ansprache richtete( Er unter«
zog u. A. auch« das jüngste Manisest Mr. Gladstos
ne’s einer Besprechung und meinte, daß dasselbe that-
sächlich die Zurüctziehung der ursprünglichen Home-
RulewBill der Regierung bedeute; Keine denkbIare
Manipulation der Vorlage könne ein »Entrinnen von
den Schwierigkeiten bieten, welche das Haupiprincip
der Bill darbietr. Nach seiner. Ansicht sollte die- Ma÷

Ali-payments und Jnserute.vernt»jtt;eln: in Rigas H« Lmgtwks

slnnonceniBureauz in Fellim E. J. Lamm? VUOVTUVTUUST El! Wsttvs It«
Viel-of« Büchhandi.z In Wall: M. Rudolf» Buchbandh in Revalx Bad-«»
v. Kitkge s: Sttöbmz in St. Petetsbntgx N. Mathissety Kafanfche Brücke PMB

regel bei der zweiten Lesung verworfen werden. Da-
gegen suchte am gleichen Tage der irische Abgeord-
nete Healy die Welt darüber zu beruhigen, daß die
Jrländey wenn man ihnen ein eigenes Parlament
bewillige, eine Politik der Rache gegen ihre Feinde
verfolgen winden. Es wurde nämlich unter feinem
Vorsitze das vierzehntägige Meeting derzNaiionakLiga
abgehalten, in dessen Verlaufe ··anch die beachtens-
werthe Mitiheilung gemacht wurde; daß der irische
parlamentarische Fonds bis jetzt L 12,000 aus Ame-
rika erhalten habeF Mr. T. Healy·bemerkte, er habe
die voilste Zuversicht, daß die Home-Rule-Bill in
zweiter Lesung angenommen werden würde. So weit
bis jetztbeurtheilt werden könne, werde die Maßre-
gel vom irischen Volke im Jn- und Auslande gut
aufgenommen. Wenn gesagt werde, daß die Jrläni
der, nachdem sie ein eigenes Parlament erhalten hät-
ten, eine Politik der Rache gegen ihre Gegner ver-
folgen würden, so könne er nur versichern, daß, wenn
erst der Friede hergestcllt worden, Derjenige dem
Fluche der irischen Race und überhaupt der ganzen
Menschheit ausgesetzt sein würde, der eine Politik der
Wiedervergeltung empfehlen oder beginnen sollte. f
Man weiß indessen nur zu gut, was irische Vesiches
rungen bedeuten. « ·

Jn Frankreich scheint jeder Tag für verloren zu
gelten, an welchem. nicht in irgend welcher Weise
gegen Deutschland gehctzt wird. Unter der Ueber-
schrift »Das Allemands en AfriquN Cdie Deutschen
in AfrikaJ schreibt heute das hochofficiöfe ,,Paris«
Folgendes; »Nach Madrider Depesehen glaubt man,
daß die Deutsschen Absichten auf die
K ü st e M a r o k k o s haben. Die Anwesenheit
eines Deutscher: ikriegsschifses in den Gewässern von
Mogador und RioiOro genügte, um die Aufmerk-
samkeit der spanischen Regierung zu erregen: wir
aber dürfen unsnicht weniger« wachsam zeigen als
M« spstlische Regierung. Schon lange sucht Deutsch·
lsvd einen »Eingangspunct in Afrika und die ver-
wirrte Lagein Marokko ist für ein derartiges Un«

E r n i l l r l a u.
Die Arbeiter-Ursachen in Chicagrx

Ueber die Arbeiter-Unruhen in Chieago wir aus
New-York unterm 4. d. gemeldet:

Die Strikes in Chicago für eine achtstündige
tägliche Arbeitszeit haben zu einem ernsten Conflicte
geführt. Die Frachtabladerz welche durch die Straßen
paradirten, fügten sich bald den Behörden, da sie
ohne Unterstützung blieben, aber die Holz-Arbeiter
sind durch das Vorgehen der Polizei wüthend gernacht
worden. Ein Angrisf gegen M’Cormick’s Maschineni
sabrik wurde durch eine Rede provocirt, die von dem
Redakteur der »Arbeiter-Zeitung« in deutscher Sprache
gehalten wurde. Derselbe sagte n. A.: ,,Anarchie ist
der einzige Weg der Arbeiter, um die ihnen von den
Capitalisten angelegten Ketten der Sklaverei zu zer-
brechen. Es ist Euer einziger Weg zur Freiheit —-

Freiheit, ich sage: mit dem Revolver in einer Hand,
dem Messer in der anderenund Bomben in Euren
Taschen marschirt zur Nevolution und Freiheit«;
Angefeuert durch diese Worte stürzten mehre tausend
Arbeiter auf die Fabrik zu, wo nur ein Polizist als
Wache stationirt war. Er wurde übel zugeriehtet
und rettete kaum sein Leben. Später langten Polizei-
Verstärkungen an, bis 150 Constabler aus dem Platze
waren. Jnzrvischen wurden die Fenster der Fabrik
eingeschlagen und die Arbeiter mit einiem Steinhagel
begrüßt. Zwischen der Polizei und den Aussländischen
wurden mehre hundert Schüsse gewechselt, wobei es
an vielen Verwundungen nicht fehlen konnte, wenn-
gleich auffälliger Weise wenig ernste Verletzungen vor-
kamen. Doch mag dies wohl dem Umstande zuzuichtek
ben sein,.daß die Polizei absichtlich mehr in? Blaue
feuerte Jn Milwankee durchzogen 400 Polen die»
Straßen und erzwangen die Arbeitseinstellung , bis
die Polizei sie zersireute Später wurden die Miliz-
Truppen aufgerufen Jn anderen von den Arbeits«
einstellungen berührten Districten herrscht Ruhe. Die
Angestellten, welche aus der MissouriiPacificsEisenbahn
strikten, haben in einer blos formellen Erklärung
ihre Niederlage zugegeben, aber thatsächlich hat der
Strike schon vor mehren Tagen srin Ende gefunden.

Heute früh war in Chicago die Tendenz zur
Wiederholung der gestrigen Scenen ziemlich augen-
scheinlich, aber die Polizei zerstreute alle Menschen-
wenigen, die sich zusammengerottet hatten, und die
bereit gehaltene Miliz verhinderte alle Ruhestbrungen
bis zum Nachmittage, als, wie telegraphisch gemeldet
wird, wiederum ein ernster Krawall ausbrach. Ein-
zelhziten darüber liegenindeß noch nicht vor. Die
neuesten Berichte besagen, daß gestern 12 Personen
Schnßwunden erhielten und heute 9 Personen ver-

haftet wurden. Die Namen zeigen, daß sie szmmkkjch
Ausländer sind. Ein in deutscher und englischer.
Sprache gedrucktes Rundschreiben ist masseghqfk
vertheilt worden. Als eine Probe seines Inhaltes
dürfte der nachstehende Auszug dienen: ,,Rqchk1
Arbeiter, zu den Waffen! Eure Herren haben is»
Bluthundn die Polizei, ausgesandt Diese hat heute,
Nachmittag bei der M’Cormick’fchen Fabrik sechs
Eurer Brüder getödtet. Wenn Jhr Männer seid,
Abkommen der Väter, die ihr Blut vergessen, um
Euch frei zu machen, dann werdet ihr Euch in Eurer
Maibt erheben und das scheußli.he Ungethüm ver-
nichten, welches Ench zu vernichten sucht. Zu den
Waffen! Wir rufen Euch zu den Waffen! (gez.)
Eure Brüder«

Jn Milwankee hat heute eine Erneuerung
der Rnhestörungen es nöthig gemacht, daß die Mi-
liz-Truppen mit geladenen Gewehren und anfgesteckten
Bajonetten ausrücktenz aber das Resultat ist hier
noch nicht bekannt. Tausend Lackirer haben für das
Achtstundensdstem gestrittz 26 Pianoforte-Firmen haben
dem Verlangen ihres Personals nach einer achtstün-
digen Arbeitszeit nachgesehen, 11 haben es abgelehnt
nnd bei 20 anderen steht die Entscheidung noch ans.
Nicht weniger als 165 Möbel-Fabrikanten, die 3600
Atbskket bsschäftigem haben das Achtstnndensystem
gewählt— 14 »Boycotter« sind Verhaftet worden, die
ihren Namen nach sämmtlich Anständen meistens
Deutsche find. .

DerHahmarlet in Ehicago, von welchem
die erbitterten Kämpfe bei der großen AnarcbistensVers
sammlnng ihren Ausgang nahmen, liegt auf der West«
seite Chicagos, nur fünf Minuten weit und durch den
Fluß getrennt von dem großartigen Geschästscentrum
Der Plah dient in der That, wie sein Name besagt,
dem HenhandeL Er ist in seiner Entwickelung über-
aus zurückgeblieben; langgestreckt und schmah wird
er noch vielfach von Holzhänsern eingefaßn die aus
der Zeit vor dem großen Brande vom Jahre 187t
datiren Jn unmittelbarer Nähe befinden sich einer-
seits großartige Hotz-Fabriken, andererseits eisenindns
sirielle Etablissementy Hochöfen und Schlotrx Kaum
drei Minuten entfernt sind die Bahnhöfe nnd Fracht-
depots der PittshurxkFortwahne und Ehicago-Alton-»
St. Muts-Eisenbahn. Man wird sich erinnern, daß
die Eisenbahn-Arbeiter die Ersten waren, welche ge-
waltthätige Strikes infcenirtem Unmittelbar am
Hahmarket beginnt nun ein ganzes Straßen-vierte!
enger nnd armseliger Straßen und Gassen, in denen
in außerordentlich großer Zahl die in den Holz-Fa-
briken beschästigten Böhmen wohnen. Von der Arm·
seligteit dieser Leute mag es einen Begriff geben,
das; sie ihre Häuser vorn Keller bis unter das Daih

mitHobelspänen und Abfällen aus den .Fabriten, in
denen sre arbeiten, füllen, um Feuerung für den
Winter zu ersparen. So entstand dort ein gewalti-
ger, für ein Feuer wie prädestinirter Heut« und »in
der That ist denn auch die unmittelbarsie Umgebung
des Haymarket schon einmal von der verhängnißvoib
sten Bedeutung für Chieago gewesen. Die Straßen-
ecke De Coven und Jefferson Street, an welchsk
durch das Umfallen einer VetroleunpLainpe im Kuh«
stalle das die Stadt nahezu vernichtende Feuer vom
9. October 1871 seinen Ausgang nahm, befindet sichin ziemlicher Nähe des Haymarket Das Feuer fraß
sich bis in seine dichteste Nähe, machte dann aber
einen Sprung: und ließ- den. Platz unversehrt. Ge-
rade dieser Theil der Stadt hat sich,- unberührt von
dem großartigen Aufschwunge der benachbarten Süd-
seite, mit seinen vorstehend geschilderten engen Stra-
ßen und primitiven Bauten erhalten. Es geht dar-
aus hervor, daß die Wahl des Platzes für den vor-
bereiteten Putsch keine zufällige, sondern eine sehr
wohl berechnete gewesen ist. Denn während aus
den benachbarten Fabriken der Zuzug großer Arbei-
termassen erwartet werden konnte, boten die Privat-
htiuser der mit den Kämpfenden sympathisirenden
Arbeiter einen Stützpunct und gleithzeitig die Mög-
lichkeit eines Unterschlupfes im Falle des Mißlingenk
Nach den Telegrammen scheinen denn in der That
auch viele Verwundete in diesen Häusern sich ver-
borgen zu halten. . ·

Ueber den in Chicago am DiustagiAbend «z1vi-
schen den Soeialisten und der Polizei erfolgten Zu-
famnrenstoß meldet einiTelegramm dess Reutekschen
Bureaus WeitereM »Es scheint, dasedie Reden der
Socialistenführer so heftiger und aufreizender Natur
waren- daß die Polizei die Redner unterbrach urd
gleichzeitig an die Volksmenge die Aufforderung riclxs
tete, steh zu zerstreuen. Die Socialisten warfen je-
doch darauf sofort DynaminBomben in die Reihen der
Polizei und feuerten aus ihren Revolvern « auf die«
selbe. Die Polizisten machten unverzügliehebenfalls
Gebrauch von ihren Schußwafsen und-in etwa zwei-Minuten war der Platz mit Verwundeten bedeckt.
Nqch einigen weiteren, vereinzelten Sehüssen zersireute
sich die Bolismenge in größter Eile und ««die- Polizeiwurde Herr der Situation, da es ihr gelungen, den
Saum, aus dem der Kampf stattgefunden, zrr säu-
bern. Die verhiingnißvollen Folgsn des Zusammen-«
floßes wurden dann sichtbar. Ueberall sah man Leute,
hinkend und vor Schmerzen sich windend, diesslpos
theken und Sehänlen betreten,- oder auf Händen. nnd
Knien über den Platz kriechen, während Andere, web.
ehe Uvch gehen konnten, laut um Hilfe riefen·- Disverwunderten Polizisten nnd die von ihren Kameraden—

nicht mitgenommenen verletzt en Liufrührer wurdenin
die Hospitäler geschafft, wo man ihre Wunden ver-
band. Der PolizeisLieutenant behauptet, daß, unmit-
telbar nachdem der soeialistische Redner aufgefordert
worden way-zu schweigen, eine DynaminBombe von
dem. als Rednerbühne venutzten Wagen geworfen
wurde. Dieselbe explodirte ganz in der Nähe der
Polizei und verwundete 21 Leute. Außerdem hätten
auch Manche Revolver unter dem Rocke verborgen ge-
habt. Auch giebt er an, daß diejerstexSalve sogleich
von Wirkung gewesen und die Menge in wildester
Verwirrung gis-flohen sei. Viele stürzten und gerie-
then im Gedränge unter die Fiiße »der Menge, die
wie toll den Kugeln der Polizei zu entfliehen suchte.
Trotzdem wurden Viele verwundet, ehe sie aus dem
Schußbereiche der Polizei kamen. Das Bestreben zu
entkommen war ein. so verzweiseltes, daß viele Leute
die Thüren »der benachbarten Läden erbrachem um sich
vor der Polizei zu verbergen, deren sich eine große
Erbitterung bemächtigte, als sie ihre Kameraden fal-
len sah. Unter der Menge sah man eine Anzahl
Frauenzimmer. Die SocialistensFührer und die Leute,
welche die DhnamiisBombe geworfen hatten, verschwan-
den im Nu von der Seene "Gegen die Redner sind
Verhaftsbefehle erlassen worden. Mehre verwundet(-
Socialisten wurden von ihren Bekannten fortgeftwssks
Wirkliche Arbeiter hatten sich wenig oder gar nkchk
an dem Meeting betheiligt, "·welcbes ans professtVUW
len Anarchisten bestand. Die Reden trugen das h«-
kömmliche anarchistische Gepräge. Te: PVITö·k«JU·
Meist« sagt, daß der·Hauptredner, als er· csUfgEspV
dert wurde, abzubrechen, geschrien habe: »Es« De«
Waffen« «· worauf mehre Bomben vom HWUATUUVE
des Wagens, auf-welchem er spraclnnztfchlkllkekk Mk·

den. Von den- Polizisten wurdendutch Dis« VVMVVU
und das Revolverfeuer 3 auf der Stelle LFEVVTU UND
39 verwundehdarunter 4 lebensgtfähtlkchs V« De«

Socialisten wurde Einer getödtet und ein Anderer liegt
im Sterben; 25 sind, soviel. man weiß, verwundet

worden, ausgenommen jene, »welche. fortgeschafft Wut-

pm» Zwei Anzzchzstgwzzhzpkkstnd verhastet worden.
Ja verschiedenen Theilenzder Stadt finden noch im-

mer cspeiatixnischeBekomm-PLUTUS« Sw- wild»
iedoch fofortevon der VIII-III SSJMUAT Weiden— UM
pik Mzkkggszeit »samme1tesz sich ein Haufe. von 8000
Pekspzzxz »Hm» gut; plündern; mehre Lieben. Schließ-
zzchzwuxpzszzzppu »der Polizei auseinandergetriebem
ZYSFFH wurden »heute in der Druckereider »Ar-
pkzkpkzzeitunkk cdes deutschen anarchistischen Blattes)
peehaftet nnd gegen sie die Anklage auf Mord erho-
ben. Der Mahor wird eine Proclamation erlassen,
irr-welcher er alle Bürger ausserdem, bei Nachtzeit
die Straßen nichizii betreten. Ein weiterer Strike
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TEVUEHMEU M« ZU SE9kgnet. Das Kaiserreich Marokko
ist in Voller Auflösung und Herr v. Bismarck will
sjch einige Stücke davon aneignen; das liegt klar
auf der Hand. Die Jnteressen Spaniens und Frank-
reichs machen es em-pfehlenswerth, bei dieser Gele-
genheit g e e i n i g t darüber zu wachen, daß dieser
unbequeme Nachbar sieh nichten der Pforte ihrer
afrikanischen Colonien sestsetzk —- Eiu Correspondent

»der ,,Köln. ZU« bemerkt hiezu: Es gilt eben, durch
die Hetze gegen Deutschland einen Keil in die spanisch-
deutschen Beziehungen zu treiben, und zu dem Zwecke
ist es dem ossiciösen ,,Paris« gleiehgiltig, ob es die
Thatsachen vollständig auf den Kopf stellt; denn
Sspaniensieht sich bekanntlich in Marokko nicht durch
Deutschland, sondern einzig und allein durch Frank-
reich bedroht und das ist der Grund, weshalb die
spanische Regierung es für gut findet, in dieser
Frage in vollem Einoerstäudnisse mit EDentschland
dorzugehem ·

Ja Deeazev ille ist· eine Einigung zwischen
der Bergwerksgesellschaft und den Grubenarbeitern

bisher nicht erzielt worden. Löon Sah theilte dem
Vermittler Ramås mit, daß die Gesellschaft keine
der von den Arbeitern vorgeschlagenen Bedingungen
acceptiren könnte. Raruås beabsichtigte deshalb, eine
neue öffentliche Versammlung zu veranstalten, zu
welcher alle Grubenarbeiter eingeladen werden sollem
Unter den von den Letzieren ethobenen Forderungen
figurirt vor Allem die Wiederbeschäftigung aller
Arbeiter, welche sich an den Arbeitseinsstellungen in

diesem Jahre betheiligtecn Ja der ersten großen
Versammlung der Grubenarbeiter, welche sehr stür-
misch verlief, wurden keine endgiltigen Beschlüsse
gefaßt, da die Grubenarbeitersxaus keine einzige ihrer
Forderungen verzichten wollen, welche sie alsein
Minimum bezeichnen. ,Nach dem ,,Jntransigeant«
ist es überdies unwahrscheinlich, daß die von den:
Unterhändler Ramås geplante neue Versammlung
stattfinden Vielmehr» haben die Theilnehmer am
Strike erklärt, daß sie Delegirte behufs Wahrnehmung
ihrer Interessen ernannt hätten und« deshalb keine
weiteren Beziehungen mit den Unterhändlern der
Gesellsehaft unterhalten wollten. Die Aufregung in
Decazeville dauert inzwischen fort und wird durch-
die vor dem Assisenhofe des AoeyrotpDepartementss
bevorstehende Verhandlung gegen die Mörder· des
Jngenieurs Watrin allem Anscheine nach noch eines
Steigerung erfahren.

Jn Italien ist der Chef des Cabinet«s, Depretis,
in seiner Eigenschaft als Minister des Innern«
gegenwärtig eifrig bemüht, den Einfluß seiner Wi-
dersacher auf die bevorstehenden Wahlen

lahm zu legen und deren Manifeste durch die ihm
anhängenden Blätter in das richtige Licht stellen zu
lassen. Ganz gegen feine Gewohnheit bringt er im
Palaste des Polizei-Ministerium täglich einige Stun-
den zu, um persönlich Alles zu leiten. Sein Gene-
ralsSeeretär Morana und der GeneralsPolizeidirector
Casalis stehen ihm dabei treu zur Seite. Die Nach·
richten aus den Provinzen lauten sast durchweg gün-
stig. Die verständigen stimmberechtigten Bürger sind
der Jntriguen der Pentarchisten und Radicalen herz-
lich müde, und viele der Depuriirtem auf welche das
Wort »Viel Geschrei und wenig Wolle« paßt,
werden voraussichtlich nicht wieder gewählt werden.
Bei den Wählern der ewigen Stadt haben sich noch
gar keine Candidaten gemeldet, ebensowenig haben die
politischen Zirkel Roms solche nahmhaft gemacht
Der bisherige römische Abgeordnete, Advocat Orsind
macht bekannt, daß er kein Mandat mehr annehmen
wolle. Von den Pentarchen ist Baron Nicotera der
Eifrigstiz welcher, wie es scheint, in verschiedenen süd-
Iändischen Kreisen candidiren will, denn er bereist
dieselben, hält Wahlreden und läßt sich Bankette an-
bieten, deren Beschreibung die Blätter der Opppsb
tionspartei vorzugsweise in Anspruch nimmt. Jkn
Uebrigen folgen die letzteren der Parole, den Mini-
sterpräsidenten und seineCollegen durch allerhand er-
logene oder· übertriebene Nachrichten über die syste-
matisch betriebene Corrupiion herabznsetzecy ohne daß
man einen Erfolg von dieser Manlwurssarbeit zu er-
kennen vermöchte. «

Wie ans Madrid telegraphirt wird, feierte das
dortige Central-Militär-Casino am L. Mai den Ein,
zug in fein neues Vereinshaus in der glänzendsten
Weise. Unter den Festrednern befanden sich die Her-
ren Moreh Silvela und Castelay deren von vater-
ländischer Begeisterung rbeseelte Ansprachen mit leb-
haftem Beifalle aufgenommen wurden. Die Feier ge·
staltete sich aber namentlich dadurch zueiner bedeut-
samen, daß sie gewissermaßen zur Abbitte für das
beleidigende Verhalten beuutzt wurde, dessen sich wäh-
rend der Aufregung über die ,C a ro lin e n-F r ag e
die Haupttnitglieder gegen Deutschland schuldig ge-
macht hatten. Der Vorsitzendz GeneraPS a l a -

munter, erklärte, das spanische Heer habe, obwohl
sehr aufgeregt durch den Gedanken, daß ein anderes
Land den Versuch gemacht habe, sich- einer spanischen
Besitzung zu bemächtigen, doch willig die Hand Den-
jenigen geboten, die« es als seine Feinde betrachtet
habe, sobald es erst die Ueberzeugung gewonnen
hatte, daß einderartiger Versuch nicht wissentlich und
willentlich unternommen« worden. Oberst Charon
wiederholte die Erklärungen des Vvrsitzenden mit

Upch größerem Nachdrucke, und an den Besuch, den
der Deutsche Kronprinz seiner Zeit dem Vereine ab-
stattete, erinnernd, sprach er in Worten höchsten Lo-
bes von dem Kaiser, dem Kronprinzen und dem
Deutschen Heere, welch« letzteres er als ein Vorbild
des Muthes, des Gehorsams und der Männlichkeit
hinstellte.

Wie der ,,Jmparcial« wissen will, hätte der Mini-
ster der össentlichen Arbeiten ein höchst einfaches Wiittel
entdeckn wie diefinanziellensSchwierigkei-
len mit Einem Schlage beseitigt werden können; die
Zustände jedoch, welche dieses Mittel voraussetzh zeugen
von einer so ungeheuerlichen Verwahrlosung in der
Staatsverwaltung, daß man dieser Nachricht, selbst
wenn man auf dem Standpuncte steht,— in Spanien
das unglaublichste für möglich zu halten, mit eini-
gem Mißtrauen begegnen muß. Der Minister soll
nämlich die Entdeckung gemacht haben, daß sich
Staatswaldungen im Betrage von nicht weniger« als
250 Mrll. im widerrechtlicherc Besitze von Privatleui
ten befinden, die daraus, wer weiß wie lange, ihren

Nutzen ziehen. Durch Beschlagnahmebeziehungs-
weise Verkauf derselben durch den Staat soll jetzt die
genannte Summe flüssig gemacht und zur Deckung
des Fehlbetrages verwandter-erben. » · «

J» Brüssel hat der Sohn« des Grafenvon
Flandern und muthmaßliche Thranfoigeiz Prinz
B a l d u i n, am Donnerstag voriger Woche im
Beisein aller Mitglieder der königlichen Familie als
Souslieutenant der Grenadiere in dem Kasernenhofe
des Regiments den Fahneneid geleistet. Auf eine
von dem Genera! van der Smifsen dabei gehaltene
Anrede erwiderte der König, in schweren Zeiten sei
der Armee vom Vaterlande die Vertheidigung des
Landes, der Landesiisstitntionen und der Ehre an-
vertraut, die Fürsten als die ersten Diener des
Landesmüßten deshalb auch Alle in den Reihen
der Armee ihren Platz einnehmen; der Prinz theile
durchaus seine eigenen Gefühle und werde dem Va-
terlande bis zu seinem Tode ergeben sein. Der
König hielt darauf eine Parade über das Regiment
ab. i

Inland
Demut, 30. April. Die Livläiidifche Gouv-Re-

gierung bringt dusrch das amtliche Blatt zur öffent-
lichen Kenntniß, daß nach der definitiv in gesetzliche
Kraft getretenen Journalverfügung der· Livlänsdifchsen
Gou"v.-Steuerbehörde vom 4. März d. J. die von
Livland zu erhebende ergänzende Repartitions-
Steuer im Gesammtbetrage von 87,000 Rbl. für

das Jahr 1886 auf die Stadt Riga und die Kreise
Livlands wie folgt vertheilt worden ist:

auf die Stadt Rig a mit 69,600 RbL
auf die Kreise:

Dorpat Tnit 5323 Rbl.
« Pernau mit 3265 RbL

Riga mit 2320 RbL
- Fellin mit 1563 Abt. -

Wolmar mit 1475 Abt. ·

Walk mit 1325 Rblx
Wenden mit MARBL «

Werro mit Mk) Rot. « " »
Oefel mit. 490 Mel.

Ein Eircuiar des Ministers der Volksaufkläp
ung an die LehrbezirkOCuratoren vom W. d. Wie.
bringt ein Allerhöehst bestätigtes ReichsrathssGutd
achten vom 23. October 1878 in Erinnerung, wo-
nach die Beschlüsse landschaftlicher und
städtischesr Communem wie auch ständischer
Institutionen über die Ertheilung von S u bren-
tionen an Lehranstaltem welche der Regie-
rung unterstellt sind, als perm a n e nt in Wirkung
bleibence anzusehen seien, wofern diese Subventionen
nicht von vornherein nur auf einen bestimmten Ter-
min oder unter besonderen Bedingungen gewährt
worden. Die betreffenden Communen und ständi-
schen Institutionen sollen nur »dann von der weiteren
Zahlung der zugesagten Subveniionen befreit wer-
den, wenn in Anbeiracht der veränderten Verhältnisse
die Regierung solches für statthaft erklärt. —- Her-
vorgerufen ist diese « ministerielle Anordnung durch
das hin und wieder hervorgetretene Bestreben städtii
scher Communenund SemstwoQ sich von bisher er-,
theilten Subventionen frei zu machen, was dem Mi-
nister nicht statthaft erscheint, sofern solche Schulen
mehreniheils gerade auf Grund der zUgEfCgteusSub-
ventionen errichtet oder doch erweitert worden: seien.
Der Minister schreibt vor, daß znr Vermeidung: von
Mißverständnissen in Zukunft alle auf die Subveik
tionirung von Lehranstalten bezüglichen Beschlüsse
von Commnnen und Körperschaften in streng geseh-
licher Form und unter genauer Präcisirung des Cha-
rakters der Subventionen abgefaßt würden. .

—- Der Ansculiant beim Orekfchen B;-zirk8ge-
richte, Gouv.-Secretär Ssw er beje»w, ist zum
stkllv. Beamten für besondere Aufträge bei der Bal-
tischen DomäneniVerwaltucig ernannt worden.

It! Kigu sollte am vorigen Sonntage die Verei-
digung der neugewäh lte«n«St,adtverord.
neten in der St. Petri-Kirche durch den Oberpastor
Dr. J. Lütkens vollzogen werden. Neugewähiit

ist heute unter den 1700 Arbeitern der Deering’schen
Fabrik landwirthschaftltcher Maschinen ausgebrochen.
Ebsvsp haben alle Frachtverlader der Lake Shore-
Eisenbahn die Arbeit eingesiellt«."

Inzwischen haben nach weiterer Meldung 5000
AWMT V« Pullmannsschen ETifenbahnwagen-Fabrik-
Wekchs sich ganz in der Nähe Chicagos, in dem.
Skädtchen Pullrnanm befindet, am Mittwoch- einen
Strike begonnen und aus Milwaulee wird unterm
5- Mai ergänzend berichtet: »Heute Morgen begab
sich ein Haufe Aufkühkee uech de: Vey-View-Febkir,
DTVTUfJückteU sechs Compagnten Miliz aus und nah«
men vor der Fabrik Aufstellung. Als der« Haufe ge-
gen die Truppen vorrückte, feuerten diese eine Salve
ab. Die Menge wich schleunigst zurück: 5 Personen
wurden getödtet und mehre verwundet. Eine an-
der·e Volksmenge rottete sich in den Milwaukee-Gär-
ten zusammen. Die Polizei säuberte mit Gewalt den
Platz, worauf der Mob nach« der Beskschen Brauerei
MOsschktte, wo ein Zusammenstoß mit der Polizei er-
folgte. Dieses Gebäude wurde von den Polen, welches
einen Theil des Mobs bildeten, vollständig geplündert-
worauf der PolizeisCapitän Befehl gab, aus die Menge
ZU Feuern. In der Stadt herrscht ungeheure Auf-
regung«.

RancherosLebeu in Mexiko lI.
So friedlich und still, wie diese Landschaft erscheint,

ist nun das Leb-en hier nicht. Wer Hang zu Aben-
teuern hat, dem ist hier immer noch ein ziemlich
weites Feld geboten, und selbst dem Friedfertigfien
würde es nicht in den Sinn kommen, unbewaffnet
auszureiten Nehmen wir an, aus einem jener ein-
sam in der Ebene liegenden Ranchos zu Gaste zu
sein. Das Herrenhauz die Casa, ist ein einstöckiger
vierseitiger Bau mit plattem »Dache, in der Mitte ei-
nen Hosraum umschließend, zwar nur aus Lehmzie-
geln mit Kalkanwurf errichtet, aber fest und dauer-
haft, mit nur wenigen großen Fenstern nach der Au«
ßenseite, und diese stark vergittert Pferdeställtz Hür-
d«en für Maulthiere und Wild-Vieh, Baumwollens
Presseund Lager, Beamten-Wohnungen, eventuell auch
eine Wassermühlq schließen sich unmittelbar an. Da-
vor ein weiter freier Mag, auf dem sich tagsüber
Stiere, Kühe, Schweine, Hühner, Esel in fröhli-
chsk Gesellschaft durcheinander zu treiben pflegen. Jen-
WY Vssselben debnt sich dann der eigentliche Rancho
MS- Vks hdchst prirnitiven, fensterlosen, rohrgedeckten
LSVMWLEUDU gutsansäsfigen Bauern in unregel-
MäßjSM EVEN-den. Die Bauern stehen in einer Art
von Hötigkettsverhältniß zui Haeienw sie here-e
ihr-Hütte» Uvd »die Hauptbetkieosmiiter wie Pflege,
MEUITHTITS SEMOU stei von der -Gutsverwaltung,
übSMShMEU Abs! Wüt- die ganze Ackerbestellung und

Einheimsung unter Aufsicht der angestellten Beamten
und die Verpflichtung, d-ie Hälfte der Ernte an das
Gut abzuliefern. Von dieser letzteren Bedingung ha-
ben sie den· Namen Medieros Unter den Ranchercks
d. h. den Gutsherrem sind nicht wenige Europäey
Spanier und Deutsche —— von den Letzteren werde
ich noch sprechen. » Die Medieros gehören ausnahms-
los jener einheimischen Mischlingsclasse an, welche
zu ls aus sranischem, zu 99 Theilen aus Jndia-
nerblutzusammengesetztspist ——— eine kleine, behende Race
von außerordentlicher Zähigkeit und Ausdauen aber
indolent und ohne Unternehmungsgeist. Jn den Zei-
ten, als man erst anfing, diese Leute zum regel-
mäßigen Ackerbau zu gewöhnen, hatte der» Guts-
herr saure Arbeit mit ihnen; im Grunde war es
nichts als ein mehr oder weniger offenbarer Kriegs-
zustand, und es ist vorgekommen, das; man ihnen die
Häuser über dem Kszopfehat anzünden müssen, um sie
nur zu bewegen, an die Arbeit zu gehen. Jetzt ist
das Verhältnis; besser und einigermaßen patriarchalisch,
obwohl auch jetzt noch die oberste Wirthschaftsregel
ist: traüe deinen Leuten nicht und wehte dich deiner
Haut. Abgesehen« von der ziemlich weit verbreiteten
Neigung, zu betrügen, kann man nie wissen, zu was
für jähen Ausbrüchen die Rachgier oder die Habsucht
dieses heißblütigeVoll verleiten mögen. Und in solchem
Falle ist Selbsthilfe das wirksamste Mittel. Einem
Nancbero unserer Bekanntschaft wurde» vor einigen
Jahren sein Sohn von einer Bande von acht Kerlen
überfallen und ermordet. Anstatt sich an die Gerichte
izu wenden, beschloß der Vater, selbst sich zu rächen«
und wirklich hat er nach und nach und auf Kreuz-
und Querzügen bis nach Texas hinauf sämmtliche acht
Schurken mit eigener Hand erschossen.

Schon bei der ersten Mokgendäcnmernng wird es
lebendig aus dem Rancho Die Maulthiere rücken
schwadronenweise ab zur Feldarbeit; noch sind sie
frisch und munter, und, ihrem widerhaarigen Charak-
ter entsprechend, machen sie ihrer Munterkeit in ge-
genseitigem Beißen und Hintenauspfesfern Luft. Kaum
ist deren Getrampel verhallt, so reiten die verschiedei
neu Beamten ab: der Mayordomo auf seine erste
-Jnspectionstour, der Caporal der Rinderhirten zu
seiner Heerde, der« Nayador oder Schreiber zur Auf-
Zeichnnng der beschäftigten Arbeiter. Endlich folgt
auch der Gutsherr selbst, den Säbel an der Seite,
die Pistole im Gürtel; voran tummeln sich die Hunde,
sein Diener mit Kürbisflasche Brodsach und zn den
übrigen Waffen noch eine Flinte am Sattel, reitet
hintenher Jetzt wird es einsam auf dem Hofe; nur
die Lageraufseher und Bucht-alter sind zurückgeblieben.
Dann und wann kommt ein Bauer auf seinem Esel
herangetrabh um einen Pflug oder sonst irgend Etwas
zu empfangen, oder eine Reihe ochsenbespannter star-

ren hält vor dem Thore, um Mehl fortzuschaffen.
Doch die Sonne brennt immer sengender herab, und
allcnälig flüchtet sich alles Lebendige in den Schatten
des kühlen Hauses. Nun liegt draußen Alles still.
Da kann man denn wohl von dem Rancho herüber
zuweilen Harfenfpiel nnd dazu sonderbare Fistelstiw
men vernehmen. Das heißt soviel als: es ist ein
Kind gestorben und die Angehörigen feiern nun die
erfreuliche Thatsachq daß sie einen Engel als Für-
sprecher im Himmel mehr haben, in gebührender
Weise. Vielleicht find es anch nicht die Angehörigen
selbst, sondern Freunde, denen sie das todte Kind für
einige Zeit geliehen haben, und die nun durch eine
angemessene Feier an den erwarteten himmlischen
Wohlthaten des Kindes mit zu participiren suchen.
BilligersWeise muß ich hinzufügen, daß V« Telkgköfs
Glaube des Volkes sich sonst selten in sv verletzender
Weise äußert, wie in dieser abschreckenden Ceremonin

Am Nachmittag geht es am Lebhaftesien zu auf
dem Rauche. Der Herr ist jstzt zurückgekommen, und
auf einem gehobelten Holzstalnme sitzend empfängt er
die Meldnngen seiner Unterfeldherren und ertheilt
seine Befehle, ist auch etwaigen Anliegen der Bauern
zugänglich, welche letztere in unterthäniger Haltung,
den Hut in der Hand, sich ihm nähern. Jn langen
Colonnen kehren die Arbeiter vom Felde zurück nnd
liefern jenach der Jahreszeit Weizen, Mais oder Baum-
wolle ab. Auch fährt wohl ein benachbarter Ranchero in
vier- oder sechs spänniger Kutschezum Besuche vor nnd
wird unter einer Unzahl gegenseitiger Complimente in’s
Hans hineingelootst Und nun erhebt sich ein gro-
ßes Gaudium für die Dorfjugend: ein Maulthier
soll znm ersten Male gezäumt werden. Zunächst
wird es lasfirt und zu Boden geworfen; während es
dann an allen Vieren gebunden. daliegt, wird
ihm die Halfter umgelegt nnd das Gebiß in’s
Maul geschoben. Nun werden zwei Beine los-
gebunden, so daß das Thier aufstehen kann, was es
aber erst nach einigen kräftigen Fußtritten zu thun
fich entschließt« Trotz lebhaften Protestes wird ihm dann
das Geschirr übergeworfem an welchem nach rückwärts
ein schwerer aus der Erde liegender Balken befestigt
ist. Gleichzeitig werden an beiden Seiten der Halfter
je ein Strick angebunden, welche von zwei etwa zehn
Schritt abseits haltend en Knechten zu Pferde stramrn
angezogen werden. Nun kann es losgehen; die
Beine werden freigelassen, nnd davon sanft das ge-
ängstkgks Thier, wie vom Teufel gejagt, während doch
die berittenen Knechte dafür sorgen, Dasein« ge-
wünschte Richtung innegehalten wird. Aufregender noch
ist es,, wenn ein junges Pferd zum ersten Male ge-
sattelt wird. Es wird nicht nieder-geworfen, sondern
nur an der Halfter nnd einem Hinterbeine festgebuns
den. Dann schleicht fich der Reiter von links- her

mit dem Sattel heran, packt das Pferd am - linken
Ohr und während er ihm so mit der einen Hand
den Kopf herunterzrvängt wirst er mit der andern den
Sattel über. Die Aufregung, in die das This! DA-
durch geräth, ist schwer zu beschreibenz nichtsdeslowe
nigser wird es jetzt losgebunden, der Reiter schwingt
sich hinauf und rast nun davon wohin, das Pfdrd will.

« Sonntags kammt zu diesen Freuden dann wohl
noch ein Wettrennem oder es gilt, .einen Stier zu
»schwänzeln« (co1ear). Man galoppirt von hinten an
den Stier heran, packt ihn vom Sattel herunter am
Schwanze und wirst ihn so durch den Schwung de«
weiterlaufenden Pferdes kopsüber auf den Rücken.

Bis jetzt habe ich einen Namen noch nicht ge-
nannt, der doch für die Lagu ne von höchster Bedeu-
tung ist: das Städt-Heu Lerdo, am Clustritt des Rio
Nazas aus den Bergen gelegen, der geschästliche Blit-
telpunct der ganzen Gegend. Von hier wird die Baum«
wolle nach der Hauptstadt und anderen Plätzen des Lan-
des verladen, hier macht der Ranchero seine Einläufw
hier sucht er in den siestas Erholung, hier schließt
er die Contracte ab, die ihm den Betrieb seiner
Wirthschaft während des Jahres sichern. Da der
Zinsfuß hier, wie in allen capitalbedürstigen Ländern,
sehr hoch ist, so ist die Aufnahme von baarem Gelde
für den nnbemittelteren Ranchero sehr schwierig. E!
macht daher mit irgend einem Handlungshause it!
Lerdo einen Vertrag, nach welchem dieses ihm all«
gewünschten Betriebsmittel auf Vorschuß liefert, nn-
gegen er selbst sich vetpfl!chtet, dafür nach der Ernte
mit Baumwolle zu zahlen, eventuell auch den Meil-
betrag der Ernte jenem Hause zum Verkaufe mit NOnem bestimmten Gewinnantheile zu üherlassen D«- ·.

selbe Capitalmangel ist, übrigens auch der Grundlük
den auf den Ranchos herrschenden Gebrauch, die-Loh» ·

arbeitet statt mit Geld in Waaren zu bezahlen» l
Lerdo ist eine Schöpfung der allerneaeuer stil-

und Deutsche haben einen nicht untvesentliriss AUIHTU
an seiner raschen Entwickelung. Als vor etwa sit«
Jahren die ersten deutschen Pioniere hier HEXENM-
men —- und ich darf wohl verrathen, das; mein BUT·
der unter ihnen war —- war es nicht einmal dein :
Namen nach eine Stadt, sondern ein Rauche- W
alle übrigen. Jetzt ist es ein blühendes, täglich ZUMVJ
mein-es Städtchen von etwa e10,00o Eiern-vom!- M«
hübscher Alameda, Telephonleitung, AETEAMUMU
Skkskskfschkslh Bahnverbindung nacb D« Htmpkstadf
und der Nordgrenzesund vie hiesige DEUEYÖC C«
nie sieht sowohl« gesellschaftlich wie gelchckfklkch M« ««

der Spitza Von hier. hat sich dann der Deutschs Eis«
flnß über die ganze Lagunes verbreitet, und» es l

wvhl nicht zu vier gesagt; daß Dis M» VKstZUszVUWT
teten Ranchos iu dieser GLASUV m Dfutfchen
den find. —-

(H« U?
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Stadiverordneie griechischsorthodoxer COUfEfsiVN gksbt
es» d» »Rig« Zgi zufolge nicht, wohl aber zwei
Stadiverordnete-altgläubiger und einen eingläubiger
Confesfiorn Der Tag der Vereidigung für diese ist
noch nickx bestimmt.

In Lutlaud haben die Bapiisten hier und da
wieder einige Fortschritte gemacht; so sind, wie der
,,Latweetis« mitiheiltz in der Libawfchen Gegend
küxzlich 13 Personen, darunter 4 Deutsche und 9
Leuen, zum Baptismus übergetreten. — Dagegen
schreibt man der »Lib. Z.« aus- Funkenhoh daß in
der Durben’schen Kirche am Palmsonntage die
feierliche Wiederaufnahme zweier erwachsener
letiischer.Mädchen, welche es bis dahin mit den Bau-
tisten gehalten hatten, in die ln th eris ehe Kirch e
stattgefunden habe( Innerhalb zweier Jahre sollen
in der Kirchengemeinde zu Durben im Ganzen fünf
Personen, welche sich den Baptistemzugewandt hat-
ten, in den Schoß der lutherischen Kirche zurückge-
kehrt sein.

Jåt Fibiln ist, solesen wir im »Tagesanz. f. Lib.«
höheren Ortes versügt worden, die z. Z. daselbst
ansässigen Ebrä er nicht auszuweisenz
doch soll ein weiterer Zuwachs von auswärtigen Per-
sonen mosaischer Confession unter keiner Be-
dingung gestattet werden.

St. Yriersbllksh 28. April. Die von den Mäch-
ten verhängte eBloka de der Küsten Grie-
ehen l ands bildet das leitende Thema der Be-
trachtungen der heutigen Blätter. Die ,,Neue Zeit«
weist zunächst daraufhin, daß Frankreich sieh von
der Theilnahme an der Blokade ausgeschlossen und
damit, in Abweichung von der Haltung der übrigen
Mächte, seiner durch die Sinkt-Abberufung des Ge-
sandten bekundeten griechenfreundlichenStellung wei-
teren Nachdruck gegeben und sich von den übrigen
Mächten noch weiter separirt habe. »Was aber«,
fragt das Ssmvorinssche Blatt, ,,wird nun weiter
geschehen? Wird sich die Voranssetzung der ,,Times«
verwirklichen, welche versicherh die Türkei werde von
den fünf Mächten zur Aufnahme. der rnilitärischen
Operationen wider Griechenland ermächtigt werden ?

Bis hiezu sind noch keine Thatsachem welche-darauf
hinwiesen, zu Tage getreten. Der türkische Gesandte
hat Athen verlassen, ohne Delyannis ein Separat-
Ultimatum zu übergeben, fund die griechische Regie-
rung betont, daß sie ihrerseits stricte eine defensive
Stellung einzunehmen gedenke. Beispiele aus der
jüngsten Vergangenheit beweisen, daß dieser Zustand
sich recht lange fortsetzen kann und es scheint, als
ob die Diplomatie gerade auf eine solche längere
Fortdauer rechne, nachdeui das Ultimatum seine volle

»Wirkung auf Griechenland doch nicht ausgeübt hat.
-« Eine derartige Rechnung ist für den Frieden Eu-
ropas nicht gerade besonders beruhigend. Augen-
scheinlich beginnt jetzt eine Periode quälender Er«
wartung von Ereignisse» die absolut nicht voraus-
zusehen sind, hat sich doch plötzlich hinreichendes Ma-
terial für gefährliche Complicationen angehäuft-
Zwischen den zgriechischen und türkischen Eis-tappen,
welche sich an den Grenzen der beiderseitigen Staa-
ten gegenüberstehen, kann jeden Augenblick einer je-
ner Zusammenstöße erfolgen , deren ursprüngliche
Veranlassung für immer unaufgeklärt bleibt, oder der
Capiiän dieses oder jenes grtechischen Schiffes kann
den Versuch unternehmen, die Blokade zu durchbre-
chen, und dadurch die Schiffe des internationalen
Geschwaders nöthigen, das griechische Schiff in den
Grund zu bohren; endlich wird die Erregung der
Gemüther im griechischen Volke- von Tage zu Tage
wachsen — insbesondere, wenn der französische Ge-
sandte nach wie vor in Athen verbleibt. Jst denn
die Heraufbeschwörung aller dieser Eventualitäten
wirklich ersprießlich und nothwendig gewesen ?«. . .

—- Aus der baltischen Werft auf WassilisOstrow
wird, wie wir den ,,Nowosti« entnehmen, gegenwär-
tig ein neues Panzerschiff gebaut. Ein sechss
zölliger Panzer aus Stahl soll das Schiff schützen,
welches ein Tonnengehalt von 372,000 Pud und eine
Länge von 378V, Fuß erhalten soll.

—- Der neue Befehlshaber der p e r fis eh e n
Cavallerie, Qberst Kusmimlkorowajeny
ist dieser Tage behufs Uebernahme feines Amtes in
Teheran eingetroffen. Es ist, bemerkt hierzu die
,,St. Bei. Z.«, ein unbestreiibarer Erfolg der russi-
fchen Politik in Persiery daß der Schah sich enisrhlos··
sen hat, die Jnstruction seiner Truppen, die bisher
in den Händen österreichischer Officiere lag,
nunmehr russisch en anznvertrauenz denn außer
dem vorgenannten Officierq der an der Spitze der
ruilitärischen Mission in Persien steht, sind noch an-
dere Ofsiciere dorthin abgegangen. Oberst Kusmins
Korowajeiry erst 33 Jahre alt, gehört seit neun Jahren
dem Generalstabe an, diente früher in der. reitenden
Garde-Ariillerie-Brigade undsvereinigt somit neben
seiner besonderen miliiiirischen Ausbildung als Ge-
neralstabs-Ossicier, das Wissen eines Ofsiciers der
Reiterei und der Artillerien Als Großfürst Michael
Nikolajewitsch Statthalter im Kaukasus war, war ihm -
Kusminiskorowajew zu besonderen Aufträgen zugetheilt
und verblieb auch unter Fürst Dondukowistorssakow
V! dieser Stellnng. Später machte er die ExveditionSikvbeleufs gegen die Turkmenen mit, wobei er
Mshte kriegerische Auszeichnungen erwarb. Jm Jahre1883 war er Mitglied der russisclppersischen Grenz-Eommkisivty wo er Beziehungen zu hervorragenden
Pskfövlichkeiten in Persien anknüpfte, durch die«er -
Ah! mit zu jener hohen Stellung gelangt ist. Sei

Gehtllf isseln CU hlssigev deutschen Kreisen bekann-t« Thimi ljlchltlchsk Ofsitieisp v. Blume» der wäh-UUV des Wkkllcheii Krieges in russische Dienste trat·
.-· Der persische Gesandte, Mirsa As s a d u l l a h-Khan, welcher seit dem Jahre 1878 seine Regie-

rung bei dem St. Petersburger Hof« Vzkkkzkeu Hat»ist, wie die »Neue Zeit« berichtet, kükzlich z» H»Heimath, die er vor bald 30 Jahren verlassen, zu.
rückgekehrh Derselbe erfreute sich allgemeiner Ach-
tung und Beliebtheit.

— Nach amtlichen Ausweisen siud im Laufe des
verflossenen Jahres 34,10l Pfe rd e oder 5558 we-
niger, als im Jahre l884, aus Rußland in’s Aus·
land exporiirt worden.

Dei JUozIiaii ist, wie die SonntagssNuminer der
»Mosk. Dtsch». Z.« berichtet, das W asser der
Moskw a noch immer im Steigen begrisety so daß
es gegenwärtig einen Stand von nahezu 5 Arsrhin
über dem normalen Niveau erreicht hat. Die dort
nieder-gegangenen Regengüsse müssen sich durch ganz
besondere Ergiebigkeit ausgezeichnet haben.

Jn Hain« sind, wie die ,,Bak. Nachr.« registriren,
in letzier Zeit die PetroleumsPreise nicht
nach Tagen, sondern nach Stunden gefallein noch
vor zwei Wochen sei das Kerofin an Ort fund
Stelle für 16 Kot» pro Pud verkauft worden, wäh-
rend der Preis desselben jetzt auf 7 Kop. pro Pud
herabgegangen sei. —- Dieser auffällige Preis-Rück-
gang steht mit dem neuen Gesetze im Zusammenhange,
wonach in Zukunft nur Kerosin, welches höchstens
eine Entzündlichkeits-Temperatur von 28 Grad Cel-
sius auf-reife, in den Handel gebracht werden darf.
Da das Gros des bisher hergestellten Petroleum
sich schon bei 25 Grad Celsius entzündet, müssen nun
die vorhandenen Vorräthe entwedervor idem Termin
des Jnkrasttretens des neuen Gessetzes verkauft oder
einer nochmaligen, schwerlich sich lohnenden Bearbei-
tung unterzogen werden»

Die RathhausbauiWeihe in Hamburg.
H ambuk.g, e. Mai (24. April) se.

Feierlicher Glockenklang verkündete heute Morgen
den Anbruch des Tages, an welchem der Grundstein
gelegt werden solltezu einem neuen Rathhause (Nach
dem großen Brande vor 44 Jahren, dem auch das alte
Rathhaus zum Opfer gefallen war, war der Senat
und dre Bürgerschaft gezwungen, in fremden Räu-
men zu tagen) Auf dem Platze hinter der Börse
für das neue Gebäude waren Tribünen und Papil-
lons errichtet zum Sitz für die Behörden und die
Gäste. Vor dem Mittelpavillon stand eine überle-
bensgroße vergoldete Statue des Kaisers inmitten ei«
ner prächtigen Palmengruppe -Die reich mit Blu-
men geschmückte Deckplatie des granitnen Grundfteines,
welche die Jnschrift ,,6. Mai 1886« in Goldschrift trug,
schwebte, von Flaschenzügen getragen, umweht von
der Hamburgischen Flagge, von Wimpeln des Deut-
schen Reiches und der Nachbarstaatem hoch oben.

Ueber der nach Tausenden zählenden Versammlung,
welche sich auf den Tribünen und auf dem Rath-hausmarkte drängte, strahlte ein wolkenlofer Himmel
und warmer SonnenfcheinUm 10 Uhr betrat der Senat unter Vorantritt
der Bürgermeister, gefolgt von den Ehrengästem un-
ter den Klängen des Marsches aus Händels »Parthe-nope«, den Festplatz Der regierende Bürgermeister
Dr. Petersen trat an den Tifch heran, auf welchem
die kupferne Kapsel lag, welche die dem Grundsteine
einzuverleibenden Urkunden und Gegenstände auf-
nehmen sollte. Nachdem der Marsch verklungen war,
begann der Sängerchor den Choral: ,,Allein Gott
in der Höh’ sei Ehr’«.

Dann richtete Bürgermeister Dr. P e ters e n an
die Versanimelten nachstehende Worte: ,,Geehrte
Mitbürger! Jch habe Sie im Namen des Senats
herzlich zu begrüßen. Wir haben uns versammeltzur Grundsteinlegung für ein neues Rathhaus, nach-
dem heute vor 44 Jahren das alte, bereits im Jahre
1292 begründete Rathhaus nach länger denn 500jäh·
riger Dauer dem großen Brande zum Dpfer gefallen
war. Das Rathhaus ist das Palladium der Stadt
und gleichsam das Herz, aus welchem das öffentliche
Leben uurch das ganze Gemeinwesen pulsirt. Auf
die heute zu weihende Stätte— sieht eine« mehr als
1000jährige Geschichte unseres Freistaates herab. Jm
Jahre 808 n. Chr. gründete Karl der Große weit
landeinwärts, aber an der Stelle des gewaltigen
Stromes, bis wohin das völkerverbindende Meer die
größten Schiffe trägt, die Hammaburg Die glücklich
gedeihende Stadt wurde bis zum Ausgang des 11.
Jahrhunderts von Normanneiy Dänen und Slaven
vier mal gänzlich zerstört. Aber immer erhob sie sich
wieder unter dem Schutze und Eifer des Bischofs
Anschar und seiner Nachfolger, und ihre nach und
nach thatsächlich begründete Unabhängigkeit wurde
durch die Privilegien des Kaisers Friedrich 1. im
Jahre 1189 und die Anerkennung des Grafen Adolf
IV. von Schauenburg um 1225 eine rechtlich beste-
hende. Mehr nnd mehr blühte die Stadt auf durch
Gewerbethätigkeit und vielseitigen Handel. Fast zwei
Jahrhunderte hindurch hat Hamburg, nachdeni 1364
zu Köln von 77 deutschen Städten der Hansebund
gegründet war, in demselben an seiner politischeii
Macht hervorragend Theil genommen, Land« und See-
kriede geführt, die Sicherheit der Meere und Lands—-
straßen hergestellt und den nordischen Reichen dasGesetz geschrieben. Die Hanja ist gesunken, wieGenua und Venedig gesunken sind. nachdem die
monarchischen Länder aus der Zerrüttung des Mittel-
alters zur Entwickelung und festen Gestaltung und
damit zur entsprechenden äußeren Macht gelangt
waren. Aber unsere Vorfahren haben es verIJünd-eit,
im Wandel der politischen und Verkehrsverhaltnissm
mit weiser Umsicht,- das stets wachsame Auge; ccUf
die entferntesten Gegenden der Erde«ger1cl»)tet, die na-
turgemäße Aufgabe ihrer Stadt: ein Heim des Ge-
werbes, der Schifffahrt und des Welthandels zu sein,
n erfülleiy nnd die für diese Aufgabe so spwiihtigestaatliche Unabhängigkeit zu bewahren. So ist es im
dreißigjährigen Kriege, der Deutschland zur Wüste ge-
macht und ihm zwei Drittel seiner Bewohner geraubt
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hat, dank seinen starken Wällen und der Mannhas-
tigkeit seiner Bürger, von keinem Feinde betreten, und
gedieh unsere Stadt, als Alles ringsum zu Grunde
ging. Als 1813 Deutschland die Fremdherrschaft ab-
warf, da haben auch die Hamburger voran die unge-
wohnt gewordene Waffe muthig erhoben und nicht
am Wenigsten dadurch die Unabhängigkeit wieder er-
worben. Denn stets ist die Liebe und Hingebung
zum Deutschen« Vaterlande in uns lebendig geblieben,
und wie die Kaiser-Statuen am alten Rathhause deren
Syinbol·wareii, so blickten wir heute in dem stolzenBewußtsein· der Zugehörigkeit zu Kaiser und Reich
auf das Bild des Kaisers Wilhelm, des geliebtenWiederherstellers des Deutschen Reiches Ja, mit
Genugthuung konnen wir auf Hamburgs Vergangen-ZM schaUUli · - . . Dem, welcher die Ehre hat, zuIhnen zu reden, war es heute vor 44 Jahren ver-gonnt, in voller Juge1idkraft zu helfen bei der Ret-TUUS Ullekletzlichek Urkunden aus dem vom FeuerbFDVVhkEU RakhhsUjssi »So mag ihm denn heute nachSFUEV Weh! als 50Iahrigen Theilnahme an den öffent-IIchEU DIIISEIM TU der Grenze des Lebens, zumSchlusse ein Wort verstattet sein, ivelches sich unwill-
kürlich aus vollem Herzen auf die Lippe drängt,,Möge niemals verderbliche Zwietracht diese geheiligt
Stätte der öffentlichen Wohlfahrt entweihen. Ihreåliemesis bleibt niemals aus. Friede und Einmuthgeben Macht und die Kraft» zum heilsamen Vollbrin-
gen. Nur mit solcher Gesinnung dürfen wir den
Segen des allmächtigenGottes für die Zukunft der
Vaterstadt erflehen«.

Der Präsident der Bürgerschaft, Dr. Otto Mo e n-
ckeberg, gedachte in seinerAnsprache des Umstandes,
daß es so lange gewährt, ehe man zum Neubau ge-
schritten. »Wer erkennt heute«, so führte er aus,
,,nicht in dieser Verzögerung des Baues eine wun-
derbare Gunst des Schicksals, wer vermöchte sich dem
Gesügle zu verschließen, das einst, Angesichts des
unvo endeten Domes zu Köln, den Dichter Schen-
kendorff beseelte: »Daß das Werk verschoben, bis
die rechten Meister nahenl« Erst jetzt hat sich die
Ueberzeugung allgemein Bahn gebrochen , daß die
Idee eines großen, unsere beiden Regierungskörper
und sänimtliche Behörden umfassenden Rathhanses
nur für kleinere Verhältnisse und eine Zeit langsa-
mer Entwickelung der Stadt paßt, dagegen mit dem
Charakter einer modernen, blühenden und schnell
wachsenden Großstadt, wie der unsrigen, unvereinbar
ist, daß deshalb das frühere Bauprogramm mit seinen
weitgehenden Anforderungen besser aufgegeben werde.
Erst das letzte Jahrzehnt hat uns den rechten Stil
für unsern Rathhausbau klar erkennen lassen. Der
seit jenen Siegen, welche uns die Einheit unseres
Reiches schufen, hochentwickelte nationale Sinn lehrteuns die Reize unserer altheimischen Architektur ver-
stehen und trug dazu bei, die dentsche Renaisfanee
wieder einzubürgern, deren Formensprache am Meisten
geeignet ist, die edeutung eines Deutschen Rathhauses
zum Ausdrucke zu bringen. Erst jetzt endlich sind
die rechten Künstler hervorgetretety zwei mal haben
wir zur Ermittelung derselben allgemeine Concur-
renzen eröffnet, ohne daß ein völlig befriedigendes
Resultat sich ergeben hätte. Da haben acht ange-
sehene Hamburgische Architekten durch Vorlegung
eines auf jahrelanger gemeinsamer Arbeit beruhenden
neuen Entwurfes uns den Beweis geliefert, daß die
zur Herstellung eines Monumentalbaues erforderliche
künstlerische Begabung, vereint mit genauer Kenntniß
der vaterstädtischen Verhältnisse und der schönsten
Eigenschaft des Künstlers, der selbstlosen liebevollen
Hingabe an seinen Beruf, am Bestenihier in unserm
Hamburg selbst zu finden sei«. «

Sodann wurde die über die Grundsteinlegung
aufgenommene Urkunde von Dr. John Israel ver-
lesen, welche auch, die Namen der acht Rathhaus-Baumeister nennend, in den Grundstein eingelegt
wurde. Unter den Klängen von Mozarts Weihegessang wurdeder Grundstein an seine Stelle gesenkt.
Die Bürgermeister undmehre Senatoren, das Prä-
sidium der sBürgerschaft und der Senior Dr.
Hirsche verfügten fiel) hierauf zu dem Stein, thaten
mit einem Weihespruche die symbolifchen Hammer-
schläge; während die Klänge des« BeethovenschenLiedes »Die Himmels rühmen des szEwigen Ehre«
ertönten, flehte Senior Dr. Hirsche des Himmels
Segen auf das Werk, das hier begründet wurde,
und auf Alle, die mit« ihm in Beziehung stehen
— die Bürger dieser Stadt und das ganze DeutscheLand. Der gemeinsam gesungene Choral ,",Nun
danket Alle Gott« schloß die Feier.

. xøcaleu
Jn Bezug auf die Einnahmen derBaltü

sch e n Bahn scheint sich das heutige Jahr, welches
einen so« unerfreulichen Anfang nahm, leider nur zutreu bleiben zu wollen: nachdem wir für den Januar-Monat im Vergleiche zum Vorjahre eine Minder-
Einnahme von über 60,000 RbL und für den Fe-bruar-Monat eine solche von nahezu 50,000 Mit. zu
verzeichnen gehabt haben, ist auch der Piärz diesesJahres hinter demjenigen des Vorjahres um über
0,000 RbL zurückgebliebem Es wurden nämlich

im verflossenen März-Monat auf der Baitischen Bahn
nur 243,279 Rbl., davon 162,575«» Rbi. aus dem
Waarenverkehre, qegen 285,661 Rbl. im gleichen
Monate des Vorjahres, vereinnahknt Jn Summe:
beliefen sirh die diesjährigen Einnahmen der Bahnbis zum l. April auf nicht volle 710,000 Mel. gegen
Mchk Denk! ZSLOOO RVL lM gleichen Zejtkqumk des
Vorjahres und gegen 1,165,357» Rbi. in der ent-
spreclzendenPeriode des Jahreh 1884. Zwischen den
diesjahrigenEinnahmen des ersten Ouartals und de·
nen des vorigen Jahres ergiebt sieh mithin eine
Differenz von über 150,000 RbL nnd im Vergleiche
mit dein Jahre 1884 ist gar eine MinnseEiuuqhmk
von uber 450,000 RbL erzielt worden.

— Arn 14. oder 15. d. Mts. sind, wie wir drin
»Olewik« entnehmen, Diebe in die Lohhu su’sch«eskkechisclporthodoxe Kirche eingebrochenund haben aus derselben Kirchengeräthe im Werihevon etwa 200 RbL gestohlen.

» T s d t e s l i I e. -
Gottlieb Mo nie n, ans St. Petersburg si- am

7. Mai (25. April) zu Görliiz
«

Frau Auguste Regina K a e» ß m an n, geb. Winter,
's' am 25. April zu St. Petersburm «

il r n r I k V s g.
HEXEN, s. Mai CZSHAPTUX Nqch kingk Uoch Un:verbürgten Mittheilung die aus London kommt, solldie Verlobung der am 12.L»1pril 1866 gebokenexi

Priuzefsin Bictoria Von Preuszeiy zweiten Tochtek deskronprinzlichen Banns, mit dem am 19. Apkii 1856
gebotenen Vrinzen Friedrich von Anhalt, der seit dem
cåzm sFeårr;ar’d. eglsosxåtletn Fsded seinsejs ättekkg

ru er r prinz on n g or eni , Unmit-
telbar bevorsteht-n.

Die-indem, 8. Mai (26· AptkUi DFI Ktlifet be-
sichtigte heute Mittag auf dem Borusiädter Felde das
l. Garde-Regiment zU«F«Uė sKarlsruhe, 8. Mai (26. April) Nach dem heu-
tigen Bulletin konnte der Erbgrfoßläerzogzxissizotnnersitag täglich mehre Stunden au e nem u e e au-
ßerhallxdes Krankenzimmers zubringen.

Hatten, 9. Mai (27. April) Die heute nach
den griechischen Gewässern abgesegeltett Schiffs DIE
internationalen Geschwaders sind sturmtschen Wetter!
wegen in die Suda-Bai zurückgekehkt

bleib-hart, 8. Mai (·26. April) Nach Cincin-
nati, woselbst für den Sonntag der Ausdruck) von
Arbeiteriunruhen befiirchtet wird, sind vier PtiliziNegis
menter beordert worden.

Telrgrmitir —

der Nordischen Telegraphemslgenttm
London, Dinstag, 11. Mai (29. April) JmUnierhause wurde die Fortsetzung der Berathung der

homesRuleiBill bis zum Donnerstage oeriagt. —- Die
»D0Hy Neids« erfährt, Chamberlaity durch die Er«

klärt-nem Gut-steuer iiichi befriedigt, vermag« iiicht
füt di« zweiteiLefung der Home-Rule-Bill zu stimmen.

Paris, Durste-g, 11. Mai (29. April) Dienexre Retnte ist um mehr als das 21fache überzeichine wor en. .

Yelgtnly Dinstag, 11. Mai (29. April) Das
Resultat der Skupfchtinaälfzahlen ist folgendes: ge-
wählt siUd 101 Anhänger der Regierung, 44 Radi-
cale und 10 Parteigänger von Risticz fünf Nach«
mahlen, weiche voraussichtlich zu Gunsten der Regie-
rung ansfallen werdenyjspstehen noch aus.

Jlthrw Dinstag 11. Mai (29. April) Die Mi-
nisterkrisis dauert fort. ——— Heute Vormittags trafen
sechs englische Kriegsfchiffe vor der Insel Zea (an
der Südspitze von«Attika) ein.

Zither, Dinstag, 11. Mai (29. April), Abends.
Nachdem der König mit Trikupis eine resultatlos
verlaufene Besprechung gehabt, betrauie er den them.
Minister des Innern, ,Papa Michalopulos, mit dek
Neubildung des Cablnets Papa Michaiopulos un«
terzog sich der ihm gewordenen Ausgabe.

Fortbau, Mittwoch, 12. Mai (30. April). Das
Unterhaus hat mit 117 gegen 62 Stimmen einen von
der Regierung bekämpften Antrag auf Aufhebung der
Todesstrafe abgelehnt. «

Rom, Mittwoch, 12. Mai (30. April) Jn Brin-
disi hat sich in den letzten -Tagen kein Fall von Ehe-»,
lera ereigneh Dagegen sind in Bari in den letzten
vierundzwanzig Stunden 35 Personen erkrankt, von
welchen il starben. ,

Athen, Miitrvoch,- U. Mai (30. April) Die
Bildung des neuen Cabinets dürfte noch heute, am
Mittwoch, zum Abschluß gelangen und unmittelbar
darauf zur Abrüsiung geschritten werden.

Mörser— nnd gandrliktlotbtithirtik
Uigty 26 April. Seit vorgestern hat die Witte-

rung einen mildereu Charakter angenommen. Das
Thermonieter zeigte zur Mittagszeit 10 bis 12 Grad
Wärme. Der Wind wehte mehr aus Osten; der
Himmel bewölkte sich öfter, doch kam es nicht zum Re-
gen, der jetzt wohl sehr erwünscht wäre, da die Laub-
bäume sich anfchicken, ihre Knospen zu entfalten.
An unserem Producienmarkte ist es, in Beiracht der
Jahreszeit, noch immer sehr still. Roggen auf der
Basis von 120- Pfund holländifch wurde Einiges zu
s? Sikopß pro Pug gsnibacht eint; bisiåbeä dazu Kaiser,wr a er von n azern au pp. ge a en.
H afer geschäftslosz die Notirirngen von -85 Kot»pro Pud für ungedörrte und 85 bis 90 Kot» sur
aedörrte Waare sind als nominell zu betrachten.
Weizen wird bei festeren Preisen nur zum Con-
fum gehandelt. Gedörrie 100pfündige G erste wird
unverändert mit 92 Kot» pro Pud bezahlt. Kleine
Partien 87«I, bist. Schlagie infamen bedanatll
172 bis 170 Kuh. pro Pud und bleiben dazu Ver·
käufern Gedörrter Ha nfsa m en flirrt, wird ZU 128
Kote. pro Pud angeln-ten. Schiffe sind im Ganze«
128, davon 115 aus ausländischen und 3 aus flim-
ländischen Häher, anqekommenund 112 ausctsatmiiims «

rxekegraphisriier Tour-herrscht
der St. Petersburger Börse.
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den 11.» Mai (29. April) 1886.

Wkchsptkpuko aufSt Vetersbutg
zMonateasto . : . . . . 199 tu. 50 Rebens-
3 Ppcheu date) . .

. . . 200 M. 30 Rchipk
Hlzetbkleidi.fl e.st . . 200 M. 70 Nchsps

e » - -

Für die Nedaction berantwortlichx
up. cr- Mariieien esse. u. Hast« tvi an.
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M E00. Donnerstag, den 1. (13.) Mai lsscie iirpisclie BeitunErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. «

Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens

Dis s Uhr Abends, ausgenommen von
«; 1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
spie-pp. v. Nevactipu v. 9—u Vom.

stets tu Dotpsk
-

Knie, 7 Nu. S» hatt-jährlich s M«Loh« viekteljäbrlich 2 Rbl., mvnatlich
80 sey.

Nach ernstem-is:
jährlich 7 Rbi. 50 Kop., halbj. 4 Abt,

viettelj. 2 RbL 25 Kop.

Sol! U c h II! c I c t J U f L t c t e bis ll Uhk Vokmktksgh Preis für die fünfgefpaltene
tpnszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jsjertivn ä 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (2 Pfg.) für die Korpugzeile.

Abonnements
auf die «,,Neue Dötptsche Zeitung« werden zu jeder
Zkit entgegengenommety «

· o o - O OZeus« Cgnkptokt und die Erz-kämennnd an. »den Wochentagen geöffnet: «

Vormiktags von 8 bis I Uhr «
Nnchmittags von 3 bis 6 Mir.

Inhalt. —

Politischet Tagesbericlm
Skala-up. Dvtpktk Zur sollsPolitik Nußlandk Von

den internationalen Getre»idemc"irkten. Rig a: Russifche Schule.Estlanln Unfall-Stat1stik. Rev al .- Ernennung. Brand-
schadem Balxischportt Introduktion. St. Peters-
bucgs ZU! gklechlfckjkn Frage· Hof-Nachrichten. Tageschrw
Mk. O d e Ha: Axcswanderntxg G o ltag Unglücksfac

Neueft e P o1t. Te legt ammr. Lokal«- Han-
dels« und Bötjen-»Jiqchrichten. »

Feuilxetesv Die Jndische nnd Colo1sial-Ausstellung.
Mannigfaltigek

Maiiiischkr Tugend-tiefe.
» Den I. (13.) Mai 1886.

Jn Berlin haben die Berathnngen der Aus:
fchüsfe des Bundesraihesübcr die Bra nntweiw
steu e r-V orlage am Sonnabend ihren Anfang
genommen. Ob es möglich fein wird, die Vorlagen
seitens der Ausfchüsse und des Plenum bis zum Zu—-
famcncntritt des Reichstages, also bis Montag über
acht Tage, fertig zu stellety bleibt zweifelhaft. Au-
genblicklich, fofchreibt man uns, istv noch nichts dar-
über bekannt, wie fich die übrigen Bundesstaatew
und zwar zunächst die der norddenifchen Branntwein-
Euer-Gemeinschaft, dazu stellem Daė die Anwe-
senheit« des leitenden wüktembergischen Ministers v.
Mi t t n a cht in Berlin der Theilnahme an den Be-
rathungen über die Branntweinsteuer gilt,« wird von
verschiedenen Seiten bestätigh

In der ,,Nordd. Allg. Z.« wird folgende Stelle
ans einem Berichte über eine Rede abgedrucktz die
der ReichstagseAbgcotdnete Dr. Fr ege in voriger
Woche in der General-Versammlung des conservati-
ven Vereins für das Königreich Sachsen gehalten
hat: Redner erörterte eingehend die Frage der
Gründung einer großen M iite wartet. Er

kam zu dem Schlusse, daß ,,diefe.lbe aus den Consist-
vatioen und Nationalliberalen allein nicht bestehen

«,üeni.tlrtun-.
Die Jndische und Coloniahülusflelluug

London, 4. Mai (23. April) 86.
»Die loyaleu Unterthanen Jhrer englischen Mase-

stät, der Königin Viktoria, finden so wenig Gelegen-
heit, die Monarchin in ihrer Mitte zu sehen, daß ihr
ungewohntes Erscheinen bei Einweihung eines öffent-
lichen Gebäudes, bei Eröffnung einer Eisenbahn, ei-
nes neuen Canals oder einer Ausstellung nicht nur
von den nächsten Jnteressenten mit großer Genug-
thuung begrüßt wird, sondern auch geeignet ist, einen
Glanz auf das Unternehmen selbst ·« zu werfen, dem
eine so selten bewilligte Ehre zu Theil wird. »

Die heute mit ungewöhnlichem Pomp stattgefun-
dene Eröffnung der diesjiihrigen Southäiensingtons
Ausstellung ist die zweite Veranlassung, welche die
önigliche Einsiedlerin in jüngster Zeit genommen
hat, um ihren Antheil an den Vorgängen der Gegen«
wart kund zu geben. Während die Legung des Grund-
steines zu einem auf dem Embanlment am Ufer der
Themse zu erbauenden großartigen Gebäude, für das
Studium der Rechte bestimmt, die erste Gelegenheit
bot, war es heute die Colonial- und Jndische Aus-
stellung, welche dieselbe Auszeichnung erhielt. »Na-
türlich war das Wetter«, dem voltsthüuilichen Sprich-
worte entsprechend, »in vollem Einklang mit den fest-
lirhen Gefühlen der Menge«. Der Londoner Mai
ist der Lobgesänge würdig, die alle Leute, welche Verse
schreiben, auf ihn ausschüttenz denn die vielen Paris
und Squares prangen dann in frischem Grün, die
Blumen stehen in voller Farbenprachy so daß man
in dem erfrischenden Genusse momentan vergißt, wie
kurze Zeit die Abwechselung von der sonstigen bedrü-
ckenden grauen, nebeligen, feuchten Temperatur an-
hält, von welcher dieses glückliche Jnseltand während
neun Monate des Jahres heimgesucht wird.

Jhre Maiestät verließ ihre Residenz, Schloß
Windsoy mit Expreßzug der sie in etwa 40 Minuten
zur Londoner Centralsiation Paddington brachte,
von wo sie, begleitet von einer Eseorte der ,,l«·it’e
gnardsJ in offenem Wagen mit der Deutschen Kron-
priuzessim der Prinzessin Beatrix nnd deren glückli-
chen: Gemahl, Heinrich von Battenberg — König«
liche Hoheit in Großbritannien .— ihren Weg durch
Hyd- Park nach demjhaupteingange der Ausstelluug

Einundzwanzigster Jahrgang«

könne, es gehöre noch ein dritter Factor dazu: die
im Verbande des, Centrum befindlichen conservati-
ven Elemente. Zu wünschen-sei allerdings, daß zu.
vor der Abg. Wi ndth orst in den wohlverdienten
Ruhestand zurücktreteC Hierauf erwidert die »Ger-
niania« : »Der Abg. Dr. Windthorst hat wiederholt
feierlich den Kaiholiken versprochen, bis zum lctzten
Athemznge bei der Fahne zu kämpfen. Er ist erstens
der, Mann nicht dazu, fein Wort zu vergessen, und
zweitens wird keine Macht der Erde im Stande fein,
den Führer von« dem katholischen Volke zu trennen.
Dann aber hat das Centrum nicht die mindeste Lust,
die Reihen der Mittelparteiler zu ver-stärken, sondern
es hat das größte Interesse daran, sie gelichtet zu
halten. So verlangt es das fein Wahlrecht ans«
übende katholische Volk. Wir wollen das überflüssi-
ger Weise anch den: Herrn Dr. Fuge» gegenüber
einmal constatireik Diese starrem-offen mit der
»Gründung einer großen Mittelpariei« können übri-
gens bald Niemanden! mehr ernst vorkomneenC »

Der Kaiser hat seit langer Zeit zum ersten
Male wieder Truppeii inspicirt, und zwar das Erste
GardeRegimeiit zu Fuß. Der Kaiser fuhr in einem
Vkskspäsllligen Wagen die Fronten ab nnd wohnte
CUch den: Gcfechts-Exercireii und dem Parademarfche
bei.

Die Abreise der K. aiferin nach Baden-Baden
soll, dem »Berl. Conr.« zufolge, aus Rücksichten auf
ihren Gefundheitszustand aufgefchoben worden fein.-

.Der Erbgroßherzog von Baden«
verläßt jetzt bereits täglich fein Keankenbett und auch
das Krankenzimmer.

Die von mehren Blättern gebraehie Nachricht,
daß degKönig von Württemberg bedenklich
erkrankt sei, ist bisher» noch nicht bestätigt worden.

» Nach einer— Meldung, der »Nat.-Z.« beabsichti-
gen Berliner TextilzJndustriclle zwei große Schiffe
mit den vortrefflichsten Erzeugnissen ihrer Industrie
auszurüsteiy die eine Weltreife unternehmen .und in
den bedeutendsten Häfen anlegen sollen, um überall
ein Bild von dein« Leistungen Deutscher Arbeit zu
geben. Für jeden Theilnehmer an dieser »fchwim-
menden Ausstellung« spukt; die Kpstcn
zunächst 30,000 M. betragen und von « funfzehn
Firmenchefs werden die Söhne diese Reise mit-
machem . —

Wie aus den bisherigen« telegraphifchen Meldun-

(in ExhibitionsRoad belegen) nahm. An dieser Stelle
war der Thronerbe kurz zuvor von dem Empfangs-
comitå und allen osficiellen und nicht officiellen Per-
sönlichkeiten empfangen worden, und es war nunmehr
der Prinz von Werks, welcher an der Spitze der zahl-
reich vertretenen Mitglieder des Kbnigshauses in sei-
ner Eigenschaft als Präsident der Ausstellungs-Com-
mission seine erhabene Mutter willkommen hieß. Hun-
derttausende von Neugierigen hatten sich zuvor nicht
nur die ganze Straße entlang von der Station bis
South Kensingtom etwa zwei englische Meilen, auf-
gestellt, sondern drängten sich auch vor dem Ansstel-
lungsgebäude in dichten Massen. Ein betäubendes
Trompetengeschmetter verkündete der harrenden Menge
die Ankunft der Monarchin an der Pforte der Aus«
stellung Das Ceremonielh welches bei dieser Gele-
genheit beobachtet wurde, war so viel als thunlich
genau dasselbe, wie bei der Erösfnung der ersten Welt-
ausstellung von 1851, als der »Vrinz Gemahl« die
Honneurs machte. Jm Inneren des Gebäudes wurde
ein Zug gebildet, der sich in langsamen Schritten
durch die vornehmlichsten Höfe und die Gärten nach
der Rohal Albert Halt begab, welche, wie früher, für
die Ausstellungszwecke in Anspruch genommen ist. Hier
bestieg die Königin eine Art Thronsessel, die hohen
Persönlichkeiten umgaben sie nach Maßgabe ihres
Ranges und in Gemäßheit der Anordnungen des Ce-
remonienmeisters Der Thronerbe überreichte dann
eine Adresse im Namen der Commissiom woraus die
Herrscherin dem Minister des Innern eine schrift-
liche Antwort behändigte und dann dem Lord-Käm-
merer den Befehl- ertheilte, die Ausstellung in ihrem
Namen als eröffnet zu erklären. Neue Trompeten-
stöße und das Abfenern einer Salve verkündeten dann
die Thatsache der harrenden Menge. — Ein Gebet
für den Erfolg des Unternehmens ,

vom Erzbischof
von Canterbury gesprochen, schloß mit einem vorzüg-
lich ausgeführten großen Hallelujah-Chor. Darauf
sang Frau Albani, der Liebling Ihrer Majestäh eine
von Lord Tennhfon für diese Gelegenheit verfaßte und
von Si: Arthur Sullivan componirte Ode mit Chor-
begleitung und schloß mit dem Gesange: »Hom·e,
sweet Name-«, dem sie bekanntlich durch die liebliche
und ergreifende Weise ihres Vortrages die große Po-
vularität gegeben hat, dessen et sich in England er-
freut. Danu erhob sich Jhre Majestät und trat, von

gen bekannt, hat Gladstone selbst am Montag dieser»
Woche die zweite Lesung der irischeu Verwaltungs-
Bill beantragt und bei der Gelegenheit die Stellung
der Regierung dieser Bill gegenüber genau gekenn-
öSkchUM Hiernach bestätigt sich durchaus, was die
,,Daily News« bis vorher die Art und Weise
mitgetheilt hatte, wie Gladstone die Sache zu hand-
haben gedenke. Bemerkenswerth ist vornehmlich auch
die Htndeutuiig auf eine eventuelle Var-las.
ments-Auflösung. Man« sieht indessen noch
nicht, ob. diese Hindeutung ernst gerneint oder nur
als eine Drohung aufzufassen ist. Die »D4i1y
Neids« sagt: »Es scheint nach Berücksichtigung al-
ler Umstände, daß die Regierung gut daran thun
würde, die zweite Lesung der Bill nur als Bestäti-
gung des Home-Rule-Princips«, worunter wir die
Herstellung einer in Dublin tagenden irischen »Le-
gislatur verstehen, zu betrachten. Es giebt wahr-
scheinlich nicht einen einzigen Radicalen im Hause
der Gemeinen, der dagegen stimmen würde und der
Abfall der Whigs würde« die zweite Lesung nicht ge-
sährdem Mr. Chauiberlain und Jene, die seine
Denkungsart theilen,»wütden dann befugt sein, im
Ausschusses Fragen, wie die Aiusschließung der irischen
Vertreter und die Jnschutznahme von ,,Ulster«, an-
zuregem Wenn erst das Haus der Gemeinen feier-
lich und überlegt dasPrincip der Selbstregierting
für« Jrland angenommen hat, wird ein großer Schritt
nach vorwärts gethan worden sein. Daß das Par-
lament in einer einzigen Session die Beziehungen
zwischen England und Jrlairdszumsormen sollte,« ist
vielleicht kaum zu erwarten. Sobald erst die Noth-
wendigkeit oder Zweckniäßigkeit einer abgesonderten
irischen Legislatur anerkannt ist, kann es, keine un-
überiwindliche Schwierigkeit darbieten, einen Plan
ausfindig Yzu macheiy der in einem gemeinsamen
Programme Alle mit Ausnahme der unversöhnlichen
Feinde von Heute-Ruh vereinigen würde. »Wir·
empfehlen nicht, daß die irische Verwaltungs-Bill
nach ihrer zweiten Lesung zurückgezogen werde. Das
dürfte vielleicht zu sehr wie ein Schwächebekenntniß
aussehen. »Der große Punct ist seht, zu årmitteln,
ob das Haus derGemeinen mit Mr. Gladstone
nnd mit Mr. Chamberlain darüber übereinstintmtoder nicht, daß es ein irisehes Parlament geben soll.
Streitigkeiten darüber, welche Art von Parlament es
sein soll, könnten verschoben werden, bis dieser vor-

ihrem Hofe umgeben, den Rückweg an. Das Ertö-
nen von ,,Ru1e Brit-main« aus Tausenden von Keh-
len war das Zeichen, daß die hohe Patronin die Aus«
stellung verlassen hatte.

Obgleich eine gewisse Aehnlichleit mit den Aus»
stellungen der letzten Jahre, die in denselben Räu-
men stattfanden, kaum fu vermeiden war, so bietet
die diesjährige Ausstellung doch viele Seiten, die ihr
ein ganz besonderes Interesse verleihen. Schon in
der ersten Vorhalle, in deren Mittelpunkte die be«
kannte Reiterstatue des Prinzen von Wales abermals
ihren Platz gefunden hat, ·wird die Aufmerksamkeit
des Besuehers von der ungewohnten Wanddecoration
in Anspruch genommen, welche aus Ansichten von-
Städten und Scenerien aus den Colonien besteht.
Zwei Bilder von Neufeeland, eine gleiche Anzahl von
West-Australien, Pirth Queensland, Brisbane, Süd-
Australien, Adelaide, viele Scenen aus den Wäldern
Canada’s, Ansichten von Quebetz Moment« von
Fidschh Westindien, Hongkortg und anderen weit ent-
fernten Häfen und Ländern gewähren einen hübschen
Anblick. · g - »

Die große Glocke ist wieder mit den nationalen
Flaggen umgeben, welche diesmal die stolze Inschrift
tragen:

« ,,The Britisch Empire
r Area 9,126,099 square miles ·

P0pu1ati0n: 305,337,924«.
. Der zweite Borsaah in welchen der unterirdische

Weg mündet, der von der nächsten Eisenbahnstation
(South KeUfingtonJ in die Ausstellung führt, ist ei-
ner anschaulichen Sammlung von Figuren gewidmet,
die die vornehmlichsten Stämme Indiens in ihren
Waffen, kriegerischen Cosiümen und Kopfbedeckungen
lebensgetreu darstellt, und dieser schließt sich eine Em-
pore an, die vornehmlich von Schiffsmodellen der
großenPeninsular und OrientabDampfschifffahrts-Ge-
sellschaft in Anspruch genommen ist. Die Ausfüh-rung der Modelle des ,,Khedive« und ,,Saloon of
Clhde« verdienen ganz besondere Erwähnung.

Den Löwenautheil der Ausstellung nimmt, seiner-
Größe und Bevölkerung entsprechend, Indien ein.
Die ganze Centralhaile ist seinen Erzeugnissen, ssf
tvidrnet Es ist namentlich dieser Theszihiaer an Yvlkj
ständigleit nichts zu wünschM TM« Läst- DICHTER·
heute w« weit führen, die prachtvollen Weber-ten m«

Ulionnemcuts und Ziffern» verm.itt»eln- in Rigak H. Langewii
Nationen-Banns; in Fellink G« J. Haken« BUchVTUVXUUCZ it! Werts: «Fr.
Vielroiss Buchhandi.z in Walt- M. Rndolffs Buchbandlz in Revah Vuchy
v. Klxige s- Ströhmz in St. Petersburp N. Mathissety Kasansche Brücke As Ä;

läufjge Punct aufgeklärt worden, zumal es fast sicher
ist, daß die ganze Frage nicht ohne einen Appell
an die Wähler gelöst werden wird«. - «

Ein soeben herausgegebenes par l am entart-
sches S chrifistück enthält eine Auswahl von
Vorstellungem die in Folge »der Einladung Mr.
Gladstones zur freien Mittheilung der Ansichten
über Jrland von öffentlichen Körperschaften in J:-
land gegenüber Mr. Gladstone gemischt worden sind.
Das Schriftstück beginnt init den Vorstellungen der
kirchlichen Behörden lnJrland, vier an der Zahl. Die
Antwort der irischikatholischen Bischöfe zu Gunsten
von HomeiRule ist bereits früher mitgethei1t wor-
den. Die von der General-Versammlung der pres-
byterianischen Kirche in Jrlanry die von den gemein-
schaftlichen DiöclssamRäthen von Dublin, Glendak
lough und Kildariz sowie die Antwort von der Ge-
nerakSyiiode der irischen Kirche erklären sich sämmt-
lich gegen den Plan des Premieriiiinisterä Ferner»
sind von 45 Klrchengemeinden iliesolutioiien einge-
g·angen, welche gegen ·die Herstclliing einer abgeson-
derten Legislatur in Jrland Protest einlegen. Dem-
nächst kommen die Vorstelluiigeii der Municipalbes
hörden in «Dublin, Cafhel und Waterford zu Gunsten
von Heute-Nun. Aehnliehe Refolutionen sollen von
43 anderen Municipalitäten eingegangen sein. « Die
Groß-Juries von Antriin, Sligo, Wcxfory Kerry
und 26 anderen Grafsehaften haben sich gtgen den
Plan erklärt, tvogegens andererseits ·'7 GroßsJuries
von Siädten dafür» find. Ziemlich-derselben Ansicht
sind auch die Arinen-Aemter, von denen etwa 60 Ant-
w.orten eingegangen sind. Die dein Premierniiiiister
unterbreiteten Erklärungen der irischen lohaleii und
parioiischen Union bekämpfen selbstverständlich. den
Home-R-ule-Plan und bilden in» dem Schrifistücke
einen wichtigen Theil. Die. Erklärungen find unter
drei verschiedenen Titeln gegeben, und zwar l) Die
sociale Ordnung in Jrland unter derNationalssigaz
2) Die irifche Meinung zu Gunsten der legislaiiven
Union und Z) Die Union vertheldigt, ein Resuniö
von Jrlasnds Fortschritt, 1«782—1800.-—1886.

In Frankreich ist die Sefsion der Gene-
ralr ät he« nur zum Theil zur Zufriedenheit der
Regierung· verlaufen. Schon gleich« bei den er·
sten Sitzungen der Generalräthe kam es da und dort
zu Kundgebungen wider das gegenwärtige Regimentz
sog; B. im AisnekDepartemenh wo es sieh darum

Seide und anderen Stoffen, mit Gold und Silber
reich durehsetzh die eigenthümlichen Waffen, mit Edel-
steinen geziert, die wundervollen Holzschnitzereiexy die
Hunderte von Gbtzenbilderm worunter sich alle Exem-
plare des wirilichen und phantastischen Thierreiches
vertreten finden, die Schmuckgegenfiändq Sänften von
Sammet und Gold, die reichen Shawls und Teppiche
nur annähernd zu beschreiben; es sei deshalb nur
erwähnt, daß »das Ganze ein ungewöhnlirhes Bild
von Pracht und Luxus entfaltet, dem die braunen Ge-
sichter vieler anwesender Söhne des asiatischen Reiches
den Reiz des Fremd-artigen in noch höherem Maße
aufdrückem Die vielen Flaggen, mit denen der ins
dksche Hof geschmückt ist, die die Symbole großer
Völtersiiimme im fernen Osten darstellen und deren
wunderliche Jnschriftem unleserlich für die meisten
Sterblichen, vermischt mit Schlangen, feuerspeienden
Thieren und anderen grotesken Bildern, je eine be-
sondere Geschichte zu offenbaren scheinen, bilden die
Abgrenzung der verschiedenen Abtheilungen g

Eine sehr-interessante Scene is: in einem MIN-
fchen Bilde —,,Jung.le life« Wust-hieben) repräsentirt.
Jn einem fumpfigen Grunde sprießen die bekannte«
oslindischen schlanken, dünnen Bäume und PfITMzSU
mit ihren starken, breiten, fchöngesorniten«Blättetn«
Alles ist voller Leben. Jm Vordergrund-e IEUUM
zwei Eber, von denen einer von einem im Laube ver-
steckt stshinden Jndier schwer getroffenzU M« still-ink-
Eine ungeheuere Schlange ist um einen Baum -ge-
Wunden; sie zeigt ihre gespaltene Zuwe- CUf YOU«
lauernd Auf dem nächsien Stamme befkndsk sich Ein«
Affen-Familie, dahinter "PfraUst1 Mk« CUSSETPIETZEEM
Gefieder, während Nehe und andere Thiere gemütkp
lich im Hintergrunde lagern, oh« DIE Gsfshh Mk!
der sie die gistige Schlange oder der Iagende Einge-
borene bedrohen, zu Ihnen«

Nåcbstlledeuteud ist die Ausstellung Ausiraliens,
phgkkich di« uqgemeine Entwickelung der verschiedenen
Colouien,, welche dieser Name einschließh weniger
Erstaunen erregen wird, weil sie nicht nur den Be-
wphnerniEnglanw svttdettt der ganzen civilisirten
Wzkkwphlbekanut ist. Es sind in diesen Hbfen mehr
die. Naturerzeugnisfh als Fabrikate und Kunstwerke,
welchedie Aufmerksamkeit fesseln. Die große Zahlvon Wollmusterm in Srhaukäslen enthalten, die aus
Holz hskssstellt find, das auf derselben Besitzung ge-



handelte, einen neuen Ptäsidenten zu wählen. Man
gab dort dem verstorbenen Botschafter und Senaior
Grafen SaintsVallier als Nachfolger den früheren
Präfecten Såbline, den Eandidaten der Conservativen
b« de« lebten Senatorwahletn Jm Departement der
LVTVVJNFErieUre eröffnete der Präsident die Sitzung mit
Eines« Pkvtsste gegen die Regierungsmaßregelm durch
welche die Freiheit der Kirche und die heiligen Rechte
der Familienväter geschädigt würden. Das sind nun
zwar keine weltbewegenden Ereignisse, aber bezeich-
nend für die Stimmung in der Provinz. Diese ist
den gegenwärtigen Machthabern nicht bequem, und
das kann man ihnen eigentlich nicht übel nehmen,
sintemal diese Stimmung recht ungünstig ist. »Wie
das in der Natur der Sache liegt, ist man in der
Provinz den« Extrenien nicht so geneigt, wie in der
leichtbeweglichen Hauptstadt; man ist solider, ruhiger,

und wenn nichtpolitischeonfervaiivey jedenfalls con-
servativer in der allgemeinen Welt- und Lebensan-
schauung und der ganzen Lebensführung.

Eine osficiöse Note über die Vorbereitungen für
die Weltausstellung von 1889 meidet, der
Handelsminister werde demnächst drei Abgesandte er-
nennen mit dem Auftragy in den Bezirken, in den
Gebieten des französischer: Protectorates sowie im
Auslande Theilnehmer an der Weltausstellung anzu-
werben. Eine derartige Mission für das Ausland
dürfte beweisen, daß der Minister die Hoffnung auf-
gegeben hat, die officielle Theilnahme der großen eu-
ropäischen Mächte zu erlangen, so daß- der Versuch
gemacht werden soll,. unter den Produeenten der ver-
schiedenen Länder Propaganda zu machen, um die-
selben zur Besehickung der Ausstellung irotz der Zu-
rückhaltung der Regierungen zu bewegen.

Die Blätter berichten über einen Vorfall, der sich
in Paris zwischen der Rue Vivienne und dem Palais-
Royal zugetragem Vor der Nummer 18 der eben ge«
nannten Straße hielt eine Equipagy an deren Schlag
einige Vorübergehende das Wappen der Orleans er-
kannten. Aufmerksam gemacht, traten sie einem Ge-
schäftslocale näher und sahen in demselben einen Herrn
und eine Dame, in denen sie mit Recht den G ra-
fen nnd die Gräfin von Paris vermuthe-
ten.- Schnell theilten sie diese Entdeckung »Anderen
mit. In wenigen Minuten hatte sich eine dichte«
Schaar Neugieriger auf beiden Trottoirs angesam-
melt. Der Kutscher merkte eine feindselige Stimmung
heraus und fuhr davon, dem PalaisiRohabPlatze zu,
wo— er, wahrscheinlich einer Abrede gemäß, auf seine
Herrschaft wartete. Diese blieb über eine Stunde
in den Räumen der Teppich-Fabrik von Aubufson nnd
begab sich dann, nachdem die Menge fiel) größten-
theils zerstreut hatte, zu Fuß zu einem Juwelenhändi
ler der Galerie Montpenfierim PalaissRoyab Un«
terwegs schloß sieh ihnen aber. ein Geleite an, das
auf der kurzen Strecke von Schritt zu Schritt wuchs
und dann vor dem Juwelenladen noch durch subb-
rer der eben im Garten spielenden Militärmusik ver-

mehrt wurde. Die Haltung der Leute war nicht ge«
rade eine umhrerbietigtz aber noch weniger eine re-
spectvollq wie die monarchtstischen Blätter zu verste-
hen geben möchten, und wenn auch laute Raubge-
bungen ausblieben, so ertönte doch zwei oder drei
mal vernehmliches Zischen aus der Menge. Als
es hieß, man sähe den Grafen und die Gräsiir von
Paris nicht mehr in dem Laden, rannten Viele nach
den Ausgängen des PalaissRohalz aber es war schon
zu spät: das Paar hatte sich durch eine Hinterthür
entfernt und war zu der spihrer harrenden Equipage
geeilt.

Dem Vernehmen nach haben die Verhandlungen
des Vaticans mit China zu einem Notenwechsel
zwischen dem ersteren und der französifchen
Regierung Veranlassung gegeben. Man spricht von
drei Noten- Zuerst theilte die Curie dem französischen
Ministerium in einer kurzen Note« die chinesischerseits
gestellten und vom Papste angenommenen Anträge
mit, über welche Frankreichs Meinung verlangt

wurde. Wie schon gemeldet, hat Herr de Freycinet
am vorigen Freitag geantwortet. Seine Note soll
in der Form sehr maßvoll sein, aber durchaus ent-
schieden bezüglich des von Frankreich bisher mit gro-
ßen Opfern in QstsAsien ausgeübten Schutzrechtes
Der Minister bemerkt, die Entschließung des Päpst-
lichen Stuhles könnte sehr ernste Folgen haben, deren
Verantwortlichkeit Frankreich ablehneu Bereits am
Sonntag traf in Paris eine neue, sehr ausführliche
Note aus Rom ein, in welcher die allgemeinen Grund-
sätze dargelegt wurden, von denen sich die Curie bei
ihren Unterhandlungen mit China habe leiten lassen,
und an demEntschluū einen unmittelbaren diploma-
tifchen Verkehr mit China herzusti-llen, festgehalten
wird. Der päpstllche Stuhl wird demgemäß binnen
Kurzem einenNuntius für Peking ernennen. Wie
verlautet, verlangt Frankreich, daß der Nuntius sich
unter den Schutz des. französischen Gesandten in China
stelle. Das steht nicht gerade im Widerspruch mit
der Mittheilung des ofsiciösen ,,Temps«. Dieser
schreibt unter dem 7. Mai: »Die Berichte der Blät-
ter über die Verhandlungen zwischen China und
dem Vatican und zwischen dem Vatikan und Frank-
reich sind nicht richtig. Wie wir erfahren, handelt
es sich darum, in Peking eine, einzig und allein mit
den geistlichen Angelegenheiten betraute Vertretung
einzurichten. Besprechungen zwischen dem Vatikan
und Frankreich finden zu dem Zwecke Statt, zu erfah-
ren, wie diesp Vertretung neben der französischen
Gesandtschaft wirken sollte, welche mit dem religiösen
Schutze im äußersten Osten beiraut ist, wobei es sich
keineswegs darum handelt, derselben Abbruch zu thun;
denn ihre Wirksamkeit bezieht sich blos auf die ma-
terielle Ordnung. Ueber die Principienfrage ist nicht
gestritten worden; die ganze Schwierigkeit beruht
in der Frage der Ausführung. Es wäre unrecht, hierin
ein Anzeichen einer Erkaltung in den Beziehungen
zwischen dem Vatican und Frankreich zu erblicken«.

Jn den Vereinigten Staaten von Nord-Ame-
rika spricht man von nichts als von der Arbeits·
Frage, was leicht begreiflich, wenn man erfährt«
daß etwa eine Million Arbeiter brodlos ist, und spe-
ciell von den Zustäuden in Chicago und von dem
dqselbst stattgehabten blutigen Treffen, das die Anat-
chisten der Polizei geliefert haben. Sind ja in die-
sem Treffen, soweit bis jetzt bekannt ist, 46 Polizi-
sten getödtet und 38 verwundet worden! Dabei ist
die Verlustliste noch lange nicht vollständig Die Po-
lizei hat alle Redacteure und Setzer der »Arbeiter-
Zeitung« verhaftet. In der Druckerei des letzteren
Blattes wurden eine Anzahl Dynamit-Bomben, Waf-
fen und die Formen der kürzlich angeschlagenen mord-
brennerischen Placate mit Beschlag belegt. Gegen
alle Angestellten der Zeitung — etwa 25 an Zahl
—- tvird die Anklage des Mordes erhoben werden.
Ueberall in den Vereinigien Staaten wird man von
jetzt an auf das Schonungsloseste gegen die Somit-
sten vorgehen. Allgemein wird von der öffentlichen
Meinung die Unterdrückiing der socialistischen Ver-
fchwörungen gefordert, und dieses Verlangen des
amerikantfchen Volkes tritt so stark zu Tage, daß
mit focialistifchen Aufrührern fortan kurzer Proceß
gemacht werden wird. Die ChicagtkPolizei ist mit
Gewehren bewaffnet worden. Die Sammlung zum
Besten der Familien der getödteten und verwundeten
Polizisten hat bereits die Höhe von über 10,000 DolL
erreichtk Die strikenden EifenbahmAiigestellten hiel-
teu eine EntrüstungssVersammlung ab, in welcher sie
das Vorgehen der Anarchisten auf das Schärfste ver-
urtheilen und erforderlichen Falles ihre Dienste zur
Aufrechterhaltung derOrdnuug anbieten. Der Mann,
welcher die-erste Bombe in die Reihen der Polizei
schleuderte, als diese den Pöbel auf dem Haymarket
Square auseinanderzutreiben suchte, war, wie berich-
tet wird, ein Socialift Namens Parsons. Es gelang
bisher nicht, seiner habhaft zu werden, obwohl man
eifrig nach ihm fahndet. Er ist ein Agitator der ge-
fährlichsten Art und hatte hervorragenden Aniheil an
dem Pittsburger Aufruhr vor neun Jahren und an dem
Strike der Angestellten der South Weitem-Eisen-
bahn. « Er ist mit einer Negerin verheirathet Bei
der LeichenbeschauwUntersuchung, welche über die im
Kampfe am Dinstag getödteten Polizisten abgehalten
wurde, wurde der Wahrspruch auf ,,Mord« gegen
die Verhafieten Spies, Field und Schwab abgegeben.
Letziere brachten kein Wort der. Vertheidigung vor.
Ein Mitarbeiter des »New-York« Here-W« hatte eine
Unterredung mit dem inNew-York wohnenden Johann
Most, der sich ruhn-te, den Aufruhr in Chicago ver-
anlaßt zu haben, und über den vermeintlichen Aus-
bruch der socialen Revolutionsz Freude ausdrückia i
L

Inland
Womit, 1. Mai. Jn den Blättern Deutschlands

sind in letzter Zeit wiederholt Klagen über die von

der russischen Regierung streng eingehaltene S ch us,
soll-Politik laut geworden und es hat nicht cm
Stimmen gefehltj, welche die Berliner Regierung zu
Gegenmaßregelci in dieser Richtung ausfordern. Sei-
tens der russischen Presse sind diese Klagen nicht un-
berücksichtigt geblieben und namentlich sind es die
»Most. Wed.«, welche den Ausführungen der Deut-

isschen Preßorgane entgegentreten.
»Die Agitation der Zeitungen Deutschlands wi-

der die russische Zoll-Politik«, meint das KatkotrkseheOrgan, ,,dient unter allen Uniständete als ein Beweis
dafür, daß die« mögliehst rasche Befreiung nqfkkkk
Btärkte von ausländischen Waaren und die Zuwen-
dung des jest den Anständen-gezahlten Geldes ««

die russische nationale Arbeit als ein Gebot der Noth-
wendigkeit erscheint. »Es genügt, einen Blick in die
»Uebersicht über den« auswärtigen Handel« zu thun,
um zuerkennen, wie wenig günstig die Umsätze im
internationalen Handel zur Zeit für uns find. Was«
unser HandelsiVerhältniß zu Deutschland»anlangt, so
überragt freilich nominell unsere Ausfuhr nach Deutsch.
taub-diejenige Deutschlands nach Rußland; so z« B.
wurden im Jahre 1884 nach Deutschland Waaren
sür l·71,658,000 RbL exportirt und von dort nach
Rußlasrd Waaren für nur 167,209,000 Rbl.»expot-
tirt, so daß die Handels-Bilanz mit Deutschland mit
einem Pius von 479 Will. Rbl. zu unseren Gunsten
abschloß. Aber ein enormes Quantnaeszunseres Ex-
vortes nach Deutschland passirt dasselbe nur als Tran-
sitwaare, welche den Deutschen Kanjeuten beträchtli-
chen Gewinn abwirft; beispielsweise wird der nach
Deutschland abgesetzte Spiritus dort, nur reriisicirtz
alsdann aber sofort nach Spanien weiterbesördert
Wenn wir diese Transitwaaren sowie die Deutschen
Commissionärektz Schisfsinhabern und Versicherungs-
Gesellschaften gezahlten Summen von unserem Aus-
suhrsWerthe kürzen, so ergiebt die Handels-Bilanz
mit Deutschland ein bedeutendes Minus zu unseren
Ungunstem In noch unvoriheilhafterem Lichte er-
scheint diese ganze Frage, wenn wir die Art unseres
Exportes und desjenigen Deutschlands nach Rußland
in’s Auge fassen. Unsere Ausfuhr nach Deutschland
besteht sast ausschließlich aus Rohproducten, welche
zum Theil aus Nahrungsmitteln für die Deutschen
bestehen, zum Theil aber auch in Deutschland nur
verarbeitet werden, um dann in verarbeitetem Zu-
stande in andere Länder, selbst nach Rußland, wie-
der exportirtzu werden. Endlich sind ja auch seitens
Deutschlands bereits mehre russische ExvotkWaareii
mit einem ProhibitiwZolle belegt worden«. . .

Während der ,,Reg.-Anz.« im März-Monate
constatiren konnte, daß auf den in tern aiiona»-
len Getr eid e m ärkt e n eine sichtliche Belebung
der Geschäfte und die Tendenz zum Steigen der
Kornpreise wahrzunehmen sei, ist in den letzten Wo«
chenberichten des amtlichen Blattes nur daraus hin-
zuweisen gewesen, daß eine flaue Stimmung vor-

wachsen ist, auf welcher die Schafe auferzogen wur-
den, deren Wolle hier gezeigt wird, bietet Stoff zum
Nachdenken über ein Land, das, wie z. B. Viere-tin,
im Jahre 1770 entdeckt, erst i. J. 1835 die ersten
Ansiedler empfing, i. J. 1885 eine europäische Be-
völkerung von einer Million Seelen zählte und von
1851«bis 1885 an Gold allein 54 Millionen Unzen
im Werthe von 216 Millionen Pfund Sterling
(4320 Millionen Mark) zu Tage fördern. — Viele
der ausgestellten Naturerzeugnisse gewähren ein spre-
chendes Bild von der Cultur des Landes, und was
an Blumen und Gesträuchen nicht in Natur gezeigt
werden konnte; ist in zahlreichen bildlichen Anschau-
ungen vergegenwärtigt Eine in Thätigkeit befind-
liche Quark-Mühle veranschaulicht die Weise, in wel-
cher Gold gewonnen wird, ebenso verdient das nahe
dabei gelegene Gewächshaus das eine reiche Aus-
wahl einheimischer Sträucher und Farren enthält,
erwähnt zu werden. Die letzteren erfreuen fich be-
reits seit acht Monaten der Gastsreundschaft Englands,
da sie während dieser langen Zeit in Chiswick gepflegt
worden find. -

Canada, die an Ausdehnung zweitgrößte Colonie
Englands, hat Anstrengungen gemacht, um auf der
Ausstellung eine dem großen Interesse entsprechende
Stellung einzunehmen, das man für diese Besitzung
in Großbritannien hegt. Von den ausgestellten Na-
turerzeugnissen sind es besonders Feldfrüchte und Obst,
die sich durch ihre seltene Vollkommenheit auszeich-
nen. Vornehmlich werden jedoch die vielen Holzarten,
an denen das Land in seinen unermeßlichen Wäldern
einen unschätzbaren Reichthum besitzt, Aufmerksamkeit
erregen, während die ausgestellten vorzüglichen Acker-
geräthe aller Art den großen Fortschritte der Laudniirtlp
fchaft kennzeichnem der in vieler Hinsicht den engli-
scheu Ackekoau übe-fingen zu haben scheint« Die
vielsachen Producte der Industrie find so sehr den
Mgkkfchen an Charakter ähnlich, daß sie kaum beson-
Vkset Erwähnung bedürfen; nur wo das vorzügliche
TAUTWchC Holz — wie in der Herstellung von Pia«
nvs —— zur Anwendung gekommen ist, übetresfen sie
die btktischeu einheimischen Fuhrleute. .

Westiudiern die Straits Settlements, Asrila, Hongs
kong, Malta, selbst Fidschy überhaupt aae Lande:
Und Völksh die direct oder indirekt der englischstl
Flagge untergehen find, hghku gkpße Ugstkkzkgmkgeu
gemachks UM sich dem Muiterlaude im besten Lichte
zu zeigen, und ein jedes dessebeu wird sicherlich dazu

beitragen, das Interesse an einer Ausstellung zu er-
höhen, die in ihrer Eigenart bisher ihres Gleichen
nicht gehabt hat. Jn keiner früheren Periode konnte
dieselbe besonders für Deutschland so viele Anziei
hungspuncte haben, als fest, wo der deutsche Unter-
nehmungsgeist mit allen Mitteln, die dem großen
Einflusfe der Regierung zu Gebote stehen, danach strebt,
seine Handelsbeziehungen mit seinen Ländern zu ent-
wickeln oder solche anzubahnen, und selbst darauf Be:
dachtnimmy Niederlassungecran geeigneten außer-ento-
päischen Punkten zu gründen (H. C.)

Hattrigleltigrx
Ein jüngst zwischen zwei, der höheren Gesellschaftangehörigen Männern ausgefochtenes P i st o l e n -

Duell, bei welchem der eine Duellant gefallen ist,
macht in St. Petersburg viel von sich reden. Ueber
dasselbe bringt die »Nein Zeit« die nachstehendenEinzelheiten: Jn St. Petersburg lebte -»ein junger
geachteter Mann. Derselbe verliebte fich sterblich in
eine junge Fürstin, ohne jedoch bei ihr Gegenliebezu finden. Alle Bitten und Beschwbrungen waren
vergeblich und der junge Mann faßte endlich den
Entschluß, nach dem Kaukasus zu gehen, um dort
seine unglückliche Liebe zu vergessen, nachdem er nochder Fürstin das Versprechen abgenommen, daß sie ihnsofort benachrichtige, falls sie sich eines Anderen be-
sinne und ihm ihre Hand reichen wolle. Die Zeitheilt gewöhnlich alle Wunden und so erging es denn
auch unserem Helden. Er machte die Bekanntschafteiner jungen Dame, der Tochter eines Gen-»als, und
verlobte sich mit ihr. Zwei Tage darauf erhielt er
ein Schreiben von der Fürstin, in welchem sie ihnum Verzeihung bat und die Seine zu werden ver-spricht. Da gewann die alte Liebe wiederum Ueber-
band: der Bräutigam verschwand plötzlich ohne Etwas
zu sagen, kam nach St. Petersburg verlobte sich hiermit der Fürstin und ließ sich mit ihr trauen. Die
im Stiche gelassene Braut war natürlich verzweifelt,
da ihr Bräutigam Nichts von sich hören ließ undihr Bruder entschloß ssch endlich, nach St. PUNI-
burg zukommen und den verlorenen Bräutigam auf-
zusnchen Das gelang ihm denn auch, und um seine
Schwester zu rächen, forderte -er ihn zum Duell her-aus. Der treulose Bräutigam ist der erhaltenenSchußwunde bereits erlegen, fein Gegner aber unver-letzt geblieben.

—— Nachrichten über ve rheer en de M a i-frösie kommen aussallen Ihm» Dmkschxznpz
It! der hsfsifchenhslski sei! eine- große Anzahl vonWein erfroren fern. i— Schtteescrll nnd Frost werdenaus Troppau und Kralau gemeldet; cis-F Stein-mark
aduorme Kälte. Auch in Textes-error« ist Schnee gefallen.

——- Zahnärztliche Institute nach dem
Niuster der in Berlin bestehenden: beabsichtigt der
Vreußische Unterrichtsminister an allen Preußischen
Universitäten einzurichten. Nächstens soll ein solches
in Breslau in’s Leben treten.

-— Die Schultafel-F rage. Dr. man.
Steffan in Frankfurt a. M. behandelt in dem April-
Hefte der ,,Klinischen Monatsblätter für Augenheib
kunde« die Scbultafel-Frage. Nachdem er die Nach-
theile der altehrwürdigen Schiefertafel dargethan und
die Forderung der Augenärztg schwarz auf Weiß zu
schreiben, betont, spricht er sich über alle früher er-
schienenen weißen Tafeln, die sich sämmtlich nicht
bewährten, eingehend aus. Erst in neuester Zeit sei
es Philipp Wenzel in Mainz gelungen, aus emaillir-
tem Eisenblech eine unzerbrechliche weiße Tafel her-
zustellen, welche die beste Lösung der an die Technik
gestellten Anforderungen biete. Durch Beschluß der
obersten städtischen Schulbehörde Frankfurts ist es
vom Beginne des Sommersemesters ab der Jugend
gestattet, sich nach ihrer Wahl dieser Tafeln zu be-
dienen.

— Champagner-Statistik. Den Auf·
zeichnungen der Firma J. R. Parkington as. Co. zu-
folge betrug die GesammtsQuantität des von den Cham-
pagnevDistricten in dem mit dem April 1886 enden-
den Jahre versandten Champagners 17,471,717 Fla-
schen, von denen Frankreich 2,548,227 Flaschen ver«
brauchte. Die gegenwärtigen Vorräthe umfassen
83,366,953 Flaschen (der größte Vorrath ten man
kennt) und 325,602 Hectoliter in Fässertn was im
Ganzen ungefähr 131,0I7,000 Flaschen oder etwas
weniger als einen 7jährigen Bedarf ausmacht.

——— Ein Prätendentaufdendänischen
Königsthron. Ja nopenhagen sind zwei Per-sonen anfgetauchh welche behaupten, rechtmäßige Ab-
kbmmlinge des oldeuburgifchen Königshauses zu sein,
das bekanntlich nach dem Ableben Friedrichs VII.
als ansgestorben galt. Die Beiden sind Handwerker,
Vater und Sohn, aus Stettin gebürtig und führenden Namen Beet, ein Name, der allerdings auch indem dänischen Königshause heimisch ist. - Ju Stettin
lebte nach den Mtttherlungen dieser Leute vor einer
Reihe von Jahren ein Handwerker, Herrmann Beet,
der in der Art und Weise seines Benehmens sich von
seinen Standesgenossen merklich unterschied und von
diesen auch mit besonderer Hochachtung behandelt
wurde, obgliich Niemand den Grund hierfür recht
anzugeben vermochte. Erst auf seinem Todtenbette
vertraute er seinem Sohne ein Geheimnis; an, und die«
ser Sohn ist einer von denIBeidery die gegenwärtig zur
Geltendmachung ihrer Ansprüche in Kopenhagen sich
befinden. Als dieser selbst vor einigen Jahren so
gefährlich erkrankte, daß et m! IETUSM AUfkIMMEU
zweifelte , versammelte er seine Seh» MU sich UND
vertraute diesen das Gebeimniß an, das et VII! M-
nern sterbenden Vater seinerseits in Erfahrung ge-

bracht hatte. Und dieses Geheimniß bestand in nichts
Geringerem, als daß sie »in gerader Linie von einem
dänischen Königssohne abstammen sollten. Allerdings
fehlte es an Beiweisen hierfür, aber in der Familie
wurde an dieferTradition unerschütterlich festgehal-
ten, umsomehr als Eins und das Andere für die
Richtigkeit dieser Tradition zu sprechen schien. —- Der
todtkranle Beck, der seinen Söhnen das Geheimniß
anvertraut hatte, erholte sich von seinem Kranken-
lager und faßte nunmehr den Entschluß, im Verein
mit seinen Kindern den Sachverhalt aufzuklären.
Von« diesen ist namentlich der jüngste Sohn, der auch
jetzt seinen Vater begleitet, von einem wahren Feuer«
eifer beseelt. Jn den meisten großen Städten Europas
hat er selbst in den Archiven Nachsorschungen ange-
stellt und führt das Resultat dieser Studien in seinem
Koffer mit, darunter eine vollständig ausgearbeitete
Stammtasel Jn den Zügen des Vaters will man
eine frappante Aehnlichkeit mit dem verstorbenen
Kaiser Alexander I1. vdn Russland entdeckt haben,
während der jüngere Beck angeblich einem der jüngeren.
Söhne des dänischen Königshauses außerordentlich
änhlich sein foll. —- Die Bemühungen des Präten-
denten, eine Audienz bei dem Könige von Tsänemart
zu erlangen, sind gescheitert; es wird sich fchtver fest-
stellen lassen, ob seinem Auftreten irgend ein gegrün-
deter Rechtstitel zu Grunde liegt , oder ob eine bei
Prätendenten dieser Art häufige Selbsttäufchung oder
ein wohldurchdachter Schwindel dem ganzen Verfah-
ren zu Grunde liegt. Das Beispiel des Uhrmachers
Raum-ers, der von. Zeit zu Zeit, wenn auch mit glei-
cher Erfolglosigkeih die Welt mit seinen Ansprüchen
auf den Bourbonischen Königsthron zu unterhalten
pflegte, ist freilich nicht geeignet, dem Prätendenten
auf den dänischen Königsthron ein günstiges Prognw
stikoit zu stellen, und das Londoner Protocoll, kraft
dessen der dänische König seinen Thron inne hat, dürft«
sich immerhin noch als ein authentischeres Tocnmesk
auskneifen, als die mhsteriöse Stammtafeh auf welche
de: Preis-irrem Veck sein: Auspküche aus ever-densel-
ben Thron stützt «

—— Präsident Clevelands angeblich»
V e r l ö b n i ß. Pariser Blätter versicbern Mit
Bestimmtheit, daß der Präsident der Vereinigten
Staaten, Mr. Cleveland, sich zu Ende dieses Som-
mers mit Miß Folfpm aus Bnffalo vermählen wird»
Miß Folsom ist 22 Jahre alt. Jhr Vater war als·
Lldvocat mit Mk. Cleveland associirn Die IUUSE
Dame wohnt zur Zeit mit ihren Angehörigen III!Hotel Bellevue in Paris nnd soll damit beschäfktgk
sein, ihren» Trousseau zusammenzustellen.

— Jm R esta u r a at. Gest- Kelltken de!
Fssch ist nich: frisch, vkk muß schpu rang« be! Idee»
liegen. — nenne« Eatschutdigkn Sie, mein Hm,
ich weiß das uichtz ich vix: ein sen acht Tages! hie:
im Dienst
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herrscha So notirt die neueste Nummer des »Reg.-
Aug« für die Woche vom 12. bis zum 19. April,
»daß die matte Haltung der internationalen Gemi-
demärkte weitere Fortschritte gemacht habe«.

J» Mal: ist, wie wir dem »Rish. Wehstn.« ent-
nehmen, am vorigen Sonntag« die I U l l i l ch C

Schule für die Kinder der Zollbeam-
tkn, welcher Anstalt bereitsmehrmals Erwähnung
geschehen ist, eingeweiht und am Montage mit etwa
30 Zöglixigen beiderlei Geschlechts eröffnet worden.

Jn Esllalld haben, nach einer den Revaler Blät-
texn zugegangen-en siatistischen Zusammenstellung, im
Laufe des verflossenen Jahres 14 Personen durch
Mord und Todtschlag das Leben verloren;
darunter befinden sichs Fälle von Ktndesmord Die
Zahl der Selbstmbrdey von denen 4 sich unter
die Räder von Eisenbahnzügen geworfen hatten, be-"
trug II« Unter den 63 Personen, welche plötzlich
in Folge von Schlagfluß starben und zuweist ohne
Spuren äußerer Gewalt todt gefunden wurden, be-
fanden sich 4 Personen, welche den Tod notorisch
durchübermäßigenGenuß von Spirituw
sen herbeigeführt hatten (in dem vorher-gegangenen
Jahrzehnte im Durchfchnitte 84 Perfonen).— Jm Gan-
zen verunglücktenlöl Personen auf zufällige
Weise. Es ertranken 59, in Folge eines Sturzes
von der Höhe starben 12 Personen, 4 Männer wur-
den von Eisenbahnzügem 4 Knaben von Fnhrwerken
überfahren, 9 Personen kamen bei Schadenfeuern um
(darunt·er 6 in Häuserm welche der Blitz getroffen
hatte), "18, darunter 11 kleine Kinder, starben in
Folge von Brandwundenzindeni ihre Kleider bei
verschiedenen Anlässen Feuer gefangen hatten oder
indem sie von heißen Flüssigkeiten überschüttet waren,
18 Personen wurden durch den Blitzschlag unmittel-

bar getödtet, außer den oben erwähnten sechs Perso-
nen, welche in den vom Blitzstrahl entzündeten Häu-sern verbrannten.

Wirbel, 29. April. An Stelle des verstorbenen
Coll.-Secreiärs W. Poliwanow ist der seitherige
Geschäftsführer der Estländischen Gouv-Regierung
E. Mediokritzki zum stellv. Regterungsrathe
ernannt worden.

-— Jn der. Nacht von, Montag auf Dinstag ist
Reval abermals von einem größeren Schaden-
feue r heimgesucht worden«-s Gegenll Uhr Abends
flammte es aus der Katharinthaler Seite auf und als
die Feuerwehr zur Stelle erschien fand sie das der
Soldatenwitiwe A u now gehörige Haus mit den
Nebengebäuden in vollen Flammen. Rasch pflanzte
sich das Feuer auch über die Straße fort und ergriff
dort zunärbit das Fuhrsirömssche Haus, das ebenso
wie sämmtliche auf dem Aunowschen Grundstücke« be-
legenen Gebäude total niederbrannte. Das vis-tr-vis

TIEM IESEMU gsltgene Juskscbe Haus fing ebenfalls
Feuer und zwar die an der Westfeiie des »Dau-ses befindliche Veranda. Diese brannte vollständig
aus, während das Wohngebäude selbst durch die an.
gestrengten Bemühungen der Feuerwehr erhalten wurde.
—- Nach den Revaler Blättern ist dieser Braudschae
den abermals in die Kategorie der ,,Assecuranzbrände«
zu sehen. Das Aunowsche Haus war für die hohe
Summe von. 9000 Nbl. bei der »Nqdeshda« versi-
chert; die Aunow ist in Hast genommen: worden.
—- Am gleichen Tage ist auch Ver Besitzer des Hau-ses, in welchem neulich der verhängnißvolle Feuer—-
schaden in der RiesenkampfsStrasze ausbrach, Mag-
nus Saat, wegen dringenden Verdachtes der Bran-
stistung verhastet worden.

In Ialtischport ist der seitherige PastovAdjunrt
zu Helmet, Leonhard Pallo n, am vorigen Sonn-
tage als Prediger der dortigen St. Nikolai-Kirche
vom Generalsuperintendenten Dr. W. Sehn ltz in-
troducirt worden.

Jtl Mit« ist mittelst Tagesbefehls im Justiz-
— Ministerinm vom 21. April der Secretär des Kur«

sländischen Oberhofgerichts, Hofrath S ch a e f e r, zum
Oberseeretär der gen. Behörde ernannt worden. —

Für zwöifjährtgen Dienst in ein und demselben Amte
ist dem Jnspector des Mitaner Gouv.-Gefängnisses,
Hofrath Günthen der St. Annen-Orden-3..Classe
verlieben worden. «

St. Drier5burg, 29. April. Die heutigen Aus«
lassungen der Residenzpresse in der griechis eh en
Frage find im Ganzen recht unbestimmt gehalten;
im Allgemeinen aber neigt die Presse, ebenso wie
auch die Börsyder Annahme zu, daß der ganze
Conslict nach einigem hangen und Bangen seine
friedliche Lösung finden werde. —- Die ,,Neue Zeit«
liest in ihrem heutigen ersten Leitariikel dem griechi-
sehen PremievMinister gehörig den Text für sein äu-
ßerst nnkluges Verhalten gegenüber den Mächten und
tadelt ihn, nicht etwa weil er nicht früher dem Willen
der Niächte nachgegeben, sondern weil er die durch

die ,,eur»opäische Diplomatie« geschaffenen, für ihn
günstige Position nicht besser auszubeute verstanden
habe. »Nun; dem Abbruche der idiplomatischen Be-

ziehungen und der BloladesErklätung seitens der fünf
Gtvizmächte hätte Delyannis«, meint das Ssuworiw
sehe Blatt, »der Diplomatie nicht geringe Verlegen-
hkkten dutch tubiges Abwarten der Ereignisse bereitenInn« E« W« Mspch M de! früher abgegebenen

rtlärung bleiben sollen, kalt Griechenland einen An«gtiiisktieg nie-n zu fahre« beabsichtige, und dar was«vollkommen ausreirhend gewesen. Das von d«Türkei bedrohte kleine Königreich, der Unterstütznngder fünf Großmächte beraubt nnd lediglich auf di«platonischen Sympathien Frankreichs angewiesen, wes«

verlieben worden.

gerade durch feine Hilflofigkeit und Unsäiaiikeit zu
EIN« VEtthSkDigUUs sturk gewesen, denn im Falle de s
Ausbmchks VVJF Kämpfen würden die Shmpathien der
Hause« Mwpellchsv Gesellschaft kasch Gkiecheulanozugefallen sein, wes unzweifelhaft auch vie Stimmung
der Cabinete beeinflußt haben würde« — Statt ei—-ner solchen abwartenden Haltung aber habe Delyans
UTZ säh« di« »New Zeit« eingehender aus, es pok-
gezogen, nach wie vor sich in Worten und Reden zuergehen und bald den Cabineten, bald dem Könige,
bald endlich Delegirlen von Volksoersammlungen vie
widersprechendsien Erklärungen abzugeben.

—- Wie eine Depefche des ,,Reg·- Aug« kmz
Jalta vom 28. d. Mts. meidet, wohnten II. Mk·
Majestäte n und II« Mk. Hoheiten am 27. April,
als am Tage der Geburt St. Kais Hob. des Groß-
sürsteii Georg Alexa ndrowitsch, der Litur-
gie in der großen Kirche zu Livadia bei. Vor dem
Gottesdienste stellte sich eine aus sechs Personen be-
stehende Depuiation der Stadt Feodos s ia Si:
Majestät vor, worauf auch die Deputirten der Liturs
gie bewohnten. -—— Am nämlichen Tage um 1 Uhr
Mittags erfolgte die Weihe der Löschgeräihe der neu
gebildeten Jeltaer Freiwilligen Feuer-
w ehr. Zuvor hatte dieselbe eine General-Versamm-
lung abgehalten und einstimmig beschlossen, anläßlich
des zeitlichen Zusammenfallens der Constituirung der
Freiwilligen Fenerwehr mit dem Geburtsfeste St.
kais· Hph. des Gkoßsürsteii G eorg Alexandroi
witsch, St. Rats. Hoheit ihren Glürkwunsch darzu-
bringen und die ergebenste Bitte auszusprechem
Hochderselbe wolle die Freiwillige Feuerwehr unter
sein Protectorat nehmen. Nach der Weihe der Ge-
räthe fand ein Dejeuner Statt, auf welchem der erste
Toast St. Mai. dem Kaiser und der zweite St.
stets. Hob. dem Großsürsten Georg Alexandro-
witsch galt. «

— Jhre IN. Oh. der Großfürst Wladimijr
Alexandrowitsch und die Großfürstin Maria
Paw lowna sind in voriger Woche aus Cannes
in Paris eingetroffen, woselbst sie auf dem Bahnhofe
von den Herren v. Kotzebuh Giers und dem gesamm-
ten Perfonale der russisrhen Botschaft empfangen
wurden. Nach achttägigem Aufenthalte in Paris ge-

s denken die hohen Gäste nach London zu reifen—-
— Jhre Kaif. und Kgl Hoheit die Großsürstin

Maria Alexandrowncy Herzogin von Edinis
burgh, hat sich am 24. d. Mts. aus London über
Aachen nach Coburg begeben, um daselbst den Som-
mer zuzubringem

— Am Sonntage sind, wie wir der »Neuen
Zeit« entnehmen, der GeneralsAdjutant P ereie-
schin, die Admirale Kern und Duhamel, der
ContreiAdmiral Seh wartz und der General-Reute-
nant Kestitsch nach Nikolajew abgereist.

—- Dieser Tage Jsind 89 zur Anfesrtigung
von Patronen dienende Maschinen und Ap-
parate russiischer Construction und Arbeit n a eh P er-
sie n abgegangen. Wie die »Nein Zeit« berichtet,
werden sie von erprobten Meistern, die für den per-
sischen Dienst gewonnen sind, begleitet. .

Jin Odessaer greife ist in diesem Jahre unter
den deutschen Co lonisten eine starke Aus·
wan derun g nach Amerika erfolgt: bisher
haben, wie die ,,Odess. Z.« berichtet, bereits 20
Familien die Fahrt über den Ocean angetreten und
weitere 10 Familien rüsten sich zur Abreise. .

Dei Gotte! am Bug hat sich jüngst ein e nt se h l i -

eh es U n g l ü ck ereignet. Die über den Strom
führende Fähre war sinnlos mit, Menschen und
Thieren überfüllt worden und in der Mitte des
Siromes in’s Sinken gerathen: gegen vierzig
Menschen sollen in den kalten, rasch dahinströmenden
Fluthen ihren Tod gefunden haben.

Historifcbe Darstellung» nnd arrhivaliscbes Studien.
W«««Jkiiissssiliäipckisikkizsickiichte ««

Unser bewährter einheimischer Historikey Stadt-
archivar Dr. Th. Schiemanm hat seine zahlreichen,
bisher verstreut in verschiedenen Zeitschriften veröf-
fentlichten historischen Studien gesammelt herausge-
geben und damit unsere einheiniische geschichtliche

Literatur durch ein werthvolles Buch bereichern gleich-
zeitig aber auch dem baltischen Lesepublicum eine
überaus schätzbare Gabe dargereicht: wissenfchaftlicherWerth und gefällige Darstellung, Gediegenheit und
Lesbarkeit, Belehrung und Anregung durchdringen
sich hier in erwünschtester Weise.

Jn zutreffenden Worten charakterisirt der Verfas-fer im Vorworte die in Rede stehende Sammlung
folgendermaßen: »Einen zusammenhängenden Faden
wird. man in den einzelnen kleinen Aufsätzen nichtfinden —- es sei denn den der gleichen Liebe zurHeimath und ihrer Geschichte Aus lebendiger An«
schauung der— Vergangenheit hervorgegangen, geben
sie hoffentlich ciuch dem Leser ein lebendiges Bild«.

Ein vorzüglicher Kenner unserer Archive und
gegenwärtig der Hüter des werthvollsten derselben,
des Revaler Stadt-Archives, schöpft der Verfasserfast überall aus der ersten Ouelle und dies befähigt
ihn dazu, überall etwas Neues zu bringen und aus
dem reichen OuellensMateriale das Bezeichnendfte
und Jnteressanteste herauszulesen, um es in farben-voller Frische uns; dann vorzuführen.

Das Feld,-auf welchem sich die vorliegenden hi-
storischen Darstellunlgen bewegen, umschließt — wenn
wir von denLebens ildern der Herzöge von Kurland
absehen -— die zweihundertjährige Periode vom Aus«
gange des 14. bis zum Ausgange des 16. Jahrhnmfderts

, und zwar werden die einzelnen Studien uns
in einigermaßen chronologischer Reihenfolge dargeboten.
·

Uhamburg und Viitam Behres Verlag, l886. 246»»-.80.

Deii·Reigen derselben eröffnen »Die Vitalien-
brüder und ihre Bedeutung für Livland«. Wir
werden in jene Zeit geführt, welcher zuni Theile der
gefürchtete Seeräuber Claus Störtebekey dessen Gestalt
nachmals die Volkssage mit einem .reichen Kranze
der Romantik geschmückt, ihr Gepräge gab, in jene
Zeit, da die verwegenen Seeräuber oder Vitalieiis
brüder eine politische Macht, ja die Herren der Ostseewaren und, eine Zeit lang im Bunde mit dem ordens-
feindlkchen Bischof Dainerow von Dorpat, schweresUnheil auch über Livland brachten, bis endlich im
Jahre 1400 ihre Macht gebrochen wurde, ohne daß
freilich damit das SeeräubersUnivesen auf der Ostseebeseitigt worden wäre.

Die folgende Studie, »Ein Jahrhundertvor derReformation«, schildert die trübe Zeit
Des Perfalles des Preußischen Ordens nach der un-
glucklichen Schlacht bei Tannenberg (1410) und das
TTZSIVEU Auf dem Costnitzer Concilz als einzige er-
quickende Erscheinung tritt uns hier der livländischeMeister Siegfried Landen von Spanheim entgegen.»Um ein volles Jahrhundert weiter, in die Ge-schichte der Reformation Riga’s, versetzen uns dieGestalten des ,,Antonius Bpmhouwek UndAndreas KnopkeM des zahen Anhängers amalten und des eifrigen Verkunders des neuen Glau-bens. Die hier gegebenen Ausführungen finden ihrenMittelpunet in einem» im Revaler Stadtarchive uns
erhaltenen Originalbriefe Knopken’s über die im AU-

toneush Bomhouwer vorgenommenen Bekehrungs
ver u e.

Ein höchst fesselndes, liebevoll» gezeichnetes Bild
ist es, welches uns dann in dem livländischen Hu-
manisten Daniel Hermann entgegentritt. Um
die Mitte des 16. Jahrhunderts Inder kleinen ost-preußischen Stadt Neidenburg geboren, führte Her-
mann seit dem 16. Lebensjahre, ein bewegtes gelehr-
tes Wunderleben in Königsberg, Straßburg, Wien &c»
rastlos dichterisch fchaffend und seinenhumanistischenStudien obliegend Dann zieht es ihn in »die pol-
nischen Lande und seit dem Jahre 1582 weilt Her«
mann in Riga, wo er am 29. December 1601 auch sein
Auge schließt Unter seinen livländischen polistischeii
Dichtungen sind namentlich eine größere Dichtungk
vom Jahre 1595, ferner die ,,Flehentliche Bitte des
trauernden Livlands an« des Königs svon Polen)
Majestät und die polnisclylithauischeii Stände« und
das Lied von ,,Livlands unhaltbarem Zustande«, her-
vorzuheben. Daniel Hermann — so urtheilt Schie-
mann —- liefert eine Darstellung der politischen und
religiösen Lage Livlands voll wahren patriotischen
Sinnes, ergreifend als Schmerzensschrei eines für
Livland warm fühlenden Herzens.

Ebenfalls dem 1·6. Jahrhunderte gehört das fol-
gende Bild an: eine lebensvolle Schilderung der

,,Reval"sesr Landäjnech te zur Zeit der er-
ten Ru ennot «. «s

In knappen Zügen aber überaus anschaulich und
eindrucksvoll wird uns dann der Charakter des letzteii
Meisters des Deutschen Ordens und ersten Herzogs
von Kurland, G o t t ha r d K et tl er’s, gezeichnet —

diese widerspruchsoolle Natur, die auf politischem
Gebiete die unfichersteri Pfade »ehrgeizigen, mit allen
Mitteln arbeitenden Streberthums wandelt, auf dem
Gebiete der; inneren Organisation seines Herzogthums

abekr niit stazitnensswertherConsequenz und Weitsicky
ti eit vor e «.

« ««
--- -g

Trübe gEriniierungen sind es, welche Schiemannuns mit seiner zum L. December 1882 geschriebenen
Studie »Ein livländischer Gedenktag«
wachruft -—— das Andenken an jenen 4. December
15»82, wo Polen die gesammte Verfassung Livlands
umwälzte und auf deii Boden der ,,00nstituti0nes
Livoniae« stellte, da ziierst die Lehre verkündet ward,
daß gebrochenes Recht todtes Recht sei. Wir em-
pfehlen dieses Erinnerungsblcitt der besonderen Auf-
merksamkeit unserer Leser. ·

»
Vielleicht am Frischesten und Anziehendsten ent-worfen sind dann die Lebensskizzen derHerzöge von

Kurland, vor Allem des Herzogs Jakob, der gläii·-
zendsten-»Erscheinung in der-Reihe der Kurländischen
Herzöge,s und des gemüthvollen, aus der Hochzeits-
reise von der Newa-Residenz iiach«s))iitausim-Januar-
1711 von eineni allzu frühen« Tode ereilten letztesn
thatsächlich selbständigen Herzogs von Kurland

. Hiermit werden wir hinübergeleitet in den zwei-
ten hauptsächlichsten Abschnitt des vorliegenden Buches,
in die werthvollen archsiv alischen Studien
-— in das herzogliche Archiv zu Mitau, in»das Pil-
tensche und in das Revaler Stadt ·lArchiv. Viel
bieten diese Studien dem Historiker, nicht wenig
aber auch jedwedem Freunde baltiseher Geschichte -—

Wir können Th. Schiemanns »Historischen Darstel-
lungen und Archivalischen Studien« nur die beste
Aufnahme« in der baltischen Leserwelt wüuschenß

F u c a l r n. ,
Wie wir erfahren, wird die junge Sängerin Fu.

Magda Güntber, auf deren hier bevorstehenden
Besuch wir bereits aufmerksam gemacht, in nächster
Woche hieselbst eintreffen. Die junge Dame hat
ihre Ausbildung in Berlin genossen, woselbst sie von
der kaiserlichen Kammersängerin Detircse Awtöt
zur Coneertsängerin ausgebildet worden, außerdem
das Conservatorium von Xaver Scbarwenla
besucht und schliesilich bei· Frau A malieJoas
chim speciell das D e u t s ch e Li e d studirt hat.
Beide hechgeschätzte Künstletitmen haben sich auf das
Vortheilhasteste über das Talent von Frl Magda
Günther ausgesprochen und Llrtöt de Vadilla
hat zu wiederholten Malen geäußert: ,,c’est·« uue de
mes ålåves la plus intelligentetc Auch persönlich
war Frl. Günther ein großer Liebling der gefeierten
Desrråe Arttspund eine der bevorzugteiten Schüles
rinnen, die zu den eleganten Privatcirkeln in ihrem
Hause. Zutritt hatten. Soweit uns das Programm
bis jetzt bekannt ist, wird Frl Esünther die Händel?
sch- Akie aus dem ,,Xerxe8«- die «Waldhsxe« von
Rubinsteim sowie Lieder von Lassen, Meyeriljelmund
n. s. w. vortragen. "

Der letzte Tag des April-Monats hat in vollem
Maße von den Rechten· Gebrauch gemacht, welche der
Volksmund diesem wetserwendischen Monat zusprichn
in rascher Folge wechselten gestern Sonnenschein und
strömende: Regenund wiederum-gab es eine gründ-
lich «VStt2gvEte« M a i n a ch t. Beim Anszuge der
stUVSUMcken" Corporationen war de: Himmel nocb klar
und sreundliclx bald nach 7210 Uhr aber begann ein

VUVÖVTTZISEUVET Regel! ZU fallen. welcher einen roßeu Theil der Nacht anbielt und die Mqingchk.zchxgäk.
mer aufs Einpsindltchtte abtühlte Trotzdem sbattenfich Schaulustige in erttaunltcher Menge bei unsererehrwürdigen Domruine eingefunden und hielten ge«
duldig Stand dem feindlichezi Himmel. Auf dem
Platze selbst flammten die Abt-Feuer lustig auf unt»
Unsere Mufeusöhne sUOfkU sich Uslch dem hoinöopgkhk
schen Grundsatze »similia simi1ibus curantuis , d«
i. ,,eine« Flüssigkeit schlägt die andere aus dem Fang«
für die Unbill der Witterung noch bis in die Mor-
genstunden swadlos zu halten, wobei der andere ho-
möopathische Grundsatz von der Dosirung der Niittel
minder— streng eingehalten worden sein f·oll. «

Die Leiche des am vorigen Sonnabend im Em-
bach verunglückten sind. mal. Eduard R aeder ist
erst in den Nachmittagsstunden des Dinstages auf-
gefunden worden. Wie es scheint, hatte ihn, der,
beiläufig bemerkt, ein sehr guter Schwimmer war,
ein Krampf gefaßt, als er sich dem rettenden Ufer
bereits recbt nahe sah.

Cl o d t e u l i L c.
Hans Alf r ehe, Pl, Jahr alt, i— am 27. April

zu Neval
Malermeisier Johann Heinrich Robert Hetsd e-

Inan n, f im 52. Jahre am 24. April zu Riga.
Frlx Eljse V. Rade cki, i— am 24. April zu

Pastorat Segewolkx
Anton Thal wann, -1· am 24. April zu Niga
Anton Groß, T im 56. Jahre am 22. April

zu Riga. «»
-

Hofbäcker Daniel Petersolpty f am 25«. April
zu St. Petersburg .

Eduard Raedey sind. med., i— am 25. April
zu Dorpat «—

A e n e il c« is? e E. » «
Yetlilh 9. Mai (27. April). Se. Kaiserliche Ho«heil der Großfürst sxfcichaelMichailowitsch von Nuß-IUUV Mc, Auf feiner Reise nach dem Süden, in Be-

SWTUUS seines persönlichen Adjutatitern »vorgesternaus St. Petersblrrg hier ein.
London, 1"0. Mai (28. April) Jn der UnterhaukSitzung beantragte Gladstone die zweite-Lesung der

irischeci VerwaltungsbilL Gladstocie wies die gegen
ihn. gerichteten Angriffe zurück und suchte darzulegen,
daß gerade in den gegenwärtigen Beziehungen zu
Jriand eine Gefahr für die Einheit der Reichslage
zu suchen set. Jn der Frage der irischen Vertretung
im Reichsparlamenh sagte Gladstone," wolle die Re-
gierung so weit als möglich gehen; übrigens, be-
merkte er, werde die Regierung die Beraihiing der
einzelnen Artikel nicht beginnen, bevor die Vorlage
im Princip angenommen worden. Die Regierung
sei bereit, einen Artikeltoorzuschlageiy welcher eine
irische Deputation berechtigt, im Reichsparlainent zuerscheinen und an den Berathungen theilzunehmeky
wenn sie gegen Steuermodificationeu eintreten wolle.
Die Frage der Ernennung einer gewissen Commissionaus beiden Parlamenten zur Berathung gewisser An-
gelegenheiten wolle die Regierung prüfen. — Har-tin gton fpracky darauf gegen die Bill.

London, 11. Mal"(29. April) Unterhaus. Die
LZeiterberathung der Hom-e-Rule-Bill wurde bis Don--nerstag oertagi. Die Schottische Kleinbauern-DR
murde in dritter Lesung mit 219 gegen .58 Stim-
men angenommen. » ,

Darin, ,11. Mai (29. April) Präsident Grövystattete heute S. K. H. dem Großsürsten «Wladlmir
Alexandrowitsch einen Besuch ab. . ·

Hallen, 11. Mai (29. April) Die internatio-
nale Flotte verließ heute Morgen wiederum die Su-
ds-Vay. ·

Ertkgrarnor r
der Nordtfchen Telearavben-Agentur.

London, Mittwoch. 12. Mai (30. April) Der
Stand "der Saaten ist ein besorgnißerregenden Jm
Weizen ist häufig der Wurm anzutreffen.

MadriQ Mittwoch, 12. Mai (30. April). Auf
der Jnfel Yap ist jüngst die spanische Flagge gehißt
worden

Zthkm Mittwoch, 12., Mai (30. April).. Die
Neubildung des Cnbinets durch Papa Michalopnlos ist
gefcheitertjfzNunmehr ist Valuis mit der Bildung
eines Cabinets betraut worden.

« Mem-York, Mittwoch, 12. Mai (30. April) Der
Socialist Most ist verhaftet worden.

Zither» Donnerstag, 13. (»1.) Mai. Ein propt-
forifches, zur Durchführung der Abrüstung berufenes
Cabtnet hat sich unter dem Vorsitze von Valuis gebil-
det. Jn demselben hat Luviotis das Aenßere, Gr-
neral Potnazis das Kriegsministerium übernommen.
Die Abrüstung soll alsbald nach Berufung» der Kam-«
mer beginnen. »gnug, Dpmsekstkw 13. (1.) Spec-i. Durch könig-

iiches Decret ist die ZweiteKammer aufgelöst wor-
den. Die Neuwahlen sind auf den 22. Juni anbe-
raumt worden.
.......———-—-———-—-—·-—-··
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Wxchselcouie auf St Petergburg
spie-rate am . . . . . . 199 n. 50 Rcheppt

" ZEIT-III« FFFF 106 sieht) · « · ZZZ 30 sechs«-.ter1. .... «,0
«Zeugen; für russische Wettbe- fest« 7 New»

Füt DIE Reduktion verantwortlich:»«——«—«Dr, E. Mattiefen can-l. A. Hasse lbt att-
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Dir Cl) s llskh fi der II! ezeemTchen Wollwrberri
- eröffnete am heutigen Tage

sotseuttetitssttsasso Nr. 14, Ecke tleir Kanitsstkasse
eine »»

"

' ·
«

' b l( t '

ie ei« age In« en ei asi i rer a ri a e en-grs tin en— e ail
und empfiehlt ihre.

««

«
« « . «dMoliekgioffe und Verachte, Dornen-Vier ergioffe

« in den« neuesten Gent-es und in reiclihaltiger Auswahl
·

O - . . »"Itaktansicckoihs (Wollatlas) glliiaggeniuche etc. etc. etc.
zu Fabr1kpres1en. · «

· . :'·- « O O .l« g o, den 28- April 1886- te wachen.
Die Herren studd- theol Edmund ·--—·--—--——"«""« « S «?-Rrrė, junFriedrich ddn Bringe, r apkjk mnzkjkgyjjjjk « ommen heatkrr

Assgdiiis D s d» Ii « d s cis-OW- - « konnt— etlmnmlntitl .

-——

.

V V A Nd O U E) U V - Msds HEEUUUU . ««Pr·rtm.iiri sur der crwrkdrruusstriiung innig« i883. - Freitag am Z· Zu« 1836
T rot, Ju ius lein, u en . .

.. « . Vv st ll N .1: ,,H f a ’sHehnm am» Hnrnzn Dein) Inn
«

- ;k:;,.-,- sehnt-titsche s«t«atil— Federn-Fluge« «
des DOVPEVSF nzchtsnfs ZHskn«EV»xkgsküJk«kII«-·1."Frr-

ph3km· Ykosgs Dakjn sind exmakkp s mit Eisen— nnd ltvlzgesielh sammtliche Theile wie: Lands-Zellen. ; M! W« Adolf LUttsnges
cukkkk worden· s sont-«, streicht-reitet, gusseisekue Kriegsrat-pas, Schar-n. Messer— - ·

Anfang -28 Uhr—
Donat, den Es. April 1886. stahl it) 20 verschiedenen sorten und«Grossen, yierscharige SOIIIISVGUCI Cl— Z· MS! 1886 E A« m»

.
«

.
. . . - 6 Un« . r

Renten: A. Schmtdt sobal- und saarptltigtn ZIclc:ao·l(-cggen, Saat-Egger, dreieckige
»

k
«

M« 838· SM- As Bekvwvetvs Kett-nistet, Instit-statuten, saatderltetc Ringelwalzatr Univers-»Ernst— III TICM ZMIS tlszss SWIIESIUMD · U U k M U T U k·

Die« Herren stund. matt. Moses erinnert-bitten. ltlee—säemascliinen.. Tiger-Rachen empfiehlt
«

GncinNsTÄNDn:
«

snnnnsnnnn« nnn z» Mnj 1886
gcglickermadnn nnd Fnnstanttn « Holmnssp Nr« 14 «» » Fankn·D01.pa«-n· . IHZZFTOJIOJIISDENCJIIT M «« Z «.

ktdpkptclltndjrlnltåoiglztiistii w« m' nrrtrrizsgrs Frrxråutrrrsrårsxrtrn irr-sey— szals cgnssssaag
Recturz A. Sehn-sitt, « « s— . · · init Musik. Gesang, Illnniination

r. se. r« r. r.k....... ottssiltmotga irr. ritt-».
Von Einem Edlen Rathe der Kot— l - « ·

·« · Oh WOhIIS V0m l— Mal ab Wätk HEXEN-h M! SMA-

seklichen Stadt Dorput werde» qlle Ich liabe die Ehre, Zur gefL Kenntnissnahme des p . p. Pu- . rend des Sommers .l«aoob«s3-str. Mnsjkqh Zhkildulltckhqltnlljt
diejenigen, welche 1) an den Nachlaß blioum zu bring-en, dass« ich« »in meinen Geschafteni ausser den « Nks 7i III-MS Pkcks TOUCUIIUIICZT Entree wie gewöhnlich.
VSZ hjsflslbst Mkk HkUkEVIAllUUg EIN« in meinem Preis-Gertraute enthaltenen S0rten Weinen wiederum stspoohsmndelk MOYFSUF VI« 9 MS Anfang 9 Uhr Abends.
letztwilltgem jedoch nicht formelle-trieb« erhalten habe und als besonders preiswtirdios empfehle: 10 Um« Nachm· von, 5 MS 6 «« Uhr« «

Dei« verstand
Hedrrn Nr« s weisser Bokägznx » El§ Flasche « · - "··«····—«··j—sp——«———·——sz:«

e e, an en - -

. —————H——T————— ·

Nrchirß drr hieselbst mit Hirrtrrirrpi Nr· 7 Rlsssltslg D« 60 K0p- pl: FI- . . Z n n
sung eines rechtsföemlscheii Testa- .

sNe 8 des. EJOO Ker- »
« «

. Lohn·
. DETFIZETIEZJIHIIF

ments verstorbenen Ehegatten Jaack , Nr. I73X4 Kaolietlnskoje a 85 K0p·. pr.- Pl. sakmp OkOÖCIlUW Und ZMC 111 g « '
·

ztentzhisßelänetszekfe und 3)-: an. den « « Nr. 13 Dgkhggkskgjg z 45 Kop pix Pl. i « neuesten lllllsttzktl
a a er gei kjlls mit Hinter. « e. 1

·

«
· l» 1 - i erhielt u. empfiehlt « « Mlasspng eines rechtsförmlich Urichw und in X4 Wedro F asqien 150 Kop.

« « « N S Lafelnilwwtell Testciments Verstorbenen Wtttwr . — · « , . i - : ;
« Räumen Nr. 4 IIandels-(«J«om-smis, hder råisänz deutsäniGut« Linn« geb« PUck Unter

u. estnsa . «prnc e m c «tg, sit«
«

. .

- «· - · « . — - s . ·
. ..

- «
«

.- · unter bescheidenen Ansprachen ir

UYSFUV einem andern· Rechtstitel se' - «— Ekdbgeks - «· z« « . - DLS ELSkbkaueISJ,.-» gend eine Anstellung. Zu erfragen
gritndete Ansprüche« erheben zu « . r - « i . i · i «« l , Petstszpgrgskrklstts Nr— 41-
können meinen, oder aber die Testas s» Plldlllrcll « " I BÆZ V «Wen« der gedachte» Personen imfechs i» Zogkrsskrsiiriitigrrt II. . ·— . . . Nkchnqqzkschkmqjqten zu wollen, und mit solcher An· volltrugendeusokteu pp. , ; . s« Fa« l· b . nnd vnttnnn n»fechtung dnrchzndringen sich getrauen O 100 St. -3 Abt. — -. . i · »

·. e S arg· » g
·

spuken» hiermit aufgefordert« sich bin, spqkgeiz starke Hz-juh«k·. ««
Dorpater Niederlage-»kleine« Ecken-new, Grosser Markt; Nr. 12 - .atier Hutte. u. irr-unt.

Mk) lechs Monaten a dato dieses PM- EFZTTZIILJSELJITHTTVPEHFFZ:«s königl-III!tchnkxhelkvkeoXolnelkåiäeeabängåtnrinninen wohlsohmeokenclen sales-Beben,
clams, also sbateftens am 29. Octo- «—- «» s Rbl Gaunerei-« colossali -« UND s« l« B' km «

« · B ·" "
b» 1886 bei diesem Rathe zu melden der sdåaeuwac«hsellde und« ««

- « z ainmtiche iere sind bei rationelle-tei- ehandlungnnd streng—-
. .

·, «;
« · s«er Reinlichlceit aus diente-m, selbstorznngten Malz nnd tlttgspcllwstsltstsl 0ri— EUnd hkcklelblt Ihre Anspruchs! zU Veks SVPJVkSCC spsskgels I«- 190 SFZZRH ginalsllopfen (enthalten daher· auch kein Bisulfat) dei- drei ersten klopfen— «—-

lautbaren und zu begründen, auch die kkllbsstsk V· Arge-Wut!- ksIEstCD uistkietit der· weit, Ganz, sputt u. Wein-acht, erzeugt. CGOUPO steht Zum Verkauf Salz-M«
ekfnrderlichen gerichtlichen Schritte zur französjschfzolgd EASEBfLrEherJ Dr. ««««««.

«« —-————————s Nr. I. Zu erfragen beim Hengst-achtet.

AnfechtungderfraglichmTestamentezu ohåmvisaottnhkunsz m lesen; F. . " Eine gute
thun, beider ausdrücklicher! Verwars Form, vorzügliche französischer, «

« «D19 Skwakt stell
· .. . ·

ntmg, daß. nach Ablauf dieser Frist Nie« pr- int. 50 Kop., Bu.uksteiukorm—, echte « » v · J « « - s «

Mund Mehl; jn djespn Testnmentz Und Englischen pin IX. 50«K(«)p·,-·Ba1llt1Wacli«s Hnglisehor Eines) wird «ve rkatitt

Nachlaßfachen mit irgend welchem An· For« sjseähkzglszksltålltkstgår TUTTI-rang« ein Eh. «

x
spruche gehört, sondern gänzlich ebnes i rat« i.oo ic«0;.««;mpiki-Zii1t· · P« P i g

- . «? grosser Äuswayls eleganle wie nukkliTltrxid Ttrasdlsz «« tddkkdispdd
wirsrr wrrdrrr wo, wdrrrichssich and ; Je» nangnnlsee Ew- Fktjyllllltllr Essksshei I« etwas-toten Pseisess mir our-irr XErsiTIt arti« II. tät-»;
Jedes, der! solches angeht, z1l rtch- empäehlt das SATSJYJEISAZIU VOU steht in schönster Lage ein grosses

- Ei» 50 K» onxsi suik IIV. R. W. . « P— s a» a sDort-at, Rathhaus, am 29.Aptil1886.
··

« . ,- is: ; « I " Firma U. II. süllc -
Im Nasen« tgtngetvoåtctxtnetggozjättes Edlen . · ·,a - « Haus 0berIeitneY·—,—I—rnthhaus-sttr. l. gentehend aus 10,:·"Zimmern, Knabe,

a e · - I
.

»

- . . « l ·
- - ·· t '

, s n n« ·

r R '-

N Iåggtizbürxxlgmklstex k « IU GHISIUIHICU « nocfh Znige Tage Eli-nickt Pder sit-Ver- t Dle wiåtkenfabrlk Mk; OSLICJTLIJETEJISWcllågfdltlslellnvätkjkr
r. . . et er. . mai: . " « s zu· zk Cz» igg kgizg «jm « · un er u en e in un en zu et·-

WWT t t
« Esss M s« «« Es«- ss T« H;«i«";«..-sr«ik"s ist-Essig.c - o s· Beehre mich »die eisgebone Anneige · « . » . ·« - . . -«.v0rm· · - M« Ins m CAN-U. us m« er. e!

. « «ANY. M. ««
ii.gii«.ikr.ss.is.rigsrzssigknienägs NOT« 09 9 THIS«.-7::iFT?.sT;iILs««-« -——----————————E«1U8-I«IEVEN«
mit einem "

«

«. -
«

szgzkpgzkkkn »» pszkkzrkhzn m- l; s . Witteännnzilkbdoahotllkskirkus
. ·

. II - - » .««

·

« - « 's «

.

m 7 Vskschledelien Farben «
in grosser Auswahl ft,«I««-———·-"·W»spF«its-Deo . s » . "· -» . —-sn n» «"- ssæir——«s wr-

pr-. Dust-nd 150Koxx s. Zsslssjiekjssszssxsn UJHIHJZJZUEZZJ 2———E«s"ss«- 2- S· Amor« Jetzt· rtgebrankhte Zdagen T TsT1-.5:7iFi1fs«;-»2«Z-38«3T«is«s—s«g
III grössere« Partien mit schalt. wie ich auch, vernchiedeno Damen-« Wasser t- s h «· s werden fiirjingemesseiie ··Preise ent- xzgst tgsgtZz»Ur-Taf n« vom« «

ask-ru- u terrestr-Irren- ur vdkrurir s te e - 0 Inseln« —"————-«»»srr-sprgnYzsp»-«»:
.-

»
C c m E HAVE« BSSTOIIUUSOU WSITISU pWIUpt empfiehlt» das skijzsqhukpsezszhzkk m ————————.———————-————— - un. 45..z -k- at; ... .-

— ——sirte Iändt rgkll nnsgttakjjllnlztlnnnd wär-de ji«-h kzqhäudg d» Zsjkg9kmnnnn» « « jgstt III! M! —,l -,3—«; , n? n;e . ·
. szs · ·

. » »« «·· —- . ·Sommer -Wohnung «? Jrrisskäzg iåixrxgkräirriäs2sr Irllklts - Jgllcllqlk Ist· Eis-»F« «! 78 «·l -·sk«3i Z? i?
ist· am estländischen Strande III llkkll SSVSCIIE ZU TANZM- UKIU VII-SMALL· list eine- mdblirtek Name« one«

et z« z « " · « · IFTTFCISFLHbei. Choudlcigh III Its-kritischen. Zu or— We« OF! SCCÜUCV UUICUU DURCH' —-—-·-·«--—— IIHIIINIJNG is—- st g «« hg in « Extteme de: Zeinverssnrmiklklksk DE« W»
fragen von 3——5 Uhk hgj Erz» ji«-nd- Land, bitte um geneigten zuckt-und. mjk »v9k3»gz unn- Gnttnn nn nmnsp , Yattietms Vuchdks 20Jahken vorn it. Mai Mich-VIII, — 034
new! stlhanekbskkssssr Eslls Fühl« Ersebenst

. klitsch-Zu erfragen Pepletssttr Nr. I5b, u· Ztgs··Exped·" EMYZYTXII7ZTZTFR: lttusdii.Z 1983
Nr. 7, eine. Treppe hoch. « Jcllslllls KMCIZ J eins Treppe hoch. Ysplnenntjw »» «« M» o·8 sum. J
·s»

·-« —, —--·»,—·—-«j·»
-

Rasse-cito Hei-types. -— genau» l. Uas l886.
«

— « « Dtllck Und Verlag von Cl. Matt iefeth .



lsleue rptstlje eitunckschkfnt täglkkh
Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtsgk

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
DieExpedikion ist von 8 Uhr Morgens
hu 6 Uhr Abends, ausgenommen von
·» 1.-Z Uhr Mittags, geöffnet.

Spiechstk d. Redaction v. 9—11 Vom.

. preis is Dotpat

Werks, 7 Uhr. S» hatt-jährlich s NR«
sey» vietteljäbrlich 2 Abt» monatlick

80 im.
Karl) answärtst

jährlich 7 NbL 50 Kop,, halt-i. 4 Abt»
viertelk 2 Rbi. 25 Ko»

yu this« It: Sjllfkk ttcpii ljlv Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespqltekkk
· kpygzeile odeydercn Raum »Hei dtntktgliger Jtxjertion d 5 Ko» Durch die Pvst

kiskgeheyde Jus-rate entrichten b sit-P· CW PfgJ für die Kotpuszeilr.

.· . : N:i.i-«-·"-"s.·: . 1

as; kzzzfåkzeuzjzkjzszsnapee 3eelaiig«:ftis"tise:f» zii fes»
c« - « .- -. syst-sen» cswrxttszgiU .

. ..——.—.———««————.—— . sz
««

».»»- zspzspksz »O« «; » »«

««-

Uxjk « ZLJJLlink« illoatptoer und« du»Etpkdii-1on«
sind ander: Wochentegest gesifvktss

i

Vormittags tun! 8 Bis, l»
» Natitmflititucisnivoeii

i Inhalt.
Politische: Tag esdericdh
s-.:.s-.:«g::;:»rsznksreesssxgksssss· II« : c LTAUU -cpkm l ».Bessrtånkung des Buch— und Mufikalie1I-Jmp·ortö. Brand—-

tion. Perfonal—Nachrtclzten. Von der livländifchen Bahn.
Neuer Telegraphen—Tar1f. -Au8wanderer. Niga: Personal—
Fachri3ten.S?De3kn1tal. « Elkeineir.s R eoachl StFtuteu-?e-at .«.-eer ur:ur ' .-geseskzojikit D is: n a b u«r g : AlgtgläubigesrteOldcheelfjf arfxzsådreicfe
desKenerasissisogrztvetztieukg iTifliO Nach Ltivadime e e o .-

. S. l .
"-

del» uctixd Bötfensåiachrickktetrkgramme P« e« Ha«

» Fkuilietuh Schlösser und Schlüssel. M a n n ig f al-
· ge .

—
..

politischer Tusker-sticht. e
Dei: g. un) Mai 1886.

i Aus Berlin wird uns vom Montag diefer Woche
geschrieben: Das Abgieo rd netenha us hat heute
nach einer nur kurzen General-Debatte und ohne jede
Speeialsdiscussiondiekirchenpolittfchessors
la ge in der ihr« vom Herrenhaufe gegebenen Fassung
mit 260 gegen 108 Stimmen angenommen. Nur
14 Polen enthielten fiel) der Abstimmung mit Rück-
sicht auf die im Gefetze enthaltenen Ausnahmehestims
tnungiir für die Diöcefen Pofen, Gnefen und Cum.
Die Zufammenfeyung der Majorität war die erwar-
tete. Dafür stimmten gefchlossen die Eonferviativen
und das Centrum, ferner ein Theil der Freisinnigen
und die Mehrzahl der Freiconfervaiivem Dagegen
stimtnten geschlossen die nationalliberale Partei, Tosenwelcher nur Einer, Abg. V ygen, für das: e-

fetz stimmte. Jn der Gesztteralidiscufsion hatte Abg.
szGneift nothmals Gründe auFeiFFSndeFSZIFHFZweMZMsnFkidiiallideralSPirikFi verhindern, für das«
Gefetz zu Normen. Nachdem Redner die Friedens-
liebe« der Nationalliheralen betont, führte er« aus«, daß
die katholische Kirche und der Preußifelzsze SZtaatJ»noth-
wendigGegner seien: erstere betreiiie den Angriffs
letztere befinde sich auf dem Boden der Wertheim-

« je nsi l l ria r.
Schlösser und Schlüssel.

Aus allen Gebieten des Wissens sind die Einzel-
orschungen über Personen und Gegenstände für die

Erkenntnis ganz besonders sörderlich gewesen. Aehn-
lich wirkt die Anschauung, wie sie besonders in neu--
erer Zeit durch Sammlungen und Ansstellungen al
ler Art sichE verbietet. Je mehr mit Verständnis; ge-
sammelt wird, desto mehr werden bestimmte Einzel-
Fheiten ans möglichst langen Zeiträumen zusammenge-
bracht, sowohl aus dein» Gebiete der Kunst wie der
Technik und des Volkslebens. Sammlungen von Sti-
ckeksktm Majvlikem Lesen, "Mbbeln,· Säsmiede-Arbei-
ten, steure-Gegenständen, « Bücher-Einbänden« u. s. w.
haben Licht über manihe Eigenart sküherer Technit
verbreitet, Fund besruchtend aus die moderne Hand-
tverksübung eingewirktxzs «·

Einen ganz eigenartigen Reiz hatdie augenblicks«
lich im Hamburger Museum sür Kunst und Gewerbe
ansgestektte Sammlung von Schlbssern nnd »Sei-lüs-
seln aus dem Besisze des Herrn Andr eas Dil-
ling er in Wien. Hat ein Theil der mit· langjäh-
riger Sorgfalt und ausgezeichnetster Sachkenntnis; zu-
sannnengebrachten Gegenstände einen sast Ehrfurcht er-
weckendenantiquarischen Werth »—- viele der Stücke
sind Zeugen einer mehr-als« 2000" Jahre hinter uns«
liegenden Cultnrepoche —— so sind andere« von hervor;
ragend küxjstlqjschckeijzflijehsm Jttfctessq wie die Vot-

züglichen Schlbssevillrbeiten des M. bis 17. Jahr-
hunderts, oder sie haben culturhistorische Bedeutung,
wie Hexem und AmulevSchlüssel undkandere Stücke,
deren« die Sammlung nicht wenige« zählti Und alle
diese vielen Hunderte von Objekten geben wiederein
geschlossenes Bild von dem Scharfsinne und der im
Laufe der Jahrhunderte: wechselnden Weise, wie der«
Mensch-in allen Ländern und« Zeiten sein Elgenthlmi
gegen unberufene Eingrisse zu schiihen suchte? ·

Her: Dillingey berichtet der ,,Hamb.. Gott«, hat·
zuzseiner Sammlungeinenerläuternden Catalogversaßy «
der neben der Aufzählung und Bestimmung« der Gegen-
stände« wekthvpaerssiikyweiies in: dies geicsikoi1ichk3«Eut·
wickelunds den Skyros· nnkschlkisscts gtdhtpl Zur; Ue;
reknchtktlkstkii de: rzizmmnsfyg »Ist-die Trennung you!
Schldssern undSOlüsseln und Edle Inordnungsiiiachs
der Zeitsolge absolut erforderlich. Aus der ältesten

Einundzwanzigster Jahrgatttx
sung. Der Staat müsse Schutzkpkhkzkz hab-»« di,
kkchk IVWVHI KMS mischen, vielniehr ihn verhindern
eilen. Ein ehrenvoller Friede knüsse die nothwen-
sigespnszSchiitzmitteld lassen, nicht beseitigen. Das vor«
iegiende Gesetz enthalte Verschleckjteriinigedm fük wei-
he( die Nkxjkioikaniberaleii die Vieraiitivvktiichkeit nicht
übernehmeiiskönnteik - Abg. B rüel gönnt der ka-
tholischen Kirche jede Freiheit und verlangt auch für
die ebastrgielische Kirche freie Entwickelung, freie Ver·
fass-sing nnd Gesähgebnng ohne jegliche Mitwirkung
deszr Siaa«t«sbehörden. Abg. Lub re chi V(nat.-lib.) er·
klärt, seine Partei habe an dem Cnltnrkanipfq nichi
wie Abg. v. Hamsmerstein behauptet, ans Feindselig-
keit gegen die Kirche - Redner istbeiläusig Geist-
licher —— theilgenomniem sondernuaidie evangeliseije
Kirche gegen Ucbergrisfe der kathbiifchen zu sehützem
Er« warne als evangeiischer Geistlicher die Conserbas
tivenx Videant Drange-hol, ne quid dairimenii ca—-
piat ecclesia evangelica. Abg. Windtho rst ers
klärte wieder, schkiveiiszgeii nnd das Gebotene annehmen
z« wolue:i. Abg. Vicchrw sagt vie ukxfektigkeit des
Gesrtzsess dem gerade eine cornniissarische Vordern-
thnng wohl gethan hätte. Ein so unfertiges und in
mehr als einer Beziehung unklares Gesetz könne er
nicht annehmen. Nachdem noch« Abg. Szuniann
erklärt, daß die Polen sich der Abstimmung enthal-
ten würdeiy und in der Speciaiberathniigi das» Gefäß
in seinen einzelnen Besiimninngen ohne Discussion
angenommen worden war, erfolgte die natnentliche
Abstimmung, deren Gegebnisi oben geuiszeldet ist«.

Es; folgte die zwsixeserathung desiseixtziEntwEjixifes
betreffend die Aiistxnuiig unt: des« Dienftfvekhäitqiiß
der Lehrer? nnd Lehre-sinnen an den öffentlichen Volks?
fchsulen in den Provinzen Westpreußen und Poseiy
dessen Verfassuiigssmsßigkeik voiii Llbgß eh f f arth
(Lt«e"gnitz) in Frage« gestellt wurde. Die« Beraihuiig
wurde nicht zu« Ende geführt. · «

»

·
Die Berathungen der Aiisschüsse des Bnndeiii

rathes über die Branntwein steuer-Verlag·
Thal-en ainlehten Sonnabend ihren Aiisiinggenoainirii
iiObi es. Mselickj - de«i.ße.digl» Visite-ge« vbti se!
eccieiznsskki»sziikifjsjdexiiz Pixkumi vie zum Zkusskismeik
stritt desiikseichkksges fertiggestelli wird, wie dies: et
nige Blätter! voranssåkin womit, bleibt; doch rech

- zip-geisterhaft; eeiikzivcjti isti reichte« oaiübekkiåriiiiiki
iviszessizeh die übrigenspsiiiidesstaatäy urid zwar« giinächsz
jene de: norddeutsche-i BranntweinstenevGemeinschaf

Periode, der römischem von 400 vor Chr. bis 500
nach Chr. sind z. B. keine Schlösser, sondern nur
Schlüsse! erhalten, und auch in den späteren Zeiten
ist mancher interessante und werthvolle Schlüssel vor
dem Untergange bewahrt geblieben, dem das compli-
cirte Schloß imsLause der Jahrhunderte rettungslos.
verfiel. Eine allgemeine Betrachtung der Samm-
lung und ihres Werthes sür die Erkenntniß techni-
scher wie archäologischer und culturhisiorischer Ein-
zelheiten ist jedoch leichter auf anderem Wege zu
bewerlstelligen, indem man der gemeinsamen Ent-
wickelung von Schloß und Schlüsse! an der Hand der
vorliegenden Muster folgt. Die Eintheilung in
Zeitperioden vermischt sieh dabei gwar hier und da,
aber nicht zum Schaden der Deutlichkeit allgemeiner
Gesichi8punete. »

Die Zeit, n: werchek zunächst Schtpßsuikd Schlüs-
sel angewandt wurden, wird wohl niemals bestimmt«
werden können. Ein Relies der Tempelruinen von
Karnak in QbevAegvpten —— wir folgen .in den histo-
rischen und technischen Einzelheiten den Angalsen des
Catiilogs — zeigt einen in eine Krampe der Mauer
eingreijsenden SchloßsRiegel.» Wenn auch die« Ente«
stehungszeit jener Reliefs theilweise nicht mit Sicher-
heit angegeben werden kann, so dürfte doch das in
Frage« stehende um 2000 v. Ehr. längst fertig-gewe-
sen·«·s«ein. Hoizriegel wie der abgebildete wurden
znncichstimit der Hand hin und her geschoben, ein«
argwdhnischer Hüter seinesspEigenthums kam aber—-
sicherlich sehrsleichi auf den Gedanken, den zugesehe-
benen Riegel durih ein künstlich« angebrachtef Herzens(
niß in seiner Lage» festzuhalten, damit· der» Eintritt·
durch die« Tsiir nur Dem sreistehe, der mit der End«
sernung dieses Hemmnissed betraut sei. Ein oder
mehredurch das eigene Gewicht von obenherabsz in
enisprechendei Ldscher des Niegels salletidesajpfenii by?
ten den« Verschluß und« znjangen zugleich««zu·r» Herz«
stellung eines HilssmiitelQ um sie im BedarssH
falle wieder aus den· Oesfnrtnixen Zu« heben, da«
mit der« srei ·"·g«elvordene»Ri·eg’e«l« sieh « »schieben« lasse.
Andere sinnreickje ykkhsjsse kamen auf die» Idee-H«
den Riegel an die Jniienseiis derzu berschließendeis
Thürxzn verlegenund ihn mitYeinemspsesterr oder »be-
rveglichen Haken, der in einiobeishakb durch die Thüre«
wausriugisgeviyhxterrgpkk Jesus-einher werden( mußre,jjkzu«
bewegen: Diese beiden "s«vsteme der"··polzschlbsser,"

tlbonuemats und Jnsetatr.vetukjttelng in Rigak H. Laugen-is«
Unnonccxpzzzukkkxuz in Fellius G. J. Hasen« Buchhandlung; ja Werks: F«
Vielvofss Buchhandi.z tu Wall: M. Nttdplffs Bachbandlz in Nebel: BUT-s.
v. aufs« a- Stkdhmz m St. Peter-du«;- N. Matbisseiy Kasaniche Bcücke « 21-«.-

P ekin g derlautet, soll laut der augenscheinlich am
Quqi tyOksay ausgesetzien Erklärung des Temps,,iheil-
weise unwichtig« sein, es heißt: die neue Vertretung des
papstiicheu Stuhl« i« Pkkiug sei blos xwetstlichcv
Angelegenheiten« gewidmet; Frankreich aber unter-
handle nur über die Stellung des Nuntins zum fran-
zösischen Gesandten, ,,der mit dem religiösen Schutze
im fernen Orient beauftragt ist«, soweit er sich »auf
Gegenstäiide materielle: Art bezieht«. Bisher lagen
die Verhältnisse im fernen Osten so: die katholischm
Missionen in Anany China »und Japan hingen von
den Jesuiten ab, wurden dnrchweg mit Leuten fran-
zösischenUrsprunges besetzh arbeiteten für den franzö-
sischen Einfluß, für die Auffassungem die in der
Propaganda obenaus waren, und bevorzugten Alles,
was in Bekenntniß, Sprache und Bildung sranzösisch
dachte und fühlte. Vonjeher wurde dieses System in
Paris ohne Ansehen der Person und Partei begünstigt:
der Jsraelit Gatnbetta war so entschieden sür die Begün-
stigung der Missionen zur Ausbreitung des französi-
schen Machtkreises wie der Hugenot Freycinet und
wie derenkatholische und ultramoniane Vorgänger und
Nachfolger im Auswärtigen Amte. Aber wenn Frank-
reich unter der Republik von seinen« Atffpxüchen nichts
ausgegeben, so hat es doch grade in OstJllsien entsetzlich
jenen· ,,materiellen Schutz«»vernachlä·ssigt, um den sich
jetzt laut dem »Temps« die Verhandlungen mit dem
Vatican drehen: haben doch selbst im unmittelbaren
Bereiche der französischen Fahne inAnnam wiederholt
Christenversolgungen stattfinden können, in denen zu
Tausenden und·Zehi1tausen»den»die· Bekehrten nieder-
getnetzelt würden, ohne» daß die franzysisjlpesis«Ober-
befehlshaber sich die Mühe gaben, »die« Christenmörs
der zu verfolgen und »don»ähnlieij»e«n. Greuezln abzu-
sch·r»ez«cszkeii.»»,»Aug«»lz»die franzbsiskhe Presse zeigte« sich bei
diesen S«ch«reckensposten» ganz« »aszuffallend Das»
mußte im Vaiiean zu denken geben, Ohnedies wurde
von jeher in· China wie aus zMadaggskzar und wo
sich katholische Missionäre mit» «angl"i·«canische«n" oder
protestantischen berührten oder beeifersüchteiteng dies Stellung der, Bekehrtesn dadurch ersehiriert und gefähr-

: der, daė von»TdenJEingelHoreneiI diesatholiken »s"ehleeht-,
: weg als- zum« Franzosenthuni».» bekehrt betragztet Hund
- behandelt wurden: daher die bekannte Mißliesbigkeit
, der» weiisiouaeeim Veichefpeii eMitiefe uns) respkxpexe

in den an Tonkin grenzenden Probinzen«. Die Sache
c der katholischen Kirch e wird durch die neue Nnntias

gen Schlüsseln und tnit Hilfe einzelner aufgefunde-
ner Srhloßtheile hatHerr Dillingersein rölnisches
Schloß aus Eisen reconstruirh an welchem selbst der
Laie sichs von der schönen Einrichtung und »der ver-

. hältnißlnäßig großen Sicherheit der römischen Ver-
schlüsse überzeugen kann. Das Schlüsselloch hat; die
Form eines 1 undzwar deshalb, weil »der hnl·ens»hr-e mig gebogene und« mit mancherlei künstlichen» Eile-««
schnitten versehene Bart nicht gerade eingesteckt, sonj
dettt etsl seitlich eins-halt unt-»denn eteehtwiltkcige ge-

. dreht wurde; Dadurch wurden» die Einschnitte» Zeit—-
den Schloßstiften in Berührung"·ge·hracht,»derSchlüse
sel wurde ein wenig gehoben, wobei siesp»·"die»tze»r·schi«»es
den langen Stiste aus den Löchern dessRiegelTi»e»nt-
fernten, un? » Dtttn durch eine Verschiebung des Sehllsxsi
sels de: Riegel geöffnet oder geschlossen« liegt,
also eine Vereinigung dspes Steehä und Schiebesystems
der beiden« Holzschloßarten der, »»

E Die edmischett Schlüssel, ed» welcheit die Indem»s lung Exemplare aus der Zeit holt» 490 fu«. Ihr. ,,l!·is
E 500 n. Chr. aufweist, sind theils »aus»Brgnce,kthxjlst
L aus Eisen hergestellt. «J«h,te. Forntift eine eigergxk «

tige, meist hühseh etsuitdene und slllrolle,»»d;xrll,«m81l4s.kt
schmücken Gtiss rund Stall« Die Eisettsgylüsseslsp sind«

« aus einem Stück geschnjiedeb Bart» und, Ukchk
t eltgelhthetz sendet» gesehweißtz »Die j,.,;penigst1,.»U0ch--
: etheltettett Schleßtheile,,» besondrer·- dik Virgil« mit»
L welchensie befestigt waren, Yzeigeu fokgfäsxWs IV?

slileelle Schmiedeethein Mit der, VexfssxvsssPtsU«s-:f verschwindet die römisrlze «Culiur,uud,»ki,s ,.k-sfki«ilche,
Scblosserkunsx Was pomrsxlseäg JTFIEFVWVCYF;FUs.-«

- Schlassele eeheltekt ist; zeigt« ·st »ren- mlelhegglkg :-

- vom römischen System, es hAkesich skixzfiiidxkkfke Weisen—-
eug dem Holzsehldssel herausgebildet« Yvlstxtkntichr
Ornaiitent·e"« und. Fotmetflpssktis C« VXÄYVUSIIIMUIJH

; schließen. Cbetetterlsttscheissxpst Beet-III. ds,s»hvblest.
- Eisenrldhrei füfdiesfsktst Iwch Dem« HUHFFVMTV SMD

entsprechexthe sfchlüssslfLknDxe D« YOU« Cl« Makk-
-. tial veksehtditzdetspimriier«».mehr VQM Ton-Jahrhundert
. eh, und er zyiitdszszptvehl dem Sghlltssel einerseits,
? Schleif-»Form«! skkikkke-Siksfakk- EVEN-s ABBEs-US Mk«
; Fett-seit» der Cpntstrexxtkvtxgsvie auf lünstleriirhlzVeri ·.

, wenpupfz des Materials, zugewandt» Dikszgztlyuzjgk
i mit Kupfer komt ers! an) Cnde»desj13.»J»»nhrbu«jld fix;
I«svor, sie inaugiritt die Periode· der ächtsen Jschxslzkieiåmust, die herrliche, unübertroffene Arbeiten in Fälle

dazu stellen. Jedenfalls werden die Ausfehüsse eine
sehr lebhafte Thätigkeit für die nächste Zeit zu ents I
wickeln haben. » 1

Die B udgetiCommififiion des Abgeordnes !

tenhaufes hat die« zur Verstärkung der Schulaufficht !
in den Provinzen Pofen und Westpreußem sowie im .
Reg.-Vez. Oppelri im Nachirage geforderten 200,000
M. unverändert bewilligin reducirte dagegen die For«
derung Von 100,000 M. zur Förderung des Deut-
Ichen höheren Mädchenfchulwefens auf die Hälfte,
auf 50,000 M.

Die ,,V«ofs. Z.« verzeichnen ohne Gewähr für
dasselbe zu übernehmen, « das Gerücht, das; wieder
über die Errichtung einerNuntiatur in Berlin
verhandelt werde.

Die Nachrichtekr von der ernstlicheren Erkrankung
des Kö nigs von Württemberg werden auf
Grund» direct eingezogener Jnformationen dementirh
Das Befinden des Königs foll im Gegeniheil ausge-
zeichnet fein. «

Die »Gott. Havas« glaubt, daß die Sommer-
ies s ion der französichsen Kammernxdle am 26.
Mai beginnt, fchon am 14. Juli gefrhlossen und die
Herbstfefsion früher als gewöhnlich eröffnet werde,
damit das Budget noch vor dem 31. December zu
Stande komme. Die Karnmern haben die erfte Sefsion
ungebührlich mit Eingriffen in die· Verwaltung, mit
Jnterpellationen zum Sturze des Cabinets und mit
Parteigetriebe aller Art verdorben; in den Hunds-
tagen würde das kaum besser werden; die Herbstsession
pflegt ohnehin mit Siebenmeilenstiefelu vorzugeh"en:

T es wäreidckher nur vortheilhaft für die Ruhe· des
"·La»nde"s"»wie für die Maße· der Regierung, zu ernsten

Vorbereitungen für einen ersprießliche-n Gang der par-
» lanienkarifchen Arbeit überzugehen. Zu den erften Arbei-

- teurer: Spaniers-file« wird» viePxafukxg um) Bestäti-
,gungszdesHandelsvertrages mit China gehören: die-

i fer Vertrag« wurde am 26. April in Tientfin abge-
cs fchlossen und die» Urfchrift 48 Stunden « später von

Tietitsin abge·f-chickt" zkkannszalfo fchbjn gegen Mitte
Juki; der -Depiil"ikteiirammgek-gvoxcgetegts weiden. Die

;- Regierupae dritigidejs Hssssbdlslagszö wage« auf reiche
, Annahme. Bekanntlich verspricht sieh der franzöfifrhe
l? Handel« goldene Berge vonder neuen Freundi und
",-«z Naeijlrkirfcljaftjsk Aszera mit »dem »Resiche»»,de«r Mitte.
i« Was« die Verhandlungen« Frehcineks mit der Curie
-, über die Gründung einer Nuntiatur in

zwar mit mancherlei Varianten in der Ausführung,
aber im Grunde doch dem leitenden Gedanken nach,
gleich, sind auf der ganzen Welt, so weit diesbis
jetzt bekannt geworden, die Vorgänger der späteren
Metallschlössen Das alpaegyptische Riegelschloß mit
hölzerne« zackigem Schlüssel, der von der Seite ein-
geführt wird, um die Zapfen zu heben, ist noch heute
in Arabien,·· Aeghpten und fast ganz Afrika in Ver·
wendung »Aus der südameritanischen Cordillereist
ein ganz ähnliches Schloß aus neuester« Zeit vorhan-
den; in den norwegischen Bergen verwendet man ein
Holzschlosk welches einem bei den Römern gebräuch-
liehen ähnlich ist; in Ungarn, Galizien, Siebenbüri
gen, Kämen, im Baum, im Wzesterwaid u. a. O.
sehen Schlüssel und Schlösser fast ebenso aus. Das
System mit verdecktem Riegel, ein Anfang zum Dreh-
systemj »im Gegensatzezum Stroh-und Schiebesystem
der ersigenannten Schlösser, findetsich in Holzschlbss
fern von Kärntem Salzburg, Bregenz Steiermari
und« vielen anderen Sserggegenden Oesterreichs »und
Böhmens Die Sammluug·»zeigt» höchst interessante
typische Stücke und auch mancherlei Varianten, bei
denen» man den Scharfsiiin bei Verwendung der ein-
fachsten mechanischen Hilfsmittel» bewundert.

Wenn nun auch in einzelnen »Fällen eine Schlo÷
einrichtung sichüber weite Länderstrecken fortgepflanzt
haoexk«kp"i«kd; wie z. B. das aegyspiische Horzichrpß »aber
ganz""Afrila, so· ist doch seine» Uebertragung nach dem
Norden» von Europa odernach Amerika nicht Jwehl denk-
bar, besoriders da es sich nicht umslliassenherstellung ans
demWege der Industrie handelt, sondern fast aus«-
nahmslos um eine Handarbeit, die nur für den ei-
genen Bedarf schafft. Der· Grundthzfus » des künstli-
chen Verschlusses istjsigenthum derszganzen Mensch-»
heit,· soweit· sie· entsprechend in der Cultktt »fortgeschrit-
ten «ist. Jn der kunstmäßigen Weiterentwickelung
lassen sich die interessantesten Abweichungen vom ur-
spriinglichen Muster nachweisen;

Altgtiechifche Schlösser und sind uns
nicht bekannt; bei SchiiemancksAusgrabirttgen sind
aberschlbsjtheile aus Kupfer und» Pronee »gefund»»en
worden, « die« auf· ein » ziemlich eomplicirtes Verschlu÷
ipstem mit· Anwendung von Metall schließen lassen.
Dagegen ist unsere"ite"nn»tniū vom "» Schlsßsysttm »Ist,

Römer durch die Sammlung« des· ACTUAL?
eine ganz ztveifellkse geworden. Nach den eigenarti-

JIL sc!- lsscisFreitag, den 2. (14.) Mai



kUV UIU sp Mehr gSWkUUem je klarer und selbstän-dig« V« CUM sich mit dem Tsung-li-Yaciien stellt,
je entschiedener sie ihre Aufgabe von den französi-schm Allspküchetl und Bestrebungen trennt und den
östlkchell Höfen und Völkern zeigt, daß man Katha-ltk teil! NUM- Dhne damit zugleich mit Haut und Haard« fkanzösitchev Schutzhoheit über die lateinifchenChrist« ZU Verfalletn Die Stellung der Bekehrte-n

« ZUM Päpstltchen Nuntius wird elnfachere, aufrichtigere
Vekhälktiisse zu den Chinesen anbahnen, und dabei
können die Bekehrten und die Missionäre nur gewin-
nen. Sollte es dennoch wieder zu Verfolgungen um
des Glaubens Wellen im Osten kommen, so wird die
Nuntiatur ohne Zweifel bei allen civilisirten Mäch-

. M« Nicht blos bei den Franzosen, Schutz und Bei-
stand finden; denn Christen, die um des G l a ub ens
Willen verfolgt werden, haben Anwartschaft auf den
Beistand aller christlichen Mächte überhaupt : der Ita-
liener wie der Franzosen, der Rassen wie der Eng-
länder und Deutschen. Sobald die östlichen Völker
diese Solidarität aller christlichen Mächte zum Schutze
der Gewiffensfreiheit kennen, werden sich ihnen die
Missionsverhältnisseminder verwickelt und verzwickt
und die Bemühungen »der Glanbensboten in einem

» besseren Lichte zeigen» Deshalb wird, wer den Osten
kennt, dieses neue System des Papstes als vollbe-
rechiigt und, wenn es im irechten Geiste ausgeübt
wird, als eine wahre Wohlihat begrüßen.

Obgleich in Belgien augenblicklich keine neuen
Ruhesiörungen vorkommen, so geht doch aus allen
dorther gelangenden neueren Nachrichten hervor, daß
di« Speis-list»- im Geheime« desto kühkigek find, um »
namentlich die am is. Juni projectirte Demonstra- -

tton zu einer möglichst großartigen zu gestalten. Jn (
der Zweiten Kammer hat am Mittwoch voriger Woche ·
der Führer der Liberalen, FkdreiOrbam eine große ·

Rede über die Arbeiterfrage gehalten, welcher von :
allen Seiten volles Lob ertheilt worden ist. Selbst H
der Minister Beernaert hat Gelegenheit genommen, E
dem Abgeordneten. für diese Rede seinen Dank aus- E

— zusprechen. Der von FrämOrban gestellte Antrag, .
« eine ständige parlamentarische Eommission zur Er·

cnittelung der Verhältnisse der Arbeiter und der Jn- (

duftriellen einzusetzemist an eine Section verwiesen d
worden. —«. Die belgische Regierung hat mit dem
Norddeutschen Lloyd einen Vertrag, betreffend, Ver- «·

gütungt für das Anlaufen Antwerpens durch die LDeutschen subveutiontsrten Postdampfeiq abgeschlossecn zMan meidet dem »Mnbaschir« »aus Suakim g
,,Jn der, Umgebung unserer Stadt herrscht wieder
leibliche Ruhe, da Osinan Digma sich mitgros
ßem Gefolge« nach» Berbcer begeben, um» de·n dort

OeeusszEhrtrtum eilngeetroffenen Khallfen Abdullah, der
seinen Groberusngszug gegen Aegppten angetreten hat, 1

zu begrüßen und ihm zu huldigem » Mit Osman 1

Digma sind zugleich auch viele Schelks, Ulecnas und
,sonstige geistliche Autoritäten nach Berber gegangen« ,

da der Khallfsauch dort, sowie es in Chartum ge- (

schehen ist, das vom RLassul Allah (Boten Gottes, T

hervorbrachte, und das ,,Deutsche Schloė zu höch-
sten Ehren brachte. .

Der Reichthum der Sammlung an vorzüglich
ausgeführtenSchlösfern und Schlüsseln aus der Blüthe-
Zeit der Schlosserkunst vom 14. bis 16. Jahrhundert
ist sehr groß. Nicht nur die Schönheit der Orm-
mente oder» die kräftige Fülle und Genauigkeit der
Ausführung, sondern auch die praktische Verwendbaw
leit der Schlösser und die große Einfachheit der ver-
wendeten mechanischen Mittel ist überrafchend Das
Schloßblech welches die Mechanik Verdeckt, ist verschwun-
den das Auge sieht das Spiel der Linien und der mecha-
nischen Kräfte sich entwickeln und freut sich der tüchtigen
Hand, deren Schöpfung heute noch ebenso vorzüglich
ihren Dienst thut, wie vor 400 Jahren. Originelle
Formen und gewagte technische Künste finden sich
in Menge. Die» Schlüssel werden zu wahren Kunst«
wetten, sowohl in Bezug auf Ornamentirung des
Griffes durch die reizvollsten filigranähnlichen Ber-
zierungem die mit dem Namen »eingesprengte Ar-
betten« bezeichnet werden, wie in Bezug auf immer
complicirtere Ausführung des Bartes, der natürlich
entsprechend künstlichen Einrichtung der »Seele des
Schlosses«, des Eingerichtes verlangt. Mehre solche
als Meisterstücke gelieferte »Gewirre«, das eine so-
gar mit 100 Scheiben, in welchen sich der Schlüssel
doch mit größter Leichtigkeit drehen läßt, zeigen die
jetztkaum noch vorhandene Fertigkeit der Schlosser
jener Zeit, die nicht mit Maschinen-Arbeit, sondern
mit fester Hand und ficherem Auge solche Kunstwerke
ausführtenp Was gäbe es Zterlicheres, als ein Vor-
hängeschlößchen aus dem l7· Jahrhundert, nicht so
groß wie ein Fünfpfennigstüch aber fein ornamentirt
und heute noch mit seinem geschmiedeten Miniatur-

" schlüsselchen vollkommen sichs! fchlkSßeUM Daneben
« liegen die complicirtesten Buchstaben-VerfEZUUgsfchIöi-

fer von dem berühmten Zeit- und Stadtgeuossen
Albkscht Diirer’s, dem Nürnherger Meister Hans
Ehmautt Besonderes Interesse erregt auch ein so-
genanntes Pfundschloß in Form eines Gewichtes, mit
Ring zum Ansassem von Hans Brandstöttner in
Salzburg um die Mitte des IS. Jahrhunderts ver-
fertigt, und zwar nicht wegen feiner originellen Form
oder des eigenartigen Schließmschqqismus , sondern
weil es das unveränderte Urbild eines aufder Weit-
SUZstEUUUI kU Phklsdssphia patentirten und prämiik
ten Vothängefchlvsses ist, des jetzt i« Tausende« vor:

Mahomed Achmed) hinterlassene Testanient in allen
Moscheen öffentlich verlesen lossen will. Die Reise
des Khalifen von Chartum nach Berber hat, obwohl
er den größten Theil derselben in einem kleinen
Dampfschiffe zurückgelegt, siebenundfüiifzig Tage ge.
dauert, da unterwegs in vielen Städten und Dörfern
gehalten werden mußte, um es den Tausenden von
Gläubigem die von allen Seiten herbeigkströnit waren,
zu ermöglichen, dem Khalifen nahezukommem und
seine Hand oder den Saum seines Kleides zu küssen
und in dessen Turban eine Geldspende zum heiligen
Krieg rverfen zu können. Das Heer, das nun der
Khalif gegen Aegypten führt, zählt 18,000 Mann,
von denen 4000 auf die vom Emir Walad EmNegum
befehligte Vorhut kommen. Unterwegs werden sich
noch andere Truppentheile an das Heer anschließen-
Dasselbe führtssauch 27 kleine Kanonen, die einst den
Aegyptern und Engländern gehörten, und dann be-
deutende Munitionsvorräthe und Waffen mit sich.

Zur Frage der Renten-souverän»
Berlin, 10. Mai (28. April) 86.

K—-. Noch ehe ein bekannter Berliner Bühnen-dichter ein Theaterstück unter dem Titel »Die armen
Reichen« hatte auffiihren lassen, wußte Jeder, Wer
überhaupt Etwas zu wissen, d. h. zu sehen und zu
urtheilen im Stande ist, daß Reichthum nicht glück-
Iich macht. Jn unseren Tagen haben die Reichenogar eine sehrschivierige Stellung. Von allen Seiten
vird gegen sie angestürnih und es fehltnicht viel,
laß sie sich gegen den Vorwurf vertheidigen müssen,
ie seien, weil Reiche, darum auch schåndliche laster-
lafte Menschen Gegen solche ideale Angriffe, die
chon vor und nun gar irachChrifti Geburt auf sie
n allen Variationen gemacht worden sind, sind die
xrmen Reichen indessen bereits abgehärtet Sie halten -s mit den geringen Aussichten auf das Himmelreich,
ssoll ja ein Ka1neel, nach dem alten Bibeltexte, sher durch ein Nadelöhr als ein Reicher in’s Himmek »«

eich kommen —- ganz gut aus, und auch andere 1
eiden, denen speciell der arme Reiche ausgesetzt ist, ha-
zn im Allgemeinen weder die Söhne Adam? noch die (
Töchter Eva? davon abgehalten, Reichthum zu erstreben. i

Jn unseren Tagen aber sind die armen Reichen i
r eine bedenklichere Lage gerathen. Die Herren So- E
ialdernoskraten und Anarchiften machen ihnen ihre 1
Existenz in unangenehmer Weise fühlbar, und wenn s
ies auch in größerem Maßstabe erst in Belgien, zEngland und Amerika geschehen ist» so sorgen doch l
Lelegraph und Presse schon dafür, daß auch den Deut- Z
hen Reichen ein nnbehagliches Gefühl befchleicht s
.ber auch an diese Gefahr hat der Reiche sich« bereits 1
lehr oder. weniger gewöhnt, oder der Deutschse Reiche l
Iaubt im Vertrauen auf die Armee über sie hin- i
segfehen, im schlimmsten Falle ihrauf irg end eine zBeile entgehen« zu können. Was die« armen Reichen ·1
I Deutschland, bezw. Preußen jetzt am eMeissteln är- Iert und quält, das-ist die-Herabssetzungdes— i,ins-fuß es, wit welcher der Preußische Finanzmß ,1
ister sich zum Leidwesen der »armen Reichen« mehr ·.5,
nd mehr und vielleicht bald ganz befremdet. i

Nicht die spärlichen Aussichten auf Paradieses- i
:euden, nicht die Anwartschaft auf die verschiedenen k
hysischen und moralischen Leiden, die oft in der ssefolgschaft des Reichthums sind, bereiten den armen i
ieichen in Preußen so viel Kummer, wie das Schre- E

Exemplaren als überaus praktischer Verschluß in der
ganzen Welt Verbreitung gefunden hat.

Mit schnellen Schritten geht vom 18«. Jahrhun-
dert ab die Scblosserkunst ihrem Verfalle entgegen.
Das Schloß versteckt sich immer mehr in einem Schloß-
kasien, die Deutsche Mechanik mit Hohlschlüssel muß
dem ssranzösischen Schlosse mit Dornschlüssel weichen,
und der Anfang des 19·. Jahrhunderts mit Zseiner
Geschmacksnüchternheit hat die letzten Neste künstleri-
scher Thätigkeit bei Herstellung von Schloß und
Schlüssel beseitigt. Als Tabschreckendes Beispiel und
nebenbei als eine nicht zu unterschätzcnde Mahnung,
auf dem jetzt endlich begonnenen Wege« zur Besserung
auch aus diesem Gebiete nicht stille zu stehen, fchlieszt
ein Exemplar derfabrikmäßig hergestellten Gußschlüss
sel ——— man könnte sagen Schlüsselformulare — die
Reihe der ausgesiellten Gegenstände.

Neben den wirklichen. Schlüsseln und Srhlössern
zum praktischen Gebrauche ist noch eine Anzahl cultur-
historisch merlivürdiger Shlüssel-Nashbildungeu, z. B.
Hexen-Schlüssel, symbolische StadtsSchlüssel, Freimaus
rer-Schlüssel, Wahrsageschlüsseh Kammerherren-Schlüs-sel, Schlosserzeichen in Schlüsselform u. s. w. der Samm-
lung beigegeben, die vielfaches Jnteresse erregt.

Es konnte nur die Absicht des vorstehenden Be-
richtes sein, aus die Sxhätze der Dillingersihen Samm-
lung aufmerksam zu machen. Die einzelnen interes-santen Stücke auch nur anzudeuten oder aufzuzählen»ist-unmbglich, wenn man nicht einfach den Catalog
reproduciren will. Wenn die betheiligten Handwerks-kreise im Besonderen Vorbilder und Anregungen beim
Studium der Sammlung finden werden, so bietet sie
doch auch jedem Gebildeten reiche Belehrung. Mit
den auf ein Ziel gerichteten jahrtausendelangen Be-
strebungen der Menschheit durch Anschauung bekam«
zu werden, ist ein bleibender Gewinn für die Er;
kenntniß des Zusammenhanges der Culturentwickelung
bei allen Völkern.

——

, «

Universität nnd Stdn! e.
Jn Halle an der Saale begiug der aus Kur-kand gebürtige Professor der Astronomie, Dr. Ost»August Rose nbe r get, gestern, am 1.(13.) Maiein seltenes Fest, nämlich das sechszig jähkigsProfessorenssubrläum als activer Dpkkkkk

Aus einer seit dem Anfange des vorigen Jqhkhmp
derts in Kurland lebenden PredigersFamilie stam-
mend, wurde der Jubilar, wie wir der ,,Rig. Z« m«nehmen, am 10. August 1800 in Tuckucn geboren,

! ckenswort ,,Convertirung« das Ziffergespenst Zlszg
: Nachdezn der Preußische Finanzminister wiederhol1
s kleinejzuhler ausgestreckt, hat er seht vierproceiitig
, Jprioiitatennm Betrage» von 102143 Mkllkdxkekk M
»— FichdrerägtighhjtxhalbpgceykgehCoifåglz zu convertireu

i en n. aru er err en L»
: ihn Lager der »arm·en Reichetlss unishmkrljrßferalsarsski

fuichten, daß es bei den 102 s; Millionen nicht sei1
,

Bewenden haben werde, und nachstens die vier Mills
, arden preußischer vierprocentiger Consols in 3!s
« procentdige werden convertirt werden. Allerdings is
» Linneikkterekasjfflxkole Tkvst geworden, daß der Finanz
· ine so ehe Riesenoperation, an ein

, solche Colossalampcutation »des Coupons nicht denkt
. åtxrder xrsteg Freude uber diesen Trost» habensi
»» » ger am» er verschluckt. daß »der zyinanzmini

die Fonvertlirukigt der 1021s3 Mkllkdsjgn vaus m·
e! Lorgexloknmetl ; isum dæ "gani«:

V lt d « gekn ksochwierigkeiten , welche» di
43 sssschssdssssi

ei» halbes sJJIiiIiLIichLUOHUYYFrDSW de« arme"9R««chtse’
ganz los sind sie die Furcht? hgtd Ehe!· . , « - m· es! ck Tg

Tcklmxnsn wirkilz wo die·Generallosung, die ihnen über-

DE START; MSSU Wkkdk 3 EØ heißen wird.

den jciktijrtxlierilie rciltridlleibizelchen unter solche« gmltliw
Gesichter machen, wirdmeiiririinugcks gsblghllt.

»
.

»»
·vspklglilszeltza Deut? fur Viele bedeutet eine solcheRevoluk

Theilgs ENITVFZITIIFISU ddien Verlust des achten
wahtlich nicht viele Reich-e Ndixndzsklreåxzßeili cetxiiftirercs
Achtels ihres Einkommens ,er»tragen köneiiehk hhnkikFälle-PS Emplmdlschlts bsssühstseewssdssss Wie

hekeichöneenhzntlbleiissdlrexcckkieispBfbil P« der; Bexltkler »den
Man denke iauch auudie«vielletkfålzlkiltenMentter Pesttzt
Waisen sei nicht die R d ’ll De« — von junges«

b ld d V l»
« S S- WEI »s1e mehr oder weni-

xgiiird a» cyer usplsurchSAxbett ersptzen kotmenf
gemeiänützi e Eisensäitiutxti di

tistungen und sonstige
entweder Ach« nichtsz odir de innen. solche« Verlust
und auch selten ausgleichenogiisiiteliit schwer ertragen

Weh! geht aus solcher Ekwaghng seh-» d
. «

,
,

» »

, aßZsksisksikgssesktkkihUEMTFJJMFF Opk3:«sss«sss. sehe«
daran degznk d ·« «o"l sp ekmxslnqnzmlntster
Reis» eh» is seh» Essseessissx
nate »nur nockll Jhsresi « mkonijmens fur zwolf Mk»
V «

»

TM TM» Cz» Monate haben, in

eisuchungd·fuhrt, es ·Init· minder guten Papier»
zu wagend· te, eben weil sie ininder gut find, eine»

hhixsihhszhhhsssesseies: s« se« Eesese
fährden und daarititrg wes End aufs) mdlreco IF: ge-

, tni onvertirungssOperationen
noch ganz besonders» behutsam sein; Aber» alles dies
kann nicht die Capitalisten berechtigen, die Gouver-

tiräiilks als Löineizian ihnen begangenen R a nh dat-
TZk«dTZ« Fisch? s egizelunsst hsaizess"ne-Gesentkell. Uscht

lche der Stiiatprk ernCqtlskli be Pfllchts die Gelder«
Fehiui ais im: ikttkkkdsri lsktiikge auszieht-M« Anlaė
nicht nxiir das Rechtg s Eh? «Ich z« HeFchNlYlMs hat«
Mark und nicht den oxzoexntakllch P« Pflslchy Zzå
ineht für das Leihen v · mch hdelt Ums— Pfennrgs

wenn sie das Geld lud« hu« Er« Bei« z« geben'
zU Wlsklkdlnsfuße bekommen

kasntn Der Staat ld)at auf »die Steuerzahlerglich lFIEhMåZL M? tderenrsnteresse erheischtz daß
ex« siehe» eeisexies ieiogichstxeichiggmachkwekde

Die Presse ihrerseits hat die Pflicht. nkchk sikkssikig

wo sein Vater Dr. O. Christian Rosenberger als
Arzt wirkte. Seine Mutter war Magdalena Katha-
rina Hamann Tochter von Johann Georg Hamanm-dem ,,Magus in Nordenlc Als zehnjährtger Knabe
siedelte er mit seinen Aeltern nach Königsberg über,wo der Vater 1841 starb. Die Universität bezog er im
Jahre 1819, wurde 1823 Afsisient bei der Stern-
warte; von Königsberg 1826 als Professor extraor-
äinarius nach Halle berufen, wurde er 183l Professor
Ordinarius und hat seitdem feine Vorlesungen unun-
terbrochen bis heute gehalten. -

Dauuigfalttgkm
Eine dankenswerthe Nennung, die zweifelsohne

den größten Beifall des Publicum finden dürfte,
wird inBerlin siirdasneueLeichetcschclushaus
einzuführen beabsichtigt. Aehnlich wie in der Pari-ser Mo rg u e will— man in Zukunft die Leihen nicht
recognoscirter Persönlichkeiten vor ihrer Beerdigung resp.
Obduction photographiren lassen und die Bilder unter
Glas und Rahmen in der Vorhalle des Leichenfchaw
Hauses aushängen. Dadurch wird es ermöglicht wer-
den, daß die Besucher noch nach Jahren dieses oder
jenes Bild als das eines Bekannten recognosciren
können. -

—- Sowohl Karlsruhe i. B., die Vaterstadt Vic-
tor von Scheff el-’s, wie Heidelb erg, seine
zweite Heimatlz beeilen sickd dem Dichter in ihren
Mauern ein Denkmal zu sehen. Von beiden Städten
find bereits Aufruse zur Zeichnung von Beiträgen
ausgegangen.

—— Als Angeklagte erschien in voriger Woche vor
dem Schwurgerichte in Pisa die Signora Ros in a
Podovani, welche geständig ist, am 10. Februar
d, J. ihressiebzehiijährige Tochte r Emilia, die ebenaus dem Pensionate in’s Aelternhaus zurückgekehrt
war, ermordet zu haben. Frau Padovani. eine
ebenso schöne als eitle Dame, sollte am il. Februar
einen Ball besuchen »und auf demselben zum ersten
Male die Rolle der Gardedame bei ihrer Tochter
spielen. Je näher der Termin heranrückte, desto
nervöfer wurde die Dame; sie bat ihre Tochter,
diese möge daheim bleiben, doch· das junge, lebens-
lusiige Mädchen erklärte energischr ,,Papa hat es
erlaubt, ich gehe mit«. Fräulein Emilia richtete vor
dem Schlafengehen noch die Blumen auf ihrem
Ballkleide zurecht, die Mutter stand daneben und
sagte wüthendx »Maiglöckchen und Rosen — das ist
die Jugend«· Am nächsten Morgen fand man das
Mädchen mit verzerrten Gesichtsizügen todt im Bette:
in de: Links-nahe, die sie vor dem Schlafengehen auf
Anrathen der Mutter getrunken, ronstatirten die
Chemiker das Vorhandensein von »Es-senkt·- Frei!
Padovand die im Gefängnisse bereits drei Selbst·
morsveksuche gemacht, . wurde, nach dem Berichte yet
»W, Aug, Z·«, zusxmszehn Jahren Kerkers verurtheilt.

» die gegen die Convertirung sprechenden Gründe her-
; vorzuheben, will sie nicht den ihr oft gemachte»
e Vorwurf, daß sie im Dienste des Capitals stehe
. VSVDISUSTL Wohl ist die Lage eines alten Mannes

; oder gar einer alten Wittwe mit vielleicht unversorg-
1 ter Familie schlimm, wenn sie, sagen wir statte achthundert Thaler, jährlich nur noch siebenhundert
1 hat. Aber noch schlimmer ist die Lage des alte«Z. Mannes, der im Schweiße seines Angesichts Jahx
» aus Jahr ein arbeitet, und obschon ihm Frau Undl Ksrlder ehrlich helfen« das Jclhk hindurch Uicht die
- Halfke von siebenhundert Thalern einnimmt. Also«e unangenehm wie Conversionen für den- arme»

7- Reiche« imd —ek dakf nicht vergessen« daū er: «
e immer zu den R e r oh e n geh-MEinkommen befitzst So- fchjimm istl jejkkeszkgezkkezk
- da? P» ihn« seid« Gaunerei-W« ziuiier di;
i RUckfIchE zMxJrixirriesssen Eber-Steuerzahler außeres Ach! 1TffS11.DEUtfte. Die-einzige Frage, welche derFklksttztlsklsisker sich zu beantworten hat, ist die: Jst
i; Ptelxßet.t» bereits zu dem Grade der Wohlhabenheitr gelangt, daß 37255 wie ijetzt noch HLZ und früherHØ der entsprechende Zinsfuß ist? Jst im Lande

fo Fiel· Eapital schon gebildet, daß es zu ZIXYØ leichterhaltlich ist. Augenblicklich ist ja Geld sehr billig..Aber die große Frage ist, ob dies nicht nur einevorübergehende Erscheinung, eine Folge des Dar-
niederliegens der Geschäfte ist und verschwinden wird,wenn die Industrie und andere Unternehmungen
mehr Geld beanspruchen als gerade jetzt.

Diese Frage zu beantworten, ist Schreiber dieserZeilen natürlich nicht im Stande. Er g l a u bt
allerdings, daß Preußen noch zu arm »für einen
Zinsfuß von 3V2Ø ist. Aber srühser oder später
wird er kommen, und alle Diejenigen, welche daran
denken, sich mit einem kleineren Capitale zurückzuziehem
oder den Ihrigen ein solches zurückzulassem solltenrechnen mit der Neigung des Zinsfußes, ein Mini-mum zu erreichen.

Inland
Yorpnh L. Mai. Jn seiner Montag-Nummer

bringt der ,,Rish. Westn.« folgende Meldung: »Die-ser Tage hat die Livländische Ritterschaft der Gou-
veru.enients-Obrigkeit das von ihr ausgearbeitete Pro-
ject zur landschaftlichen Reorgeanisation
der Provinz vorgelegt. Es versteht sich von
selbst, daß die von der Ritterschaft projectirten »Land-
schasts-Jnstituiioneir’« wenig Aehnlichkeit mit den in
den Gouvernements des Reichsinnern bestehenden
aufweisen« -

— Jn letzter Zeit haben verschiedene rusfischc
Blätter die mehrfach» bereits registrirte Mittheiliuugs
gebracht, daß Ader Reichsrath dieser Tage in die« Prü-

fung der Vorlage zur Reorgantsatioii der
Land-Polizei ,»in«»den Ostseeprovinzen

Eeintreten werde. ·. T, · —
—«· Ueber die, wie gemeldetzin Aussicht« genom-

men» für uuseren«Bu-ch-, Kun st- und Must-
kalieueHandelsehr bedeutsamseBesteueruiig
von lithographischeii Ekzeugnissem Roten, Karten,
Zeichiiungen te. berichten die ».St. Bei. Wein« eini-
ges Nähere. Danach haben die Lithographiebcisißer -
Jljiirund mehre andere verwandte Fixieren« kürzlich
beim Ministerium der Finanzen darum nachgesuchh

I ——Kriegs.heute im Bnndesschatzein
- Washington. Beide Häuser des Congresses de:
. Vereinigten Staaten von Nordamerika hat eine Bill
- passiv« welche bestimmt, daß eine große Quantität

. von Juwelen und Silbe-Waaren, welche während des
Bürgertrieges von den Unions-Trupven beschlagnahmt
worden und in den Gewölben des Schatzamtes bisheraufbewahrt worden sind, den resp. Eigenthümern oder
deren Nachkommen zurücierstattet werden sollen. Man
hatte das Vorhandensein der betreffenden Werthsachen
fast vergessen und wurde daran erst kürzlich wieder
bei der Uebergabe des Schatzamtes seitens des Bun-
desschatzmeisters Wyman an seinen Nachfolger Jordan
erinnert. Bei dieser Gelegenheit stellte es sich heraus,daß sich in den Gewblben des Schatzamtes mehre
große mit Gold- und Silbersachem sowie Edelsteinen
angefüllte Kisten befanden. Dieselben enthalten u.
A. eine große Quantität von soliden Silberwaarety
ca. 400 Taschenuhren, Schmucksachen aller Art, Dia-
manten, Perlen re. Die betreffenden Werthsachenwaren größtentheils von den Armeen der Generäle
Sherman und Cnster erbeutet und an den General-Adjutanten abgeführt worden, welcher dieselben nachWashington sandte. Die betreffenden Kisten find seitdem Jahre 1865 nicht mehr geöffnet« worden, dochheißt es, dieselben enthielten Doeumente, welche zurAuffindung der Eigenthümer der« Werthsachen beitra-
gen würden.

—- S ch n e l l g e sa ß t. An einem großen Theater
wurde eine Novität gegeben, welche am Abend der
Premiere glänzend durchfiel Als im zweiten Art,
während des Monologs eines Sebauspielers, das
Fiaseo seinen Hbhepunct erreichte, fiel unglücklich«
Weise ein großes Stück Kalt von der Decke, mitten
unter das aufgeregte Publicum, und sicher wäre noch
eine Panik ausgebrochen, wenn der Schauspieler siehnicht schnell gefaßt und mit gewaltiger Stimme trö-
stend in’s Publicum geschrien hätte: ,,Beruhigen
sich, meine Herrschaften, das ist nicht das erste Strick,
was hier abfälltM

»

» «
— Ein pikanter -Dialog. Zwischen demDirector eines größeren Provinztaltheaters und eine:

Schauspielerin fand kürzlich folgender pikante Dialog
Statt: D ire cto r: »Alle Wetter, Sie kommen Ichon
wieder zu spät zur; Prof-OF( Schaus pielerin»:
»Ja, tch mußte mir erst mein Haar kräuseln lasse-II.
D i r e c t o r: ,,Dazu war Jhre Gegenwart doch
nicht nöthig»

— Gedanke eines Schwiegerfvbkkski
Die Schwiegermutter ist ein Scheidungsgruisd VM
die Gerichte en dlieh doch anerkennen werden.

—- Amerilaniseh Ja Amerika werden drei
Kinder zur öffentlichen Schau gesellt, welch« TUZ DU-
Pccsteurschen Hunvewuthniuir iu rnit- als geheilt
entlassen worden; zugleich wird aber de! MUIUM
Hund gezeigt, der die Kinder gebissen DAM-
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»daß die zvllsreie Einfuhr aller lithographifchkkz Ak-
beiten Mch RUEIIIIV i« ZUkUUfk sUfgshvben werden
mzgz sppq dieselbe der weiteren Entwickelung der
Hkhzgkgphischen Erzeugnisse in Rußlaud sehr hinder-
lich sei und eine Concurrenz mit den Lithpgkaphjm
dks Anstandes ganz unmöglich mache, zumal die
mhzgkzphjschku Materialien, die aus dem Auslande
bezogen würden, verzollt werden mußten. Ja Folge

dessen würden z. B. fast alle chromoslithographischen
Beilagen der russischen illustrirten Journale im Aus-

lande bestellt und unverzollt nach Rußland eingeführt.
Gleichzeitig berichtete der Verleger von Musikalien
und Notenhändler Jürgensohn dem Finanz-Mitlkste-
xkuqz daß zur Zeit viele. Compositionen russischer
Autoren mit russischem Textejmd mit USVOVIIYUIIAEU
in fremde Sprachen herausgegeben und diese Aus·
gaben in ansehnlicher Menge in Rußlaad verbreitet
würden und zum Nachtheile der russischen Componis

sten und Verleger zvllsrei seien, weshalb es angezeigt
wäre, die aus dem Auslande eiugesührten Noten zu
verzollem Jn Anbetracht dieser Gesuche hat, wie
verlautet, das. Departement für Handel und Manu-
saciuren bereits ein Project ausgearbeitet, das dem
Reichsrathe vorgelegt werden soll.«»;2luf Grund dieses
Pkojectes soll der jetzt giltige solliTarif in folgen-
der Weise abgeändert werden: 1) Roten, Karten und
Zeichnungem die durch Druck, Liihographie oder
Photographie hergestellt sind, sollen mit 4 Rbl. pro
Pud verzollt werden; 2J Cigarreiten-Papier, chlnesis
sches und Umschlagpapietz ferner Papier mit Ver-
zierungen und Zeichnungen für iypographische, Buch-
binder« und Condttor-Arbeiten, Papierbogen mit Bils
dern für Spiele, Gravürem Oleographiem Kupfer
stiche, Zeichuungem die durch Druckx Lithographi
oder Photographie hergestellt sind, sollen einem Zoll
von 8 RbL pro Pud unterliegen. Dieser neue Zol
soll mit dem 1. Januar 1887 in Kraft treten, da
mit diejenigen periodischen Schriften, welche jetzt da
Recht genießen, Zdichnuitgett zollfrei aus dem Aus
lande zu beziehen, die Möglichkeit haben, die erfor
derlichen Maßregeln zu ergreifen, um ihre Zeiischris
ten mit den nöthigen Jllustrationen versorgen z
können«

·- Nach Bertheidigung der JnaugurabDissertatio
~Biostatik der Stadt Narva nebst den Vorstädte
und Fabriken in den Jahren 1860——85« wurde heu
um 12 Uhr Vorm. der Drei. Peter Haller zu
Drctor der Medicin promoviri. Als ·ordeu
liche Opponenten fuugirteii die DDix Privatdocei
Tb. Openchowski, Professor Fu Hoffcuann und Prs
fessor B. Körbetc - Nachträglich sei noch registir
daß heute vor einer Woche der Drei. Wilheli
Hirschberg , nach Vertheidigung der Jnaugura
Disseraitton ~Drei Fälle von acuter gelber» Lebei
CttvphkjtfsGwidjer- die vrdentlizchen Ovponenten DDJ
Docent C: Dehio und Profefsoreii"sß.- Thema un
M. Range, zum Doetor der,Med icin pro
movirt worden.

—— Wie der ~Rissh. Westn.« erfährt, ist d«
Kammerjunker Ss werb ejew zum Regierungsrat
der Livländischen Gouv-Regierung designirt wurde:

« Die im vorigen Sommer tracirte B ahnl
nie R»iga-Pleskau wird gegenwärtig, wie d·
»Balt. Wehstn.« erfährt, an einigen Stellen ein
Correciur unterzogen: verschiedene Krümmungenswela
damals mit Rücksicht auf die Terrain-Verhältnisse un
die dadurch bedingte schwierige Bauausführung fü
nothwendig erachtet wurden, werden jetzt aufgegebe
und die Linie wird möglichst gerade gezogen. Da
durch werden zwar die Baukosten für so manch
Werst verdoppelt, die Bahn selbst dagegen wird ut
einige Werst kürzer werden. So z. B. beschrieb d«
früher tracirte Linie einen Bogen um den Stintsec
während sie jetzt an einer schmalen Stelle direct übe
denselben geführt werden soll. Ebenso wird »die Krüm
mung von der Hinzenbergsschen Grenze längs de
Allasckfschen Kirche nach Segewold vermieden · un«
die Linie direct» über Krvnenberg geführt werden
Auch die Krümmung von Sparenhof nach Lubbert
Reuzen fällt fort und die Linie wird direct übe
Karlsruhe nach Wenden führen. Durch das Fort
fallen der beiden zuleßt erwähnten Krümmungen a?
lein werden ca. vier Werst gewonnen. Dafür we:
den freilich mehre Berge abgegraben, Schluehten aue
gefüllt und Brücken gebautswerdeii müssetywas groß

Kostett verursacht. . » , , « -

Jn Anlaß des Umstandes, daß vom l. Jul
d. J. ab di; neuen internationalen The le gr ap h e iTarifegia Kraft» trete« werden, ist auch das s.sz
charakterisirte Project zu einer Modificirung de
inneren telegraphifehen Verkehrs auf’s7Neue«dei
Rcichsrathe zur Prüfung zugestellt worden. Danac
Du, wie wir» in Erinnerung bringen, das Systec
der-Eintheilung des Reiches in besondere Telegraphen
Zonen fallen gelassen und sollen gleiche Tarife fü
das ganze europäische Rußland einer- und das ganz
Asiatische Rußland andererseits (sür jede Depesch
IS Kost. und außerdem 10 Kop. für jedes Wort;
staiuirt werden.

Auf dem- am Sonnabend von Riga nacl
Lübejk abgegangenen Dampfer »Deutschland« habet

skch etwa6o-—7oAuswanderer aus Livlanl
eingeschifftx Um Ast! St ika eine neue HeimailS« suchskkls D« »Mskst.ttls dttAuswandernden statnmen, wie die· «Rig. Zu« verwies, aus MecklenburgSchwertes, von tvodteselben vor' xzz Jsggngsz M,Aufforderung einige: Großgskuudhesitzxx
nach Rußland herübergetommen waren. Auf pszszkjchkz

denen Gütern, wie Nömershoß Druweeiy Praulen,
Rodenpois, hab-n diese Deutschen Einwanderer da-
mals als Tagelöhner Arbeit und Nahrung gefunden.
Seitdem sind mehr als zwei Decennien vergangen,
während welcher Zeit ein Theil der Einwanderer
Mshtfsch seine Wohnsitze innerhalb der Provinz ge-
Wkchsslk hat, ohne diejenigen Lebensbedingungen ver-
wikkkkchk zu sehen, welche bei dauernder Niederlassung
ihnen erforderlich schienen. Schon vor einigen
Jahren brachen mehre jener eingewaiiterten Familien
auf, um in der Neuen Welt ihr Fortkommen zu
suchen, und ihnen foll es in der Ferne gut ergan-
gen fein. Bei harter Arbeit, unter schweren Mühen
Und Sorge« habe» sie Anfangs i» Amerika i» frem-
den Diensten den Boden bestellen müssen, aber ihre
Arbeit ist eine gefegnete gewesen, und gegenwärtig
haben es Mehre bereits zu einer eigenen Farm ge-
bracht. Die hier zurückgebliebenen Deutschen Ein.
wanderer haben, trotz ihres engen Zufammenlebetis
mit anderen Nationalitätem in festem Zusammenhalte
sich ihre Eigenthümlichkeiten bewahrt, aus welche sie
nun einmal nicht verzichten wollen. Wenngleich aus
dem Deutschen Unterthanenverbande bei der Umste-
delung nach Livland ausgeschieden, haben diese Leute
bis hierzu sich in keinen anderen Unterthanenverband
aufnehmen lassen. «Auf die Dauer kann eine solche
Heimathlosigkeit nicht Bestand haben, und gerade
in, den letzten Jahren wird mit Strenge darauf ge·
achtet, daß die Heimathlosen ihreZugehörigkeit zus dem einen oder anderen Staate docutnentiretk Jetzt
haben denn etwa fünfzehn Familien, vorwiegend aus

- Rodenpois, sich entschlossen, dein Beispiele- ihrer
- Vorgänger zu folgen und nach Amerika auszuwandcrm
: Das Ziel der Reise ist der Staat Minnesota in
s Amerika, woselbst die in früheren Jahren aus Liv-
l land Ausgewanderten eine Colonie Lydia gegründet
- haben und bewirthschaftem i
8 Firma, 29. April. Der Präsident des evangelifch-
- lutherifchen General-Confistorium und MinistevStaatsi
- fecreiär für Finnland, Wirki. Geheimrath, Staats-
- secretär Baron THE. Brut: n, war, der ~Rig. Z.«
U zufolge, am Sonnabend aus dem Auslande hierselbß

eingetroffen und ist heute von hier abgereift
I! ——— Der Stadt-Archiv» Dr. Hermann Hilde
U brand ist, wie wir der ~Rig. Z.« entnehmen, voi
DE· feiner vor acht Monaten zu landesgeschichtlichei
I! Zwecken unternommenen Romfahrt am vorigen Mon
k« tage zurückgekehrt.
It Die Rigaer Blätter veröffentlichen eine Auf
Di forderung zur Organisiruiig von Sammlungen behufs« Errichtung eines D e nkm a ls für den unvergeßlichei
U Superintendenten Alexander e n t s ch in der Ri
sp gaer Dom-Kirche.
««

-- Am vorigen Sonnabend stnd, wie die ~Rig. Z.-
"· mittheilt, bei der CriminaliDeputation des Raihet
V »u. A. zwei Leuterationsillrtheile wegei
- Meineide s, dessen sich sechs Personen, darunte

drei Prenßische Unterthanen in Sachen der Ansehn-i-
Jk bung von Ebrä ern, schuldig gemacht hatten, publicir
92 worden. Die Schuldigen find zum Theil zu lebens

länglicher Ansiedelung in Sibirien, zum Theil ziI« dreijähriger Zwangsarbeit in Correctionshäuferi
D! verurtheilt worden.
« In Keim! haben, der ~Rev. Z.« zufolge, di
Z« Statuten des Gesang-Vereins »Liebe rtafel« un
V term U. d. Blitz. die nachgesuchte ministerielle Be
k stätigung erlangt.
« St. Meter-sinnig, 30. April; Als Komödie, abe
« als eine solche, deren Fäden schwer zu entwirren stnd
E wird die grieehische Frage in ihrer augenblick
U lieben Phase von den russischen Blättern bezeichnet
« Jn der That stellt sie ein Gemisch der verschiedenar

E« tigsten, widerspruchsvollstensFactoren in sich dar: Völ-
I lige Hilf— und Rathlosigkeit auf der einen und Trot
« und. tbbrichtes Pochen auf nicht vorhandene Kräfte aus
V der anderen Seite durchdringen und bekämpfen sich
D gegenseitig und man weiß uicht, foll man. mit spöt-
telndem Achselzucken oder Aergerjoder gar aufrichti-
- tigem Mitleide auf das ziellose Treiben in Athen
I blicken. Vielfach regt sich in der öffentlichen Mei-
nung Rußlands in. der That das Gefühl des Mitlei
T- des mit dem ohnmächtigem von den Großmächten im
Es Zaume gehaltenen, ivon dem Halbmondebedrohten
- glaubensverwandten Griechenland. Namentlich sind
s es der ~Sswjet« und die »Bei. Wedom.«, welche die«

fem Gefühle Ausdruck» geben, aber auch der ~N"euen
Li Zeit« ist dasselbe nicht ganz fremd, indem sie betont,
I« daß die Griechen mit ungleich größerem Rechte auf
I. eine Erweiterung ihrer Reichsgrenzen abzielten, als
s« es je den Annexionen türkischen Gebietes seitens
11 Englands, Italiens (am Reihen Meere) oder Oester-
h reichsllngarns (Bosnien und die Herzegowirm zur
a Seite gestanden habe. Sehr zur rechten· Zeit erklärt
- übrigens das ~J de. St. P« die von Delhannis
I ausgesprochene Befürchtung, als ob die Türkei daraufs ausgeben werde, unter Ausnutzung der Blokade der
E griechischen Häfen das Kbnigreichzu Lande zu über

) fallen, für vollkommen grundlos: die Türkei sei viel-
mehr fest entschlossen, nur im Einvernehmen mit den

I Großmächten vorzugehen —— Was die Frage »über
I Krieg oder Frieden anlangt, so neigt die »Neue Zeit«

s im Allgemeinen der Anschauung zu, daß für eine
) friedliche Lösung derganzen Streitfragewnehr Chan-cen vorhanden wäre, als für eine triegerischez im

- Allgemeinen aber sei die Situation gleichwohl eine
: seh! ktitksche und Memaud »Warte» wisset» vb sie Ukcht

I ans-Ende die— Parole— zsheicusrgck der Türkei« sin sich
- schließe. Diese letztere Eventualität kbnne vorab al-

lerdings nur durch irgend welche besondere Ereignisse d
heraufbeschworen werden, welche zwar noch nicht in 7

Skchk ständen, aber immerhin eintreten könnten. Die
fchWächlich·e, unenischlossene Handlungsweise des grie- ,

chischen Premiers lasse zwar eine kriegerische Lösung
del· Ast-Akte gegenwärtig weniger unvermeidlich ersehei- (

nen, als noxh vor wenigen Tagen; dafür aber ent- Z
behre auch die Politik der Großmächty allem An—- §
fchellls UND, eines festen Stützpuncies Man wisse I
Ukchk Miit« was diese eigentlich wolle: der Einschiiiip
terung Griechenlands durch die Blokade, welche übri- zgens auf das Volk nur sehr geringen Eindruck kges -
macht habe, seien jetzt verschiedene Erklärungen gefolgt,
welche betheuertem daß es sich um gar keinen feind-
seligen Art, sondern nur um eine »friedliche Blokade«
handele. So sei die Politik der Großmächte zu ei-
nem Theile griechenfeindliciz zum anderen griechen- «
freundlich. «

- Gegenwärtig spielt sich vor dem St. Peters- e
burger Bezirksgerichte der letzte Act in dem herneh-
tigten P r o c e ss e wegen« der Mißwirthschast in·
nersalb der weil. Kronstädter Commerz-
bank ab. Vor Jahren war dieser Monstre-Proceß,
wie bekannt, bereits Gegenstand der gerichtlichen
Untersuchung gewesen, doch hatte der Senat das
Urtheil szcasstrt und die Sache einem anderen Gerichts«
hofe überwiesen. Nach wiederholter Vertagung der
Verhandlung hat diese nunmehr ihren Anfang ge-
nommen; Auf der Anklagebank haben acht Personen
Platz genommen: der Kaufmannssohn Schönh-n,
der erbliche Ehrenbürger Ssinebrjuchow, der Klein.
bürger Langwagem der dim. Stabscapitän Baron
Boris v. Vietitighofß der Ehrenbürger Ssutugin,
der Edrlmann Lange, der Ehrenbürger Breme und
Fürst D. O. Obolenskt Zum Obmanne der
Geschworenen ist ein Herr Walter gewählt worden.
Die Verlesung der voluminösen Anklageacte nahm
drei Stunden in ·Anspruch; sämmtliche Angeklagte
erklärten sich; für nicht schuldig Die grabirendsten
Anklagen liegen« wider die Glieder des Verwaltungs-
rathes bezw. die- Directoren der· ehems Kronstädter
Coinmerzbank Schönjan aus -F·riedri»chshatnn, ferner
Ssinebrjuchow, Ssntuginund Langwagen voywelche

. die Bank um viele Hunderttausende von Rubelu aufs. die verschiedenste Weise geschädigt haben sollen.
k Der vielgenaunie Pariser Gelehrte Pasteur
- ist von der russischen Gesellschaft zur Wahrung der

eVolksgesundheit zum Ehrenmitgliede ernannt worden.
- —»Das.Comit6 der Gesellschaft zur Förderung
; des russischen Handels und der russischen Industrie
« hat, wie wir in der ~Neuen Zeit« lesen, beschlossen,
. eine Med a i lle auf den Namendes Präsidenten: der

·Gesellschasi, Grafen N, P. Jgn a ije w,« zu stiften.
« Diese Medaille soll alljährlich sür die besten Abhand-
; langen aus cotnmerciellem und industriellen! Gebiete
; zur Vertheilung. kommen.
k —"—- Die ·,,Neue Zeit« hält die mehrfach be-
k sprochentz s..·Z. entschieden dementtrte Nachricht vonz dem Verkause der JwangorodiDoms
- browo-Actien an die Berliner Discontos
k G e s e l ls eh a st aufrecht, indem sie das Proiocoll der
« betreffenden Sitzung der seitherigen Actionäre dieser

strategischenßahn dem vollen Wortlaute nach reproi
z ducirt. Nochmals verlangt das russische Blatt ener-
. gisch Vorkehrungen, welche ein für alle Mal den
- Uebergang der Verwaltung so wichtiger strategischer

Bahnen, wie es die JwangorodsDoinbrower Bahnz ist, in die Hände von Ausländern verhindern sollen.
. In litnaburg isi es, wie der ~Z. f. St. u. Ld.««
- von dort geschrieben wird, den Altgläubigen
. verboten worden, auf ihren Gotteshäusern ein Kreuz
- zu errichten.
- Zur Messe! hat sich, wiedie dortigen Blätter

melden. der Genera! - Gouverireuriiioop am Sonn-
T rage nach Livadia begeben. »

s Flug Tislig meldet eine Depesche der ~Nord. Tel-
Ag.;«. daß der Chef des Kaukasus-Gebietes Fürst
D o n d u k o w - K ors s akow, amlvorigenDiiistag
über Baum nach Livadia gereist sei.

Lakeien -

Jn letzter Zeit haben sich, wie der ~Eesti Post«
berichtet, die hiesigen Herren Langfinger ganz beson-
ders aus die Ueberlistung der landifchen
Butterverkäufer gelegt und obwohl mehre die-
ser Jndustrieritter bereits hinter Schloß «und Riegel
sitzen, glaubt das estniscbe Blatt die Landleute ein-
dringlich vor denselben warnen zu sollen, zumal auch
der Polizeimeister in danienswerther Weise die Mah-
nung an die Verkäuser landischer Producte habe er»-
gehen lassen, ihre Waaren auf dem M a r k te zu
verkaufen und nicht etwa den Kausliebhabern in ihre
Häuser oder sonstige Locale zu folgern· Ein sehr be-
liebtes Mittel der Langfinger sieh aus die wohlfeilste
Weise in den Besitz solcher Producte zu sehen, be-
steht, wie wir am angeführten Orte lesen, darin, die

Veckäufer unter.demVorwatlde, einen größeren Geld-
schein wechseln zu müssen, in; ein: Local zu locken,
wo ihre Spieszgesellen sie bereits erwarten, um dann
den ahnungslosen Verkäufern statt des- vorgewiesenen
Geldscheines ein Stück Papier in die Hand zu spie«
len oder gar-mit Gewalt sich der Waare zu bemäch-
tigen. Ferner sei es injetzter Zeit wiederholt vorge-
kommen, daß die Jndustrieritter stch sitt »den Kvch
dieser oder jener reichen Herrschaft ausgeben und dann
Miene machen, einen großen? Ankauf sfüri derenWirth-
schast zu efsectuiren Sie lassen dann die Verkäufer
vor— dem Thore irgend eines groheuyhauses stehen
und verschwinden mit der nech türhtbeeahlten Waar-

" tu» demselben ——. natürlich, um flugs durch seinen ais-·«
dereuAusgang das Weite zu suchen und den-gestell-
ten Verkäufer harren zu lassen, bis er endlich Bev -

acht schöpft und sich davon überzeugt, ivie arg er be -

rogen worden.

Der «Rish. Westn.« reproduci-rt die von uns wie-
ergegebene Mittheilung über die Jntekpkllakjpn des
5tV. F, Fischer in Hkachen der von einem ~Olewik«Eorrespondenten registrtrten angeblich s« Ifch e »

Narktg ew ichte. Auffallender Weise passikk dem
iigaer russiscbeii Blatt: dabei das Versehen, daß es
iach den Worten des StHs angiebt, es sei bei 20
Bf und ein Manco von 272 Zoll) zu constatiren
,etvesen, während bekanntlich dieser; verschwindend
eringe Manto sich erst auf 20 P Ud ergab. ««

T a d i r n l i sl r. .
Stephan Baltz, s— am 25. April tU Odessüs
Frau Marie Quarits eh, geb. Walthey f am

Es. April zu St. Petersburg
Frau Juliane Seh rb de r, geb« Ykdkbekgs i» Am

Es. April zu St. Petersburg ·
Hermann Ho l g, s— am 29. April zu Dorpat
Bocig Heimsing, f im 74. Jahre am 27-

April— zu Mitau. .

Frau Marie Werner-Nvf»EUVUch- SEIUJC
set, s· im 71. Jahre am 2·s. April zu Riga

Johann Joachim Pussel, s— im 68. Jahre M!
Bd. April.

sind. jmy Alexander Edgar G ermann, »s- am
26. April. · ·

Albert Julius Linde, f am 26. April zu Rigm .
Albert Otto Nesrma un, -i- am 25. April zu

Riga.

n r n r ti r Si o g.
London, 11. Mai (29. April) Unterhaus szSt»as-ford Howard erklärte, durch die gegenwärtige PiissioiiMacaulatys nach Tibet werde bezwccky mit den chis

nesischen Commissuren und der Regierung in Lhassa
bezüglich der Wiederaufnahme des Handelsverkehrs
zwischen Tibit und Ostindien zu unterhandelinLondon, 12. Mai (30. April) Die ~Tiuies«
schreibt: Die Erklärungen Gladstoniks verstärklen die
Opposition unter den Liberalen gegen die Home-
Rulesßill wesentlich. Wenn, wie anzunehmen, Glads
stone sein letztes Wort gesprochen, könnte er, da er
Chamberlaims Anforderungen itirht Rechnung getra-
gen, auf eine Majorität nicht rechnen. Eine Ableh-
nung oder Zurückziehung der Home-Rille-Bill involvire
aber unumgänglich den Rücktritt des Ministeriunu

Jithrlh 11. Mai («29. April) (Bnreau Renten)
Petniezas ist zum Kriegsniinistey Athanasiavis zum
Jnstizministeiz Kriezis zum Marineminister ernannt.
Das Cabinet wird sich voranssichtlich morgen volls
ständig formirt haben. Rollis ist für das Jnnere,
Rikaki oder Meletopnlos für das Aenßere desigiiirh
Das neue Cabinet dürfte sofort an die Ausführung
unmittelbarer Entlassung der Reserven gehen. .

YOU, 12. Mai .(30. April) Dießildiingdes
Ministerium Papa Niichalopuloslstößh wie es scheint,
in Folge der Meinungsverschiedeiiheiteu zwischeii den
Fractionen Delyanrii»s· und Tr»ikupis, bezüglich dersofortige-n Einberufung der Kammer, czuf Schwierig-
keiten. Trotzdem sind Viele der Ansicht, daß das
neue Cabinet sich noch im Laufe des. heutigen Tages
constituiren werde. «

Papa Michalopnlos hat heute Vormittag die Ca-
binetsbildung endgiltig abgelehnt, weil er die An-
sicht des Kösnigs, welcher nur ein provisortsithes Mi-
nisterium behufs Einberufung der Kammer wollte,
nicht theilte. Der König hat nunmehr Valuis be-
rufen.

crust-must
der Nordischen Telegrapheii-Agentur.

Berlin, Donnerstag, 13. (1.) Mai. Die gestern
iii Angriff genomniene Convertiriing der sprocenti-
gen RjasamKoslower Eisenbahwissrioritäten in 4pro-
rentige Priorttäten nimmt einen günstigen Verlauf.
Die vorliegenden Ordres auf Beschaffung der neuen
Stücke werden nur theilweise berücksichtigt werden
können. ·«

Zweit, Donnerstag, 13. (l.) Mai. Die Kam-
mer soll zum 22. Mai einberufen werden.

Falls, Freitag, 2. Mai. Der General-Gouver-
neur des Kaukasus, Fürst Dondukow-Korssakow, ist
hieselbst eingetroffen. « «

London, Freitag, 14. (2.) Mai. Gladstone kriti-
digte in der gestrigen Sitzung des Unterhauses einen
Antrag an, dahingehend, die Home-Rule-Bill solle
an vier Tagen· der Woche debattirt werdirn

»Ja der Provinz Ulster bildet sich ein Bund mit
Zwcigvereinen in der ganzen Provinz, welcher die
Beschaffung voii«’Waffeii und die milttärische Aus«
bildung der Bevölkerung bezweckt, um. der Einfüh-
rung der Homsißulwßill gewaltsamen Widerstand
zu— leisten.

Athen, Freitag, 14. (2.) Pieris. Der Kriegsminii
sterflhiat die Truppeiimärsche zur Grenze einstellen
lassen. Die Griechtsche Flotte bleibt zwar bei Sa-
lamis, ist aber nicht mehr unter Dritt-pf- " g

i« slloiiriibrriinlsz « »
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:»T···j»" Die Beerdigung des am 25. April verstorbenen Gommilitonon .«
— Se tT. sind. mail. Elilaard ltaecler Der— Billet-XXFxskauf H»»»»,»»»»»»»» »Um« Mk«

findet am Sonntag, den 4. Mai, 1 Uhr Mittags, von der Klinischeg des
Ja« xühn-strasse» vokocgiåiY Nr.2: »Die Glutin-F

z» Kapelle aus statt, z; findet statt in der Handlung CISS HAVE!
· » d

i 3—5 Um» O
i e . Romanttsch-komischk.

·»

- t qg W799h9giz3en von 10—12 Uhr Vormittags un von
Ab d

perette ·von Clakville und Eh. Gabst·
. IN· olldkslklclkomlllcll . ;-·";.; Nachmittags, nn sonntags-n von» 1——5 Uhr, an des·Kasse» den s Musik V» R» Pzanqumb .

»» »» W» z Um. zu, Preise der Plätze wie gewöhnlich. Abonnkuients sin an- Anfang 7 Uhr»
z; »»»»»»»»»» »· »· » »»

zumeldszll be; Herrn Professor c. v. Ksllpäch tagdlich Hi; 3
t

4 låkir Rates-link » » Irr, t .""’

.-
«. ««

,-·.". .,·s-«·.»·»,--. s,-..»-.--«.. ·.,-·
.-i

«. » - «. , »— T »·

. · . , . g. » kr.» » » ». » » u .

MSDZ Hszsskd ssugds OOELMWFFPF P Hex-»Es!- hgkisgzse HHTFZJHMPZTF —-———— Djkmkskzzkszxzzkiszzssisssssszzis-san-
«ir ie o un oec. .

·

·

. . « « s . i; i. «,-«-—.

disiaw Fürst Dkackvealli ecki ha- iassaxi
g

M » 1886 l « Dorsiatek h »»I[»s Iiizllizk sslllldYlIH - -
' WSETI

ben die Universität verlassen. Dotpat am I. a ·. · « - ei« iet mo erne owner— kloo s u.
DMPM «« «· Aprilxllszzcli d n sssRerwål I· dszkchgwi was-w

aaaszk Cl« ' isiaiiis zu Akizogca u. Regens-eu- . «
- Rectvtt s— M« c» V« « M« .·-..L"..E’.....-..: . · teliymoderneDamotksiltslmietdlleldekp· .- 2 .

Nr. sie. Sen. A. Bekomm-w. Die Hekkm stund. jun Gustav Sonnabend, den Z. Mai c. stszaein wolle u»»Ha,b»w»,,e, Zu» knkkqk kksqjnmsnng
Die Herren studd thcoL Alexans H en ke und mecL Carl Monkies sohluss » . tershurgcr Züge, crataegi-s. III-III!-

der Edelnianm med. Samuel tvitz sind exmatgeulirtsstgordeni »· t l, » gajhlejsp Haza,»,iam» Hussjzszhz Hi· des Der-Pater»-
Sick und Au u Blau sind e mai Dvtpet VII! l« O« »« « « n wand . d. h t i t«t o . v ·

s a« san« Es Mk« HHPFU »? .-:...»...I«s-..-ii..-::i.« Eis-Sizii 011s11m- XII-eines
Dorpatsjidel 28·O?pgchIii8ilZd6t« Msxsejgk w« er «« c «« e« asz Lein -«l·-asoheiitäelier, litt-Sardinien, Sonnabend d. Z. Mai 1886

e« Or! ·
· :

«
«

'" llldbelstodeEstriekliaiiinwolle Re- en— 6 III-t-
E ic- 50 K . i. i,

- S . .N——————————————————————VD84FJF«Satt«Z l n r B v .op
d solitrtnizaiisländische Damen-Regen— III III-M Saale des EIN-seelische. s

» a leDaleisken II? »gut«. steirtxnsnn » -» - I » »Als« Orstsasn « Mäuse! etc, und» empfiehlt Zu den rzgzggxqssxszjxqpkzsp
Hahn, miri

»
er das» » »»

», ——-—————-—-—«-s mässigsien Preisen Eacsianaiksicjtsoaisiasin
Jphllntles Schee , me . ilkltz Jek Hoch einige Tage dauert der Ailsissks · » · i » N S G, »k- Walileia .
klch O we r, Klollymlls Ellaschcw Kauf. Darum galt: billige Preise im s . · OPUFC T« « Amzmäyz z» E,.,»»«z,z»«»sp».«z;«,»» z9z,.»»,a· i,
und phami Isidor· L andjau in . Magazin Seht-ne. Nfjschwgkk » am Eise-san illa-»sc- Nic U. »ja-its »; Faizikizaakaixxixiiaa » Dis-Fuss. l»
Dorpat nicht anzutgfsen sigdysosztåers » Moderne " in frischer Sendung « Fxfejssen sz -den dieselben von inem ai eri en s » cmpiing " «

" i .----O———L«-Q«—[. »

Universitätsgerichte unter Androhung « B» Fkederking . I s, kder Exmatriciilation desmittelst auf- «—

», Fing« - if; skzxk s .
. s

gefordert, sich binnen 7 Tagen a «« « . «« " Messlnlkelskelslnen I
dato dieser. Be örde vorstelli zu G · . »I «» - « « - i . - s ikollell

machen. i h · g, « n » g
I-..————-—.....————----T--I—— em heb» ( Kritllet denke!

.
«·

Dis-rat. den 28. Aptil1886- s EDPHOIITV Vom s. Mai absist tii iich fkisch v» P H -1) kk l
.

- S ( dkcccll d ·
Rectorz A. Schm1dt. : . . reitetet - s« H h« -

Nessus. Sack. A. Vspkpwueixx - a- Cks K · · i l ch n . a Or. s MDYJ cftkdktking B) »» » » · . —, i i « s « · « e l » ·

«· ( Ins-is. Iais sei· ei rpai ei· can i ans» sii — wes· immer « ,

am 30· ÄpkjI.1886, « R. ÆUYLUIUVIL sind abzugeben mit Bckostigung an ( » »»
Ii .

.»stilllsbspdsjungsxlsrksvPssgnvxxiggz
. AGIIYIYAH »l: RUDOL- i tersburjgeä strklsn 48, im Flog läs- » E»- wjtd verkauft

Cassenbestaudsz . . . . . . . . . . . . . . .
. , 159,..65 . »

Ufmelilem an haue selbst n en Inder, wec e» ie »das Gut Chalszkamowa setz» G0uhst»
ReichsbanlkGkiro . . . . . . . .» .
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J - Erscheint ingrim-
Ilusgenommezt Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Exvedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr VII-kurz, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
,« ---«-«:s««"«
Sptechit d. Redactwn v. 9-»—1I Bot-u,

kais in Darm «
».Ykiich 7 Nu. S» hatvjahktich 3 RU-« Los-«, vietteljähtlich 2 Nbl-, mvustllcks

80 Kop. -

Nach ans1vürts:
jährlich 7 Nu. 50 Kpp., hanc. 4 Nu»

viertelj. 2 RbL 25 Kvp.

g» g q l) m e i er It! f k k I k k bjs 11·U«hk Vormittags. Preis für die fünfgefpciltetxe
pkpuszeile oder deren Raum bkc dretmaltger Jsxsertion d. 5 Los» Durch die Post

eingehende Jus-rate entrichten 6 Kpp. (20 Pf« für vie Kasus-Szene. -
Einundzwaaazigster Jahrgang. Abonnemeatsund Jnferate.very1»,itteln: »in Rigaz H. Laugen-i·

AnnoneeniBureauz in Fellinx C. J. KatowTLzxlchbandlungz in Werte: Fp
Vieh-of« Buchhandhz in Walkt M. Nudvlffs Buchbandtz in Revah Buch«
v. Klxige z: Ströhuu in St. Peter8bur.g: N. Mathissety Kafansche Bkücke As 213

o» « «— b « l«Ijibonnemen H
auf die »Neue Dbrptiche Zeitung« werden zu jeder«
Zeit entgegena Komme-s. - « ·

iiluiet Erkenntnis» und dir Eine-dünn«
sind an den Wocheiitagen geöffnet: - .

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis i; link.

i Japan. «

sPolitifchet Tagesbericbt
Inland. Dorp at: Zur Bedeutung der Livländischen

Bahn. Promotion Aendernngen im Tabaks-Reglement.
Riga: Polizei-Reform. Vom Bahnhofe der livtändischen
Bahn. Baptistisches Hapsah Ernennung· Kurlandx
Russische Volkeschullehrer-Curse. Mitam Abreise des« Gou-
neurs. St. Petersbuirgx Zur griechischen Frage. Hof—
Nachrichtem Tagescbronit Moskau: Hebräer-Anweisung.
Ausdem SüdendeskfieichescFelderstancx »

Neuefte Post. T-elegramme. Loca.les. Han-
dels« und Worten-Nachrichten.

F«euitteron. Millionen-Erbschaften. Wissenschaft und
Kunst. Mannigfaltigek

Dalitifcikrr Tugend-bricht.
Den s. [15.) Mai 1886.

" In der Dinstag-Sitzung des. Preußifchen
Abgeordttetenhnttfes wurde die bereits, am Niontag
begonnene Berathung des L:hrerarsstellurigkGesetzes
für die polnischen Districte fortgesetzh Namentlich
wurde die Frage lebhaft erörtert, ob durch dieses
Gefetz die Verfassung geändert werde. Abg. W i ·n di-
horst trat entschieden gegen die nach seiner Ansicbt
vorliegende Verfassurtgsänderung ein u-nd -bat um
Ablehnung des Ges.tzes. Cultusmirriftex v. Goßler
beu1erkte, wenn die Niajoritätsparteierr die Verfas-
iungsbedenken in den Vordergrund stelltem werde
die Regierung ihnen nicht enigegentreten». Abg. v·
Zedlitz wies darauf hin, wie schnell die friedliche
Stimmung im Centrum in eine kriegerische notge-
schlagen sei. Schließlich ward 81 mit dem Amen-
dement Rauchhaupi ungetreu-irren. Danach erfolgt
die Anstellucsg von Volksschullehrercy wo sie nicht
ichdu btshexspdurch den Staat stattfindetz mit der
Maßgabe durch den Staat, daß in Siädien vor
der Anstellutrg der Magistratund die»Schul-D.eputa-
tion bezw. der Sehnt-Vorstand, auf dein Lande. der
Gemeinde» bezw. der Sehnt-Vorstand darüber zu hören
ist, ob Einwendungen. gegen den Candidatenr zu
erheben sind. Nach s2a finden die Bestimmungen
des s J. auf Stadtkreiscy auf einige Landstriche u. s. w.

» Jr n i l l r t a n.
Millianen-Erbsch·aften.

,,Hundert Millionen Pfund Sterling (2 Milliarden
Mark) liegen in der Chancerh (Cancellei) zu London,
harrend der lacbenden Erben, welche sich des herren-
losen Geldes erbarmen«. Das ist· der Leim, auf
den die Bauernfänger beider Welten ihre« Gimpel
locken, um sie gehörig zu rupsen und dann dem Spotte
der ,,getreuen Nachbarn und desgleichen« zu über-
lassen.

So beginnt ein höchst beachtenswertber Aussatz in
der »Post«, welchen wir zu Nutz und Frommen der
»Erbschaftssüchtigen«, die nie aussterben, zum Ab«
druck bringen.

»Es ist ein charakteristisches Zeichen» aller igno-
ranten Menschen, daß sie stets bereit sind, zu glauben,
es siehe ihnen ein großes und unverhosftes »Glück
bevor, sei es im Gewinnen des großen-Moses, oder
kn dem Zufallen einer großen Erbschaft. Denn
Geld ist das Glücksideal der Jgnoranz. Und darum
ist die Zahl Derjenigem denen die Dummheit ihrer
Nebenmenschen eine sichere und angenehme Existenz
gewährt. Legion. Jn London selbst, als dem Kern-
puncte dieses Märchens aus Tausend nnd einer Nacht,
exisiirt natürlich ein« ganzes Heer jener menschen-
freundlichen»uneigennützigen Agenten, welche durch
»Jnserate und Circulare ihre resp. Landsleute mit
dem und jenem besonders populären Namen auf das
ihrer aller Wahrscheinlichkeit nach harrende Glück
aufmerksam rnachen und gern ihre Dienste leihen
für die Realisirung großer Summen, sobald nur die
Unkosten sür die sabelhafte ,,Chanccry« im Voraus
deponirt sind. Daß auch Deutschland« solcher Patrioi
ten. welche sich aus purer Hnmanität in London
ejine Agentur errichten, genug besitzh ist— wohl felbst
verständlich bei dem Ueberftnsse an Jnt«elligenzen,

Wekche DSUUchICUV besibks Der« Eintritt in eine
solche Agentur imponirt eiasasden Gemnxhkgkn Hi« ho-
hem Maße schon durch die aufgehäuften Berge be-
staubter Aetensiückh sauber nnmerirk undmits langen
Notizbändern versehen, jede Officin eine "»Chaneerh«
im Kleinen. Dazu der tvürdige Gentleman mit den

keine Anwendung. Z 2 endlich bestimmt, daß gegen—-
die Lehrer evcntuell Disciplinarstrafe verhängt werden»
kann. —— Damit ist auch diese Polen-Vorlage erledigt.-

Die kirchenpolitiseheVorlage ist gegen
die verhältnißmäßig große Opposition von 108 Stint-
men angenommen worden. Wir sagen verhältnißniäs
ßig groß, weil diese Oppositionhanptsächlich aus sol-
chen Leuten besteht,- die sonst immer und getsn mit
der Regierung gehen« Den Kern derMinorität bil-
dete die nationalliberale Partei, die, mit einer einzi-
gen Ausnahme, geschlosseu gegen die Vorlage stimnita
Jhr schlossen sich an 25 Freiconservaiive, darunter
v. Bismarck (Flatow), Lucius (Erfurt), Wehr und
v. ZedlitzMeukirchk Dkeizsehn Freiconservative fehlten.
Ferner sgehörten zur Minorität 21 Freisinnige, dar-
unter Miyer (BreslauJ, R-ick-.·-rt, Virchow u. A. m.
Die Blajorität bestand ans dem Centrum, den Con-
servativen, 27 Freiconservativem darunter Achenbacly
16 Freisinnigen, darunterDirichlet, Langerhaueh Pa-

risius, Richter und Träger. Mit der-Majorität stimm-
ten die drei ·Minister Böitichey Lucins und Ntaybaclz
so wie die beiden Wildein Cremer und v. Meyer-
Aruswcrldin « « »

Der Kaiser macht jetzt bei der so günstigen
Witterung wieder täglich Ausfahrten.

« Der frühere Reichsiagsabkp P rinz Edsniund
Radziwill wird als päpstiicher Hausprälat stach
Rom gehen, Dorthin begiebt sich auch Erzbischof
Dinder nach seiner Consecration und nach einem

kürzeren Aufenthalte in Berlin.-
GrafHerbert Bismarck mir-d schon in den

nächsten Tagensausfahren können. «

Ueber die Verhältnisse der baierifchen
Cabin ets ca sse erfährt die ,«,K«öln. Z.« aus guter
Quelle, daß der Gedanke, .zu ihrer Regelung die
Hilfe der Gesetzgebiitig in Anspruch zunehmen, nach
dem Verhalten der Ultratnotiianen der Zweiteu Kam-
mer als aufgegeben betrachtet werden muß. Anderer-
seits unterliegt es keinem Zweifel, daß —- wenn der
König will — die Abwickelung des zur Zeit vorhan-
denen Defiritss auch ohne den· Weg der Gesetzgebung
leicht bewerkstelligtaverden könnte« Allerdings wären
dabei wesentliche Einsihränkungen in. den Nieubauten
uudsErsparungen in verschiedenen Hofetats die Vor«-
aussetzuiig Schon das Aufgeben oder sdoch Vermin-
dern derSondevVorstellungemswelche im Verhältuisse
zu dem durch sie bereiteten Genuß ganz ungeheuer-e
Kosten verursacht haben, würde wohlthuend schwer·

juristischen Cotelettes und der goldenen Brille auf
der Nase, ehemaliger Studiosus in Häringen und
Schmalz wie er so verständnißvoll und würdig unter
den alten Seripturen herumwiihlt und Jedem etwas
Hoffnungsfreudiges zu sagen hat — und wer sollte
da nicht Vertrauen fassen und eine Kleinigkeit opferty
um dereinst ein kleiner Krösus in der bescheidenen
Heimath zu werden! Freilich trifft mangar manch-
mal in den Straßen Londons den Herrn Ge-
vatter Michel ans dem Schtvabenländle oder den
Bauer Huber -aus Kurhessen , welche an die
Themfe aeeilt sind, umeinmal selbst zu ,,luege«,
wie die Millioen aussehen, die ihnen schon schweres,
gutes Geld gekostet haben. Der Agent führt ihn in
die ,,Chancerh« (Gerichtshof für Adminisirativfachety
als Erbsehastem Vormundschast 2c.), und hier vor
den Bergen von Acten-Repositorien, vor den Hunder-
ten von Schreiben, ver dem reizllingenden Gelde an
der Casfe, da nimmt ein Bäuerlein den Hut ab und

wischt sich die Stirn, hinter welcher vor Ehrfurcht
sein kleiner Gedanken-Motiv zu striken droht. Ja,
es fehlt ja nur noch dieses oder jenes kleine Papier,
das nächstens eintreffen muß, und das die Nelationen
des Ekblustigen mit dem da weit in Hinter-Indien
verstorbenen Onkel unzweifelhaft nachweist.- So wird
denn die Hoffnung weiter genährt nnd —— weiter ge-
zahlt -— bis am Ende doch Nichts vereint, als eine

kleine Nachreehnnng, aus, welcher der Geprellte sich
die fchöne Lehre schöpfen kann, das; trügerische Hoff-
nungen eine sehr theure Waare sind -anf demGims
pelmarkte . -

Bis zum Jahre 1884 war die ,,Chancery« der
profanen Welt ein verschlosfenes Paradies, und nur
die Meister der Jurisprudenz hatten Zutritt zu diesen
Actenräumen und wurden als Menschen taxikt, mit
denen man geshäftlich verkehren konnte, ohne der
ofsiciellen Würde etwas zu vergeben. Seidem aber
hat Jeder Zutritt, und diejenigen Aufschlüsssg welche
immer nur mit einiger Plausibilität verlangt werden,
erhält auch der. profane Mensch auf schtiftliches Er-
suchen an den Pahmaster General (Hauptzahlmeister)
schriftlichsund gratis. Vor dieser— Zeit-» waren der«
artige tlluskünfte unter ökmsGusineas »n·i’eh"t zu§
haben. Aber wie das große Publicunr gewiihnlittj
ignorant ist in derartigen Dingen, hat diese Erleichz

in’s Gewicht fallenk Es ist wohl« anzunehmen, daß
die baierischen Minister, welche in dieser Angelegen-
heit seitJahrcn durchaus solidarisch vorgegangen si-id,
als sie dem Könige über den beim Landtage vergeb-
lich gemachten Versuch Bericht erstatteten, den Weg
ans’s Neue angedeutet haben, selbständig der Schwie-
rigkeiten Her: zu« werden. Die. auf Sonnabend an-
gesetzt gewesenen Verhandlungsterniiae gegen die kö-
nigliche Cabinetscasssx send, wie aus München mitge-
iheilt wird, auf Verlangen der Gläubiger bis zum
Juni vertagt worden. Daßstch die Kläger besonde-
rer Sympathie-n in der öffentlichen ällkeinnng zu er-
freuen hätten, kann man nicht sagen, namentlich An-
gesichts der Thaisache, daß erst vor so e kurzer Zeit
die damals» vorhandenen Forderungen durch eine au-
ßerordentliche: Maßregel gedeckt wurden. Es bleibt
jtzt abzuwarten, welchen Eindrnckder neue Bericht
des Misnisterium an höchster Stclle machen wird.

Osficiell wird nunmehr niitgetheiliy daß der Kö-
nig von Württemberg sich wohl befinde, abge-
sehen von den stets wiederkehrenden und die Bewe-
gung erschwerenden rheumatischerr Schmerzen. Der
König wird am 26. d. M. nach Stuttgart zurückkeh-
ren, die Königin, aus deren Gesundheitszusiakrd
der Winteraufesithalt einen günstigen Einflnß gehabt

hat, ist b ereits zurückgekehrt.
Jn a sämmtlichen katholischen Kirchen Berlins

hat am letzten Sonntag eine Teller-Sam1nlung durch«
die Damen der Gemeinden stattgefunden, welche die
Beschaffung eines Geschenked zum 50-
jährigenPriester-Jubiläumdes Papstes
sznin Zwecke hatte nnd eine reiche Ausbeute ergab.

Man7glaubt, daß jetzt zwischen 80 und 90 libe-
rale Abgeordnete sich fortnell oder unter« der Hand
außer! Stande erklärt haben, Mir. Gladstonäs Ho-
mekRulwBill zu unterstützen. Sie drücken ihre
Uebkerzeugung aus, daß, wenn Mr. Gladstone nicht
wesentliche Modisicationen vornimmt, die Maßregel»
bei der zweiten Lesung« verworfen. werden wird.
iMehee liberale Abgeordnete, von denen» man annahm,
daß sie die Bill begünstigenkshaben sich gleichfalls
während öder» letzien paar Tage dahin erklärt, daß sie
dieselbejoPwie sie jetzt steht, nicht unterstützen kön-
neu. i Aber es giebt noch immer eine bedeutende An-
zahl von Liberalen, die es ablehnen, sich nach irgend
einer Seite hin zu binden, indeß glaubt man, daß
die Mehrzahl derselben die zweite-Lesung bekämpfen
wird. Jedenfalls giebt sich Gladstone große Mühe,

terung eigentlich nur Wasser geleitet auf die Mühle
der Agentery welche jetzt billiger arbeiten können bei
größerem Profit, und ihre Kundschaft demgemäß be-
deutend erweitert sehen. Daß aber alljährlich gewiß
ebenso viel Geld-den Dummen aus den. Taf-then
gelockt wird, als wirklich zur Zeit herrenloses Geld
in der Chancerh liegt, kann ohne Weiteres den neue-
sien Enthüllungen nach angenommen werden.

Der Erbselxaftsschwindel und die Schwindelspecm
lation in Bezug auf England haben namentlich in
deman Jndnstrierittern so reichen Amerika so große
Dimensionen erreicht, das; sich die gesetzgebendeu Fac-
toren zum Einschreiten genöthigt sahen. So sind
in letzter Zeit Smiih- und BrowmGesetlschaften
drüben auf Actien z. fünf Dollars gegründet worden,
zu denen das Heer der Smith und Brown Tausende
von Mitgliedern» gestellt hat, um schließlich zu erfah-
ten, daß es sich um Erbschaften handelt, für welche

keine. Eigenthümer gesucht werden, oder welche längst
zur Auszahlung gelangt sind. Auf Anweisung aus
Washington hat nun die amerikanische Gesandtfcbaft
in London über diesen Gegenstand einen Rapport
verfaßt, welcher demnächst dem Congresse vorgelegt
werde-n soll. Aus diesem Napport geht« hervor, daß
von tausend gemachten Etnsprüchen höchstens eine

Forderung irgend welchen Werth und noch viel weni-
ger irgend welchen Erfolg aufzuweisen hatte.

szAnt Jnieressantesten aber ist nebendem officiellen
Sihriftfiücke ein halbofficieller Brief des Chief Aceoun-
tant (obersten Rechnungsführery der Bank von·Eng-
land an die amerikanische Legation Aus diesem
Briese erhellt, idasz in der Bank für Rechnung der
Chancexy Werthe im Betrage von circa 84 Millio-
nen Pfund Sterling deponirt sind, von denen indes-
sen 83 Millionen Pfd für die bekannten Eigenthü-
mer verwaltet werden, so das; in der That, nur kaum
eine einzige Million Psd. vorhanden ist, deren recht-
mäßige Eigenthümer gegenwärtig unbekannt sind.
Und von dieser Million sind nur wenige Posten, welche
1000 Pfd oder darüber-betragen. Die meisten Sant-
men sind so klein, daß ihre« Erlangung nichts die Ko-
sterrszdes Verfahrens decken würde. Diese Kategorie»
zählt allein 1200 Posten. ·3(·)0"herrenlose Stammes»
erreichen nicht ganz den Betrag von· einem: Pfund
(20 Mark !), 800 Posten erreichen jeder nicht die Höhe

die abtrüiiiiigen Liberalen wenigstens zur Stimme-ni-
haltung zu bewegen. -Uebrigens schreibt die »Pall
Mall Gazette« an hervorragender Stellex »Ja allen
Kreisen ist großesSensation hervorgerufen worden
durch die posrtive Behauptung des Abgeordneten Mr.
WtllianrJohnston in der Orangisten-H alle zu
Dunganiiory daß L o rd W o ls e l e y seinen Entschluß
ausgedrückt habe, seinen uiilitärtscheir Posten aufzugeben-
um die Armee von Ulster zuführen, im Falle
Mk. Gladstoniks Politik erfolgreich sein «sollte—, und
daß tausend britische Officiere bereit seien, ihm zu
folgen. Die Geschichte schien uns so gänzlich uns
glaublich, daß wir, ehe wir wagten, sie auf die Au·
torität von Mr. Johnstoii und der telegraphifchen
Berichte über das Meeting wiederzugeben, unseren
Vertreter entsandtecn um wo möglich einen autorita-
tiven Widerruf von Lord Wolseleifs eigenen Lippen
zu erhalten. Unser Vertreter war indeß außer
Stande, Lord Wolseley zu finden, und wurde belehrt,
daß er vor zwei Uhr nicht auf dem Kriegsamte sein
werde. Wir erwähnen dies, um zu erklären, daß,
wenn Lord Wolseley sich nicht gerade an diesem be-
sonderen Morgen verspätct hätte, wir uns nicht un-
ter der Nothwendigkeibbesunden haben würden, die
von Mr. Johnston gemachte Überraschende Aeußerung
ohne auioritativen Eommentar oder einen Widerruf
zu reproduciren«. —- Decnselben Blatte theilt ein Cor-
rcspondent mit: »Ich habe es von der allerznverläs-
sigsteri Autorität, daß von den Orangisten Schritte

ergriffen werden, um eine Streitkraft zu organisireu,
die in’s Feld rücken soll, falls die Ho1ne-Rule-Bill
angenommen wird, und daß die Gefühle der prote-
stantischen Farkner und Arbeiter dies Verhalten be-
günstigenp Der OrangisteinVerein nimmt in Folge
seiner Organisation den Gegenstand auf, und im
ganzen Lande werden von den Distriets- und Pri-
vat-Logen Meetings abgehalten-· «Die Organisation
wird viele außenliegeiide OrangisteiisVereiiie umfas-
sen, die vorbereitet send, mit ihren loyaletr Brüdern
in Throne, Armagh, Ratt-im, Dem) undsDown zu
den Waffen zu greifen. Versprechungen von Bei-
stand kommen aus England, Schottland und den
Coloniem Ueber 100,000 Mann können in Jrland
allein aufgebracht werden«.

Der zur Ausarbeitung einerneuen
Geschäftsordnung für das Haus der Gemeinen
niedergesetzte parlamentarische Ausschuß sanctionirte
in seiner jüngsten Sitzung im Princip eine Neuerung

von 5 Pfund (100 Mark U. Die übrigen Summen
szvariiren zumeist zwischen l0——50 Pfund. Das ist in
dürren Zahlen der wahre Jnhalt des ganzen großen
Feenreiches mit den herrenlosen Milliarden, nach de-
ren Schatten die geldsüchtigen Duinmköpse der gan-
zen Welt ihr gutes, im Schweiße der Arbeit verdien-
tes Geld hinwerfem Das mögen sich also Haber,
Michel und Stoffe! daheim hinter die Ohren schrei-
ben, wenn ihnen der Versucher naht und sie den Pflug
vernachlässigen läßt, um-ihnen das dereinstige Reich
des Nabobs mit der Zipfelniütze vorzugaukeln

Wenn irgendwo Jemand greifbare Ansprüche an
irgend ein in der Chancerh zu London verwaltetes
Gut zu haben« glaubt, so hat ernichts zu thun, als
seine Ansprüche zu begründen, schriftlich einzuretchen
an den Payinaster General, Chancery, London, ·und
er erhält gegen Vergütung des Porto eine Abschkkfk
atl’ dessen, was für ihn in der Satze wissenswerth
ist, gratis zugesandt Nothwendig für «Diejeniget1-
welche sei) dentioch eines Ageiiten bedienen wollen,
ist es, zu wissen, daß nur die Mühewaltuiig zu be-
zahlen ist, sonstige Kosten aber and) dein Tlgenten nichk
erwachsen. Jni Uebrigen steht zu hoffen, daß, Rath«
dem die Sache jetzt von Amerika in die Hand genom-
men ist, auch andere Länder« nicht säumen werden,
durch ihre Vertretung-en diesem schinachvollen Indu-
dustrieritterthume der Erbschaften ein verdientes Ende
zu bereiten« . «

Wissenschaft nnd Kritik«
D» univetiiteit Jena ist sit! Lsgst von

"300,000 M. zu: Förderung des Studium der» phy-
logenischen Zoologie zugSflsssFU— D« .Ekbc0ffek-
der »die durch Darwin neubegmiidkkk EMW«-ck"UU-9»3-
lehr« Cl; d» gkzßtkp wtssenjchattlrhen Fortschritt
der Zeit betrachtet«- hak JkUq sllc scjklc Pabc ckwclhlls
wzjk dies« geh» dpktfrüher und energiirher »als an
am» and-»» Utxiveesitäien vertreten worden ist. Der
Ekhtqssey Paul sz"vou Ritter, lebte zu Basel und
stammt- aus Lübscks »

«» ·

D» pdchste metsvtvlvgische Statt«
Eqxpszs N. Die östktkkkchffkbk Gesellschaft für Miete»
kpipgi2ptant, wikjsie »N« Fr- Pr." schreibt, ein
Unternehmen, das sur d«e Fortistiiitie der Meteorolw
giekueids verwawter wissenschafilicher Oisciplinen von
größte: Bedeutung zu weiden verspricht. Es ist dies
die Errichtung einer Beobachtungsstation aus dem

Sonnabegrxny den» 3. M; Mai lsscd« 102.



kN d« AbhSIkUNg der Sitzungen des Hauses. Man
sVEkstäUVkSkC sich Über— Sitte Regel, wonach das Unter-
haus an Montagem Dinstagem Donnerstagen und
FIEWSEU um 3 Uhr Nachmittags zusammentreten,
VVU 7·-9 Uhhpausiren und um Eh, Uhr sich ver-
tagsn soll. Eine lebhnfte Erörterung veranlaßte der
Antrag, die MorgetwSitzungen an Donnerstagen und
Freitagen den Arbeiten der ständigen Ausschüsfe zu

. widtnen, falls dies erforderlich fein sollie. Der An:-
trag wurde schliefzlich mit 11 gegen 9 Stimmen ge-
nehn1igt.

Jn Frankreich hat die Mehrzahl der G e ne -

ralräthe ihre Session geschlossen, ohne daß be-
merkenswerihe Zwischenfälls erfolgt wären. In dem
Generalrathe des Manche-Departements war ein
»Wunsch« zu Gunsten der Aufh eb un g der 28tä-
gigen Waffenübungen der Refervistem
sowie der lstägigen Uebungen der TerritorialiArmee
eingebracht worden. Dieser Wunsch wurde zwar
abgelehnt; es unterliegt jedoch keinem Zweifel, daß
die durch die neue MilitäwGesetzgebung der Bevölke-
rung auferlegten persönlichen Lasten nachgerade sehr
schwer empfunden werden. Diese Umstände in Ver-
bindung mit den aus Ost-After! eintreffenden Berich-
ten über die wenig verlockenden Erfahrungen der
Exvediiions-Trikppekt haben in Frankreich bedenklich
abgekühlh was auch von chauvitkistifchen Organen
und den Parteigängern der PatriotemLiga über den
miliiärischen Geist des heutigen Frankreichs vorge-
bracht werden mag. Als jüngst in Antibes franzö-
sische Truppen aus Tonkin ·eintrafen, überzeugte sich
die Bevölkerung durch den Augenfcheim welche An-
forderungen derartige kriegerifche Abenteuer, abgese-
hen von den finanziellen Opfern, stellen. Die von
den Strapazen und den ungünstigen klimatischen
Verhältnissen hart mitgenommenen Soldaten —- nur—-
ein geringer Theil des ursprünglichen Bestandes«
kehrte überhaupt zurück,« während die Uebrigen in
fremder Erde ruhen -- werden überdies nicht er-
m’saugeln, ihre Kameraden über die wirklichen Zu-
stände in Tonkin aufzuklären. Trotzdem kann es ·
nicht überraschem daß der im Generalrathe des De« «
partements La Manche auf Verringerung der· persöw I
liehen Mllitärlasten gerichtete Wunsch zunächst abge- (
lehnt wurde. Ein Zivischenfalh der sich iuI»Gene- l
ralrathe des Departements Loir-et-Cher ereignettz ,
wird ebenfalls von den Blättern erörtert. Daselbst ·
weigerte sich nämlich die DepartenientakVertretung, !
an sder Seite des gegenwärtigen Präfecten Duflos l
zu tagen, der insbesondere bei den republikanifchen i
Abgeordneten des LoirsetsCher unbeliebt ist, weil er Y
bei den letzten Wahlen die ultraradicalen, sowie auch ·-

die reaciionären Candidaten begünstigt haben soll. 1
Herrn Duslos wird außerdem vorgeworfen, daß i er «
geflissentlich mit Gegnern der Nspublkk VStkehts«
Bemerkenswerth ist, daß der Minister des Innern I
bereits in einem Briefe die Versetzung des mißlie- ·
sbigen Präsecten zugesagt hatte. Nachdem dieser Brief ·
jedoch durch ·eine-Jndiscretion im Journal ,,Le X1X. «
Siåelec veröffentlicht worden ist, weigert sieh der
Minister, den Präfecten Duflos aus Blois abzulie-

z xufexn Es bleibt daher abzuwarten, welchen Verlauf
der Strike des Generalrathes des Departements Loirs
et-Cher nehmen wird.

» General Boulanger verfolgt das Princip, alle
s Tage von sich reden zu machen. So hat er wieder

dte Jnspection der Kriegsfchule von St. Chr,
die er am Freitage voriger Woche abhielt, zu einer
hochpatriotischen Ansprache benutzh deren schwungvolle
Worte dem Orte angemessen und nicht übertrieben
chauvinistisch waren. Der Kriegsminister richtete
beim Scheiden von der Anstalt an die künftigen
Officiere eine Ansprachez in der er u. A. sagte:
»Da-seiten Sie sich auf diese« hohen Beruf der heu-
tigen Armee vor, die alle Willenskräfte des Landes,
alle ihm Ergebenen um die dreifarbige Fahne seh-satt,
in deren Falten sich unsere Zukunftsträume bergen,
um diese Fahne, die wir um so mehr lieben müssen,
als sie nach so vielen Ruhmestagen auch Tage der
Trauer gekannt hat. Aber sie wird jene« Ruhmes-
tage wiedersikideitz ich bin mehr als je davon über-
zeugt, seitdem ich Ihren so hohen Patriotismus habe
wahrnehmen können, seitdem ich in Ihren Augen
den edlen Wahlspruch gelesen habe, der jeden wahr-
haft des französischen Namens würdigen Officier lei-
ten muß: Alles für« Frankreich l«» Bemerkenswerth
ist in dieser Rede das vollständige Beiseitelasfen der
Rep u b lik. Nicht einmal der Name derselben ist
genannt. War das Absicht oder Zufall? Da , die
conservativen Blätter ihre Befriedigung über die
Haltung des Generals Boulanger aussprechen, so
wird man um so mehr darauf neugierig sein dürfen,
ob die republikanischen oder gar die radicalen Zei-
tungen mit der Methode ihres Freundes, des Kriegs-
minisiers, zufrieden sind. Es geht bekanntlich ohne-
hin das Gerücht, daß Boulanger auch Beziehungen-
zu den Orleans unterhalte.

s Jn Belgien steht das Ministerium der Arbei-
terfr ag e thaisächlich rathlos gegenüber; zwar be-
schließt es fortdauernd neue Erhebungen —- jetzt
wieder soll der oberste Gesundheitsrath eine solche
über die Arbeiter-Wohnungen ,,mit größter Beschleuni-
gung und praktischen Beschlüsfenii ausführen —- aber
helfen werden sie nach Ansicht des ,,Hamburger
Correspondentemi gewiß wenig. Nicht nur wird allen
den Commissionen kein sonderliches Vertrauen entge-
gengetragen , sondern der Kernpunct liegt an einer
anderen Stelle und macht die Lage ernst, da eine
Abhilfe unmöglich. Die officiellen Ermittelungen
haben nämlich ergeben, daß die Zahl der; unbeschäf-
tigtcU Arbeits! übermäßig groß, qhgk die Klage
über die niedrigen Arbeitslöhne und vekmigdkkte
Arbeitszeit im ganzen Lande sehr dringend und be-
drohlich ist. Die Löhne sind überall und nicht allein
in den Kohle-Werken, bedeutend reducirt worden.
Daher ist man in den Kreisen der Regierung ernst-
lich beunruhtgh wohin jene für den 13. Juni in
Brüssel von allen Arbeitern Belgiens —- auch die
Maschinenbauer haben sich jetzt angeschlossen -— pro-
jectirte Tllianifestation zur Erlangung des allgemeinen
Wahlrechtes führen wird. Ein Verbot würde die Lage
nicht ändern und die Aufregung mehren. Aber über

die zu ergreifenden Maßnahmen herrscht volle Rath·
1osigkeit.

Bei den Unrnhen in Chieago und Miltoankee
sind 10 Personen getödtet und 115 verwundet wor-
den, viele der Letzteren lebensgefährlich Jn Chicago
wurde von ungenannter Seite vorgeschlagem die ver-
hafteten Socialisten zu lhnchen, um die Ermordung
der Polizisten zu rächen. Die am Mittwoch von der
Polizei gemachten Verhaftungen beruhten auf ziemlich
unsicheren Annahmenz später wurde das Anklagemw
terial soweit vervollständigh daß die Geschworenen
bei der Letchenschau eines der ermordeten Eonstabler
in ihrem Wahrsprnchc 5 Personen der Theilnahme
am Verbrechen beschuldigen konnten. Ihre Namen
sind: August nnd Christian Spieß, Michael Schwab,
Parsons und Fieldem Es ist nicht unwahrscheinlielp
daß sie die Hauptangeklagten in dem kommenden
Processe bilden werden. Dem Mtehael Schwal- soll
es bewiesen werden können, daß er die Dhnamihispmibev
Dtnstag Abend geworfen hat. Ein Zeuge sagte bei
der Leichenschau aus, er habe Christian Spieß sagen
hören, die Polizei würde eine Bombe in ihre Reihen
bekommen, salls sie die Versammlung stören sollte.
Ein anderer Zeuge sagte aus, er habe August Spieß
und Schwab den"Punct erörtern hören, ob eine
Bombe zu ihrem Zwecke genügt. Der Beweis, ob
das Abfeuern der Revolverz wie das Wersen der

.Bo·mbe aus planmäßiger Abmachung beruhte, läßt sich
zur Genüge führen. Jn der Leiche eines getödteten
Polizisten fand man-«? Kugeln, in der eines anderen
sogar 11, während sich in der eines dritten nicht we-
niger als 31 von der Explosion der Granate betrieb.
rende Eisensplitter befanden. August Svieß wurde
1854 in Kasse! geboren und ist somit 32 Jahre alt.
Erst nach einem Besuche Mosks insChicago gestaltete
er die ,,Arbeiter-Zeitung«, welche bis dahin die Ten-
denzen des gemäßigten Flügels der Socialdeknokratie
vertreten hatte, in ein anarchistisches Blatt und Organ
der Dynnmiter um. Schwab’s Frau und deren Bru-
der sind aus politischen Gründen aus Oesterreich
ausgewiesem Fteldeti ist, wie Einige sagen, ein Eng-
länder; Andere behaupten, er sei ein Amerikanen
Parsons ist aus Massachusetts gebürtig und ein ge-
werbsmäßiger Anarchist von bedeutendem Rednertalentr.
Seine Frau, welche eine Mischung von Neger- und
Jndianerblnt in ihren Adern trägt, ist ihm in der
Kunst, die Massen aufzuregen, ebenbürtig. Jm Laufe
einer Unterredung, welche ein Berichterstatter mit Au-
gustSpieß im Gefängnisse hatte, . gab dieser zu, daß
er die Anwendung von Eewalttnaßregeln zur Aufhe-
bung der gesellschaftlichen Ungerechtigkeit befürwortet
habe. Er sagte, er bedaure die Vorgänge des Bins-
tages, weil die Zeit nicht gut gewählt sei. Der
Anfsindung Von Bomben in der Druckerei seines
Blattes legte er keine große Bedeutung bei, denn
»Jeder hat sie«, meinte er. Neuerdings wird der be-
kannte socialistische Agitator Paul Grotkau als Haupt,
anstifter des anarchistischen Ansbruches in Chicago an.
gesehen. Er war seiner Zeit Mitredacteur der socia-
listischen ,,Berliner Freien Presse«, als Most noch die
Leitung des Blattes in Händen hatte. Aus Dentsch-

land ausgewiesen, hatte er eine Stellnng an der
»Arbeiter-Zeitung« in Chicago gefunden.

Inland
gilt-that, 3. Mai. Jn einem längeren Artikel suchkder ,,Rish. Wenn« die Bedeutung der Bahn

R iga- Pleskau für Livland und speeiell für Rigg
darzulegen, indem er seine Ausführungen mit folgen.

en allgemeinen Betrachtungen eröffnet:
»Et1dlich sieht Niga einer Verjüngnng entgegen,

und diese wird sie der zu erbauenden Bahn zu. »»-

danken haben, welche das baltische Gestade mit delik-
åliorden Ruszlands verbinden soll. Die Aussicht auf
eine vielverheißende Zukunft verknüpft sich für das
gesammtebaltische Gebiet mit diesem neuen Schienen.
wege und mit verschiedenen Gefühlen sieht man, je
nach den Gesichtspunkten und Interessen jedes einzel-
nen Kreises, dieser Zukunft entgegen. Die Einen bei.

spielsweise erwarten; daß die Eröffnung der RigasPlem
kauer Bahn ansehnlich den Handel Riga’s heben werde,
die Anderen befürchten von derselben den raschen
Niedergang der alten Riga-Dünaburger Bahn; wiedek
Andere sehen in der neuen Bahn die bevorstehende
Abschwächung oder sogar die völlige Beseitigung der
derzeitigen örtlichen Abgeschlossenheit und wieder An·
dere freuen sich der in Aussicht stehenden Hebung des
russischen Handels und der srusfischen Industrie wie
überhaupt der Stärkung des rufsischen Elementes am
rührigen HandelsgeftadM —- Der »Rish. Westn.«
beleuchtet alsdann des Weiteren die in der That nicht
anzuzweifelnde hohe Bedeutung der neuen Bahn für
Riga —— eine Bedeutung, die nicht hoch genug anzu-
schlagen wäre, selbst für den unwahrscheinlichen Fall,
daß die Bahn erst nach langen Jahren aus Pleslau
nach Bologoje forigesührt werden sollte. ·

Jm Anschlusse hieran noch die Mittheilung, daß
von der Bauverwaltung der Riga-Pleskauer Eisen-
bahn alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen worden
sind, um das Sanitätswesen aufder zu erbau-
enden Linie möglichst vollständig zu organisiren Die»-
selbe wird in fanitärer Beziehung in sechs Distanzen
getheilt werden, an deren Spitze sechs DistankAerzie
erster und zweiter Kategorie stehen werden. Jedem
Arzte sollen ein älterer und ein jüngerer Feldscher,
sowie eine barmherzige Schrvester beigegeben werden.
Auf jeder Disianz werden ein bewegliches Lakateth
und zwei Sanitäts - Stationen errichtet Der Ober·
DistankArzt Dr. O leni n wird in Wall stationirt
sein, wo sich auch die ObersBauo ecwaltung befinden
wird. Zwei andere DistanzsAerzte erster Kategorie
werden in Pleskau (Dr. Fürst Obolensty unt
in Riga (Dr. Michelsom doiniciliren. Die Laza-
rethe werden aus 10 bis 20 Betten bestehen.

Heute in der Mittagszeit vertheidigte der
Drd.. Werner v. Zuge-Man te uffel aus
Estland feine JnaugnraLDissertation ,,Experimen-
telle Studien über Geräufche betfjGefäßverletzungeM
wider die ordentlichen Opponenten Docent Dr. K.
Des-to, Professor Dr. FJHoffmann und Professor

Givsel des »Sonnblick« in den hohen Tauerm in
3100 Meter Seehbhe der höchsten Beobachtungssiation
Europas. Ein solides Haus soll zu diesem Zwecke
TUs dem Gipfel errichtet und dasselbe mit den besten
Instrumenten, namentlickt auch RegistrirsApvaratenzu continuirlichen meteorologischen Aufzeichnungen.
ekslgekichtet werden. Dasselbe soll aber zugleich eine
gUUstIge Gelegenheit zu anderen wichtigen vhysikalis
schstl Untersuchungen darbieten, die mit Erfolg nur
bei gefichertem längeren Aufenthalt in dieser große-n
HHHE Ttlgestellt werden können. Die Station wird
mittels? Telephon und Telegraph mit der Welt in
direkter! Verkehr gesetzt. Die volle Durchführung
Wes so großartigen Unternehmens erheischt aber
GEIVMMSL welche die österreichische meteorologiscbe
Gesellschaft allein nicht aufeubringen vermag. Dar-
um erläßt die Gesellschaft einen Ausruf für die
Durchführung dieses Unternehmens.

Kennen wir jetzt die Nil-Quellen?
Ueber dieses Thema handelt ein Aufsatz von Profes-sor Kirchhvff im Aprilshefte von Petermanms »Mit-
theilungen« ——- ,,Die hydrographische Zubehbr des äquas
torialen Muta Nsige«. Belanntlich galten die beiden
Seen VictoriassukerewedNhanxa und AlbervNhanza
als die beiden Quellseen des Nils, von denen schon
der alte Ptolemäus sprüht. Kirchhofs tritt nun mit
viel Geschick und Wahrscheinlichkeit dafür ein, daß
nicht der verhältnißmäßig kleine Ubert-See als der
westliche der beiden großen NilquelbSeen zu betrachten
sei, sondern der südlichera unter dem Aequator gele-
gene Lutas oder Muta-Nsige. Diesen errcichte bekannt«
lich Stanley 1876 am ,,Beatrice-Gols«. Dieser wurde
allerdings von seinem Entdecker als zum Athen-See
gehörig angesehen. Hiergegett spricht einerseits die
Wasserfarbe fder große LutasNsige ist blau, der ver-
hältnißmäßig kleine AlbertsSee grun gesärbt), anderer-
seits wurde das Ufer des AlbertsSees bekanntlich durch
mehre Entdecker umfahren und dabei das Südende
weit nbrdlich vom Beatrice-Golf gefunden. Während
aber Gesfi im Süden den See durcb AmbatschsSümpse
geschlossen fand. entdeckte sein Nachfolger, Musen,
1877 einen 400 Meter breiten Fluß mit röthlichem
Wasser; voch setzr sich euer» nach Gefsi W Thal
desssllbertsSees weiter nach Süden fort« Dies« tvtbs
Fluß ist nun wahrscheinlich die Verbindung der beiden
Seen. die etwa einen Breitegrad aus einander gele-
AM sind. Auch die sich stets gleichhleibende Spiegel-
höhe des Arbeit-Sees weist auf ein höher gelegeues
See-Reservoir hin, das nicht allein in dem Ukerewe
gesucht werden kann, da der Abfluß des AlbertsSees
DVVPEIE sD stask Ist, als der in ihn mündende Ubsluß
des Ukerewr. Die andere Hälfte kann aber unmög-
lich allein von dem relativ kleinen Ubert-See geliefert
werden. Die Frage nach den Akt-Qualen , welche

schon so viele Jahrhunderte die Gelehrten beschäftigt
hat, ist also auch heute noch nicht ganz gelöst: den
östlichen Quellsee des Nils kennen wir im Ukerewe,
der westlicbe dagegen hüllt sich vorläufig noch in
Dunkel. Hoffentlich bringen auch über diese Frage
die leider noch immer nicht in Sicherheit befindlichen
Reisenden Junker und Scbnitzler (Emin Weh) bei
ihrer endlichen Erlösung Aufklärung.

Waunigsaltigex
Ueber die ins unserem vorletzten Blatte erwähnten

Geschenke seitens des russisch en Hofes
an den Emir von Buchara finden sich in den
Residenzblättern nähere Mittheilunaem Danach sind
für den Emir SaidsAbdubAchawChan folgende«kosl-
bare Geschenke bestimmt : ein in asiatischem Gefchmacke
gehaltener, mit Edelsteinen übersäeter Dolch; ein
mit großen Brillanten besetzter Ring; ein Theeserviceaus acht Gegenständen von mattem Silber mit Emaillei
Blumen, hierzu ein großes silbernes Theebrett aus
massivem Silber; sechs silberne, emaillirie Theeglasi
becher mit Löffeln von eben solcher Arbeit; ein mas-
sives silbernes Gefäß in Form eines Füllhornesz ein
emaillirter silberner Thee- und Zuckerkasten in mau-
riscbem Stilex eine kleine, silberne, emaillirte Cha-
toulle in maurischem Stile für kleine Goldsachenz ein
silberner, vergoldeter Brodkorb mit kunstvoll gearbei-
teter silberner Serviettez ein silberner Krug —- sämmt-
lich aus dem Chlebnikowschen Magazin hervorgegan-
gen; eine goldene Uhr -in Form eines Kürassesmit
Remontoir fund Kette; eine Stulzuhr von vergoldeter
Bronce und Candelaber im Stile Ludwig XVl.; zwei
Cbalate msiatische Oberlleidey aus Goldbrocat und
zwei solche aus Sammet; zwei Stück bunten Seiden-
stoffesx zwei Stück blauen und meergrünen Tuch es;
105 Ellen Lyoner Sammet mit eingewirkten Muftern
und Blumen; einen Revolver amerikanischen Systems
nebst Tasche und 100 Patronen. Außerdem wurden
für den Emir seitens des Kriegsministers General·
Adjutanten Wannotvski noch überreichtx ein silbernes»-emaillirtes Theeservice in maurischem Stile und eine
ebensolche Schaalez vom Chef des Oauptstabez Gene-
ral-Lieutenant Qbrutscberru ein silbernes Theeserviee
und ein silbernes, emaillirtes Salzsaß von getriebener
Arbeit, Brod und Salz auf einer Schiissel darstellend;
von den Gehilfen des Cbefs des Hauvtstabez den
Generalen Mirkowitsch und Welifchkw je eine große
silberne, vergoldete Scbüssel Dem außerordentlichen
Gesandten des Emirs, Astankul - BisiDivqu-Bey,
wurden überreichk ein Ring mit verfchiedenen großen
Brillanten und ein solcher mit einem Steine,
eine goldene reich ausgelegte Uhr nebst masfiver
goldener Kette, ein prachtvollen masftv silberner, schön

emaillirter Theebecber in rusfischem Stile nebst Glas
und emaillirtemLöffel, so wie ein goldbrocatener und ein
Sammet-Chalat, zu zwei Chaiaten Lyoner himheer-
sarbener Sammet und Seidenstoff und ein amerika-
nischer Revolven —- Aucb die anderen Personen der
persischen Gesandtschaft erhielten reiche Geschenke.

— Jn Kop euha gen erhebt seht, wie erwähnt,
ein Stettiner Tischler, Namens H erm an n Beet,
mit seinem Sohne beim Dänischen Hofe unter dem
Vorgehen, Verwandte des Königshauses zu sein, An-
sprüche auf gewisse Güter» der Krone. Die Sache
erregt in Kopenhagen bedeutendes Aufsehen. Kam
indessen schon .Manches »an den Meldungen der» dä-
nischen Blätter seltsam genug vor — wie das Ver-
wahren der Documente in einem besonderen Schrank,
der Revolver re. — so dürften die Personalien der
beiden angeblichen ,,Prätendenten« noch weniger ge-
eignet sein, besonderes Vertrauen zu erwecken. Wie
von maßgebender Stelle der ,,Neuen Stett. Z.« mit-
aetheilt wird, ist der Vater Hermann Robert Brei,
Tischlergeselly ietzt Arbeiter, geboren am 28. Februar
1832 zu Altdamm Derselbe hat im Jahre 1852
vier Jahre Zuchthaus im Jahre 1860 sogar zehn
Jahre und im Jahre 1874 wiederum zehn Jahre
Zuchthaus wegen schwerer Diebstähle erhalten, in
der kurzen Zeit seiner Freiheit außerdem einige Ge-
sängnißstrasen absitzen müssen Gegenwärtig steht er
bis Februar 1888 unter Polizei-Aufsicht und sein
Portrait isi dem VerbrecbevAlburn eingereiht worden.
Begleiter ist sein Adoptivsohn Heinrich Bett, ge-
boten am 21. Januar 1865 in Lassan Gegen die-
sen Lehteren liegt polizeilicherseits noch nichts Bela-
stendes vor. Man scheint, nach Ansicht der »N. St.
Z.«, in Kopenhagew wo man der Sache ernsthaste
Aufmerksamkeit gewidmet hat, also etwas hineinge-
sallen zu sein. Mbglicher Weise erhalte die ganze As-
faire noch ein besonderes Nacbspiel

.

— Ueberdie Einwirkung des elektrischen
Lichtes auf die Farben ergab fich aus neue-
ren Untersuchungen, das; das aus Steinkoblentheer
bereitete Alizarinroth die äcbteste Farbe ist, d. h. daß
sie dem Sonnen- und elektrischen Lichte am längsten
widersteht. Cocbenille, Fucbsin und Sastcmintvscc
widerstehen dagegen dem elektrischen Lichte nicht.
Dieses bleiebt also die Farben auch, wie das Son-
nenlicht, und vielleicht mehr als Gasz doch entwi.
ckelt dieses dasür Gase, die noch schädlicher wirken,
weshalb die Elektricität namentlich in Modewaarem
Geschäften denn doch den Vorzug verdient. Man
brancht hier nur dafür Sorge zu tragen, empfind-
liche Farben dem elektrischen Licht ebenso wenig lange
auszufegen, wie dem Sonnenlichte Dieses wirkt übri-
gens viel stärker. Im Allgemeinen kann man au-
nehmem daß die Sonne eine Farbe süuf mal ra-

scher bleicht als das Bogenlicht Gas wirkt jedoch
noch kräftiger, und es hat bekanntlich die Wandbilder
im Pariser Opernhause in der kurzen Zeit bereits
fast vollständig rerstbrt

— DieFreilegungder großenSphinx
Harmakhis, welcher der Aeghptologe Masperw
der Fortsetzer des Werkes Mariette Bev’s, seine ganze
Thätigkeit widmet, war, der »Nei- sran9.« zufolge, bis
Mitte April so weit gediehen, Wie die Ausgrabungen
Caviglas (1818), deren Resultat im Laufe der Jahre
durch neue Verfandung wieder aufgehoben wurde.
Man hatte also die Brust, einen Theil der Tagen«
und die Stufen nach der Ebene hinunter wieder frei-
gelegt. Dann aber stieß man auf Massen, deren
Dichtigkeit und Härte annehmen ließen, daß sie seit
Jahrhunderten nicht verrückt worden waren. Jetzt
wird an der gänzlichen Ausgrabung der rechten Tatze
und den ersten Stufen des Aufweges gearbeitet, und
man hofft, in einigen Wochen werde der ganie Koloß
sich von allen Seiten -— zum ersten— Male seit dem
König Thotmes IV» 1500 Jahre vor der christlichen
Zeitrechnung — ganz frei präsentiren können. »

— G oe the als Decorationsmalen Die
erste Darstellung von Schiller? »Wtlhelm Teil« fvllte
in Weimar unter Goethes persönlicher Leitung statt-
finden. Der Letztere ließ auch die Decorationen dazu
größtentheils neu anfertigen. Eines Tages nahm er
die schon fertig gewordenen Hintergründe in Augen-
schein, unter welchen sich auch der zu der Seene »Bei
Stauffacheus Haus» befand. Bei Betrachtung des·
selben schüttelte Goethe mißbilligend den Kopf und
bat den Maler freundlich, ihm einen recht dicken Pin-
sel zu geben. Ohne ein weiteres Wort tauchte er den·
selben dann in die Farbe und begann zum Schteckev
des Künstlers durch die schöne Schweizerlandscbaft Mtt
ihren Hbhenperspectiven kräftige Sirt-he zu ziehen«
Aber siehe da, bald entwickelten stch statt d r fernen
kleinen Gipfel unter Goethes Händen gewaltigespgaui
nahe Berge und Felsmassem ,,Wir dürfen nicht v vt
der Schweiz stehen«, rief er dabei, »wir wohnen Mitte«
drin!« — Der Maler erkannte das als zutresfend und
verbesserte feinen Fehler gern im Sinne des Dichte«-

— Anzügtichs Gerichtskathx »Ja, mem Ae»-ber Herr Professoy es ist ein wahres Leidwesen mit
diesem Umzuge: einen ganzen Mbbelwagen brau-
chen wir allein für die alten SchachtelnC —- Pto-
fejsor (zerstreut): »Wie denn, fahren Jhke DCMM
nicht per Droschke?«

— Jmmer nobell »Das« Sie dem! schskl
die Kunst-Galan besucht, gnädig« Frau ?« — »Nein!
Wir besuchen überhaupt nie die Galerie, sondern ge-
hen immer nur in die Segel« « —
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Dr. E. V. Wahl und wurde hierauf zum Doctor
der M e d i c i n promvvitts

— W« die Resioeiizblätter melden, dürften an
dem im Jahre 1883 in Kraft getretenen Tabats -

Reglement größere Aenderungen vorgenommen
werden.

Mag, so. April. Jn die Reorganifation
de: Landpolizei foll, wie der ,,Balt. Wehstn.«
kkkäyktz auch das Rigcksche Patrimonialgebiet
und die Flußpolizei auf der Düna eingeschlossen
werden.

—— Hinsichtlich der wichtigen Frage über den
Ort, wo sich der Rigaer Bahnhos der neuen
Riga-Pleskaiier Bahn erheben foll, sind neuerdings
wieder Zweifel entstanden, so daß es fraglich erscheint
ob, wie projectirt war, die Endstation Riga unmit-
telbar am Siena-Ufer oder aber außerhalb der Stadt
bei der Alexander-Pforte errichtet wird. Die Kosten
der Expropriirung, für welche nur 30,000 RbL
vorgesehen sind , follen sich nämlich in ersterem
Falle außerordentlich hoch stellen: verlange doch allein
der Besitzer einer großen Sägemühle für die Ex-
propriirung feines Besitzthumes 300,000 RbL s—-

Die ,,Nig. Z.« weist nun auf das hohe Jnteresse
hin, weiches die Stadt Riga an der Erbauung
des Bahnhofes direct am Dünn-Ufer haben müsse,
und bringt die Frage in Anregung, ob es sich nicht
empfehlen dürfte, daß die StV.-Verf. aus städtifchen
Mitteln einen Theil der Expropriirungskosten trage.

— Am vorigen Sonntage haben in Riga 18
Personen die Wie d ertaufe empfangen und find
somit zu den Baptisten übergetretem

Ju gnpsal ist der Chef der Telegraphen-Station,
Tit-Rath Baron Saltza, zum Verwalter des Wei-
ßensteinschen PostsComptoirs und der Telegraphem
Station ernannt worden. Der bisherige Verwalter
der Weißensteirkfchen Telegraphen-Station, Oeffe-
ist als Telegraphist 2. Kategorie an die Revaler Te-
legraphensStation übergeführt worden.

Jn Hurland haben, wie der ,,Balt. Wehstn.« mit-
theilt, mehre Volksfehullehrer sich an den Cu-
ratvr des Lehrbezirks mit der Bitte gewandt, wäh-
rend der Sommerserien im LehrersSeminasr
zu G o ld in g e u einen Eurfus behufs Vervollkomm-
nung in der rufsifchen Sprache befnchen zu
dürfen. Jn der That werden derartige FeriemCurse
in Goldingen abgehalten werden.

« Ins Mitten! hat sich der Gouveruenr, Wirkl.
Staatsrath Paschtschenko, an: 27. v. Mts. in
dienstlichen Angelegenheiten nach St. Petersbur-g be-
geben und die Verwaltung der Provinz dem Vice-
Gouverneutz Staatsraih Manjos, übertragen. —-

Am vorigen Sonntage ist, der »Mit. Z.« zufolge
die gefcbmackvoll restaurirte Dixedbrücke dem
Verkehre übergeben worden.

St. Meter-barg, 1. Mai. Jhre heutige Beiwerk-
tung der griechischen Frage leitet die ,,Neue
Zeit« mit der sehr erfreulichen Miitheilung ein, daß
die Dipioniatie von der friedlichen Lösung dieser Frage
überzeugt sei und sich der Hoffnung hingebe, die
Mächte würdekn binnen weniger Tage in der Lage
sein, ihre Vertreter nach Athen zurückkehren zu las-
sen und die Blokade aufzuheben; auf der Vulkan-
Halbinsel werde dann »Ruhe und Friede« wieder
einkehrem »Ja, Ruhe und Friede» bemerkt hierzu
das SsuworiMsche Blatt. »Gleichwohl wird die eu-
ropäische Diplomatie sich besonderer Erfolge dabei
nicht rühmen dürfen: hat sie doch ganze acht Monate
angeftrengtester Thätigkeit nur darauf anwenden müs-
sen, um im europäisrheti Orient eine Sachlage zu
schaffen, welche Niemand befriedigt und deutlich den
Stempel der blos gekünftelteu ,,Einniüisigkeit« der
Mächte an sich trägt. Ein mit feiner austrophilen
Regierung unzufriedenes Serbien, ein mißoergnügtes
und feinem Fürsten mißirauendes Bulgariem ein be-
leidtgtes und von den Großniächten gedemüthigtes
Griechenland, eine durch die unnützen Kriegsvorberek
tungen erfchöpfte Türkei —- das wird das Bild der
Vulkan-Halbinsel sein, fobaldwieder »Ruhe und Frie-
de« auf ihr herrschen’werden. Sollte essdenn wirk-
lich noch nicht an der Zeit sein, einer Sachlage,
welche stündlich die bedauerlichften Vorgänge hervor-
rufen kann, ein Ende zu bereiten ? Läßt sich nicht
mit Händen greifen, « daß die durch den Berliner
Tractat gefchaffene Ordnung in keiner Beziehung
tauglich ist und eine längere Periode thaifächlicher
Ruhe für Europa geradezu ausfchiießks Es mag ja
allerdings einige Mächte geben, welchen eine derar-
tige Unbestimmtheit der Pdlitifehen Situation will-
kommen erscheint, Niemand aber wird behaupten
wollen, daß zu diesen Mächten auch Rußland gehöre.
Die Folgen des Berliner Tractates haben bis hiezu
für Rußland nur eine Schmälerung der in den Jah-
ren 1877——78 errnngenen Früchte mit sich gebracht:
in Bulgarien ist unser officieller Einfluß sitt den
UND« Vvkgklvgen erheblich zurückgedrängt, in Ser-
W« ist Mch wie vor die austrophile Richtung am
RUVU UUV U« Gtkschen erblicken in Folge der Ver-
kUüPfUUS V« »UEUSstOU Ereignisse ihren einzigen Ver«
trete: in Frankreich. So muß. g» Aue» Rgßfzzd
darauf bedscht fein« svf des: Bq1kan-Ha1viniet"wi:k-
lich dauernde Zustände zu Hoff-»»

— Am sc. April um 8 Uhr Morgens traf, wie
M« Jslkask Dspeichs V« »RIg--Anz.« meidet, se.
Rats. Hob. der General-Admiral Großfükst Tit-z«
Alexan drowitsch auf der Rhede von Jalta
ein. Beim Pafsiren von Livadia salutirte der Streu.
öer des Großfücsten die Kaiferliche Standort« Jm

Hafen begrüßten der Gouverneur von Taurien, das«
Sud. von Jilta und andere Pkrsonen den Großfiisp
sten, welcher sich alsbald in einer Equidage nach Li-
vadia begab. -—- Die Witterung, heißt es weiter in
der Depeschyüst hell und klar, das Uteer völlig ru-
hig. Jhre Mk. M ajestäten und Mk. Hoheiten
unternehmen täglich Spaziergänge in die Umgegend
und die Bewohner von Jalta haben fast täglich die
Freude, Jhre Majestäten zu sehen.

s;- Geheimrath Baron v. d. O sten-Sack en«
Director des Departements für innere Angelegenhei-
ten im Ministerium des Auswärtigeitz hat aus Ge-
sundheitsrücksichten eine Reise in’s Ausland angetre-
ten. Wie die »Si. Bei. Z.« erfährt, ist zum stell-
vertretenden Director dieses Departements de: be-
kannte Vöikerrechtslehrer,.Wirst. Staatsrath Professor
v. Mariens, ernannt worden.

— Der türkische Miltär-Attach6, Oberst Ziah
Bey hat, der »St. Pet. Z.« zufolge, plötzlich St.
Petersburg verlassen, um sich nach Konstantinopel zu
begeben. Er wird jedoch binnen Kurzem nach St.
Petersburg zurückkehrem

— - General-Lieutenant A n n e nk o w
, der Er-

bauer der Transkaspischen Bahn, verließ am 16.
April St. Petersburg und traf, obwohl er unterwegs
drei Tage gerastethatte, bereits am 28. April in Kifils
Arwat ein. Von Baku aus legte der General auf
dem Dampser »Armjanin« die erste directe Fahrt
nach dem neuen Endpuncte der Transkaspischen Bahn,
Ufun-Bada, zurück, wo er nach glücklicher und rascher
Fahrt am 24. eintraf. Somit ist der Beweis dafür
geliefert, daß die Ausbaggerung gelungen nnd ein
directer Verkehr, unter Vermeidung von Umiaden
und bei einer Zeitersparniß von 18-—20 Stunden,
möglich ist. Der General hat die Reise von St. Pe-
tersburg nach KisikArwat in 12 Tagen zurückgelegh
wobei noch drei Tage als freiwilliger Aufenthalt
abzuziehen sind. Man kann also von St. Petersburg
bis zur Achal-Teke-Oase in neun Tagen gelangen,
bis nach Aschabad in zehn und bis nach Merw in
elf Tagen. -

—- Der Generalsuperintendent C. L a a la n d quit-
tirt mit Dank in der »St. Pest. Z.« über den Em-
pfang des reichen Ertrages von- 718 Rbl. aus ei-
nem zum Besten der ev« lutherischen Unter-
stü tz u n g siC a fse veranstalteten Concert
- Eine der« schwierigsten Fragen, weiche dem

Re ich srat he in dieser Session zur Beurtheilung
vorgelegen hat, ist die Neuordnung der Verhältnisse
der Grundzinsner in den neun Westlicheu
Gouvernements· Obwohl, berichtet die ,,Neue Zeit«,
die complicirteste Frage, die über die Kleinbürgew
Grundzinsney aus der ganzen Materie ausgeschlos-
sen worden, wird die Berathung dieser vor einem
Mosznat in Angriff genommenen Angelegenheit» auch
gegenwärtig noch fortgesetzt, wobei ihr wöchentlich
zwei Sitzungen gewidmet werden. Erst zu Ausgang
der kommenden Woche dürfte dieselbe in den De-
partements des Reichsraihes soweit durchberaihen
fein, daß sie an das Plenum gelangen kann.

Zins Westen! sind, wie die »Mosk. Dtsch. Z.«
meidet, seit dem Januar d· J. im Ganzen 178 Ju-
d eniF amili en, welche das Recht zum Aufenthalte
in Moskau nicht nachzuweisen vermochten. ausge-
wiesen worden. '

Jm Süden der iiteicyee hat, wie eine Odessaer
Depesclze constatirt, die re g nerisch e Wiitteru ng
der beiden letzten Wochen auszerordentlich günstig aus
den Stand der Saaten gewirkt.

Jacalkn »

- Wiederum haben sich die Thore unseres sommer-
lichen Musentempels geöffnet und die Theater-
Saison hat begonnen. Die Ehre, den Reigen der
uns erwartenden heiteren Kunstgen üsfe eröffnet zu
haben, fiel einem alten Bekannten zu—- dem oft gege-
benen L’Arronge’schen Bolksstücke »Has emann’s
Tö ch te r«. Es giebt Manche, welche mit einer gewis-
sen mitleidigen Blasirtheit auf diese moralisirendem
mit Rühricenem aber auch mit acht volksthümlichem
Humor ausgestatteten dramatischen Producte herabse-
hen; Viele aber lassen sich die Begegnung mit den,
mitten aus dem Leben gegriffenen, im Allgemeinen
wahr und ansprecheiid verarbeiteten Stoffen der
L'Arronge’schen Muse mit ihrer gesunden Tendenz
sehr gern gefallen und darum möchten wir die Direc-
tion unseres Sommer-Theaters wegen der Wahl gerade
dieses Stückes zur Erbffnung der Saison durchaus
nicht tadeln.

Jn Anbetracht dessen, daß wir es mit einer Erst-
lings-Vorstellung zu thun hatten, war das Spiel ein
recht sicheres; es- hatte ——- von einigen kleinen Sto-
ckungen abgesehen — Zug und guten Fluß ; jeden-
falls schienen sich die Schauspiel« auf diesen, zum
Theile ihnen noch fremden Brettern, »die die Welt be-
deuten«« ungleich sicherer zu fühlen, als die armen
LamvemCylinder , welche mit ihrem fortwährenden
Springen ernstliche und recht stbrende Einschüchterungk
Uttentate auf die Darsteller ausübten — Aus nahelie-
genden Gründen halten wir einstweilen mit unserem
Urtheile über die Leistungen der einzelnen Mitglieder
noch zurück; der gestrige Abend genügte indessen durch-
aus, um darzuthun, das; für die diesjährige Saison
im Ganzen ein tüchtiges, leistungsfähiges Lustspiel-
Personal vorhanden ist. Herr G rünberg gab
seine dankbare Rolle als Papa Hasemann typisch
wieder und erntete wiederholten Beifall; auch mit
der von der üblichen Darstellungsweise etwas abge-
heuden weiiheren Auffassung seiner Aufgabe im leh-
ten Akte, wo er als Familienhaupt das bisher »un-
umschkäqtt seine: sog. besseren Hälfte überlasse»
Seepter im Hause mit aller Energie in die Hand
nimmt, wollen wir keineswegs hadern, indem allen-
falls gegenüber dem verwbhnten Frünzchen eine kleine

Zllgabe von Barschheit nicht geschadet haben würde.
Das Spiel der beiden Liebhaberinnem Frl. V o ig t
UND FtL Höfgen, namentlich das der Ersteren,
hinterließ einen sehr befriedigendenIJEindrnck; Beide
iMD iymvathische Erscheinungen. Eine shmpathische
Ekschetnung ist auch der erste Liebhaber Herr Le-
btus, doch müssen wir einstweilen dahingestellt sein
lassen, in wie weit sein Organ für den erforderlichen
AUffchWUUg in den oathetischeren Partien des Schau:
sviels genügen wird. Der alt bewährte Liebling des
hiesigen Publicum, Her: Stegemanm war als
biederer Schlossermeister auch gestern ganz auf seinem
Blase und mit viel Komik führte Herr Wiese die
Rolle des schüchternen Provisors durch. Ueber die
beiden Anstandsdamem Frau Sch e lper und Frau
Wilh elmi- Löber, enthalten wir uns vorab ei-
nes präciseren Urtheils; Beide sind augenscheinlich
befähigte und rontinirte Schauspielerinnen, doch
dürfte es ihnen nicht ganz leicht fallen, an einer ge-
fährlichen Klippe, dem Bestreben, möglichst viel be-
merkt zu werden, vorübertuschiffen —-— Der Ge-
fammteindruck der gestrigen Erstlings-Vorsiellung war
— wie wie wiederholen müssen —— ein entschieden
befriedigender und guten Muthes sehen wir hinsicht-
lich des Lustspieles der vor uns liegenden Saison
entgegen.

Man verarge es uns nicht, wenn wir gleich bei
der ersten Besvrechung uns mit einer Bitte an die
Adresse der Direction bezw. Regie wenden. Morgen
geht die reizende Planquettessche Operetie »Die
Glocken von Corneville« in Scene und so
sehr wir uns dieser Wahl freuen, können wir uns
gewisser Besorgnisse dabei nicht entschlagen Jn den
b eiden letzten Jahren hat sich nämlich der Ausfüh-
rung dieser ,,romantisch-lomisch en« Operette aufunserer Bühne ein immer ausgesprochener dieser Ope-
rette durchaus fremder po s se nhafters Zug beige-
fellt, der zwar hier und da Beifall findet, das Ganze
aber sehr wesentlich beeinträchtigt und veranstaltet.
Wir erinnern in dieser Beziehung namentlich an die
Markt-Löwe, die Scene bei Berlesung der im Gespen-
sterschlosse gefundenen Docnmente, - ferner an gewisse
Züge in der Rolle des Grenicheuxz des Amtmannser.
Ueberhaupt werden wir der Direction dankbar sein,
wenn sie fiel) bestrebt zeigt, die Wiedergabe der gehalt-
dolleren Operetten — von Offenbachiadem ,,Fleder-
Maus« u. dgl. m. kann hier natürlich nicht die Rede
sein —- dem Charakter der S p i elo p e r nach
Möglichkeit zu nähern und possenhaftes Beiwerk von
denselben fernzuhalten « -—s—.

(Eingesandt)
Mit Vergnügen haben wir in der gestrigen T h e a -

irr-Vorstellung wahrgenommen, daß weitaus
die meisten Besucher aus dem Herren-Publicum, dar-
unter» zahlreiche Stndirendh ihre Kopfbede-
ckung in den Räumen des Theaters ablegten. Um

·so unangenehmer fiel es daher auf, daß mehre jün-
gete Herren — darunter auch solche, welche neben
und vor Damen saßen und Hüte von ganz respectas
beler Höhe anfzuweisett hatten — stch von ihrer
Kopsbedecknng nicht zu trennen vermochten. Es braucht
wohl nicht besonders darauf hingewiesen tu werden,
daß, abgesehen von der häufig daraus erwachsenden
Beeinträchtigung der Zuschauer, die ganze äußere
Physiognomie des Znschauerraumes durch die Beibehab
tung der Kopfbedeclung einen Charakter erhält, welcher
nicht gerade angenehm berührt. Jn der Hoffnung,
daß diese Zeilen- genügen werden, die, Abstellung die-

ser gestern hier und da angetroffenen kleinen Unart
zu bewirken, zeichne ich er. . H·

sachlich: Nachrichten.
· Universitäts-Kirche.»

Sonntag Jubilate: Hauptgottesdienst mit Abend-
- mnhlsfeier um 11 Uhr.

Predigen H o ers ch elut an n.
Dlnstasy als ant Geburtsfeste des Throufolgers,

Gottesdiettst unt 11 Uhr.
Mittwoch: Wochengottesdiettst um 6 Uhr.

Predigen sind. the-di. W. G r ü n e r.
Ertrag der HaussCollecte für die Unterstützungd

und Pfarrvermehrttngsckisitsse 286 Rbl. 40 Keim; für
die Armen vom Couvent der Praiseruitas Rigeusis
25 Rbi. Mit herzlichent Dank

Hoerschelmantn
St. Johanttis-Kirche.

Sonntag Jubilate: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.Bibelfesh Collecte für die Bibelverbreitttttg
Pkedigerx Oberpastor S ch w a rtz.Dittstag, den 6. d» Vorm. 10 Uhr, Gottesdtenst

zur Feier des Gebnrtsfestes des GroßfürsiensThron-folgers.
Eitrgegangette Liebesgabem

Für die Armen: Sountags-Collccte3 Rbl.; von
Frau W. S. 10 Rbl.
Mit herzlichem Dank »W. Sch w arg.

St. Marien-Kirche.
Nächster deutscher Gottesdiensi mit Beichte sind

Abendntahlsfeier am Sonntage Cantaty d. 11. d. Pl»
unt 12 Uhr.

Meldung zur Communiott ant Tage zuvor im Pf»storate, Vormittags 10—l2 Uhr. ·
Am Montage, den H. d. M., deutsche Nitssionss

stuttde im Pastorate um 5 Uhr.
Am Sonntage Jubilate: Estuischer Gotiesdienst

mit Abeudmahlsfeier um 9 Uhr. e
·Prediaer: P. W illigerod e.

Aar Sonnabend» Gstttische Beichte um 4 Uhr.
St. Petri-Kirche. «.

Sonntag Jubilate: Estnischer Goitesdienst um
10 Uhr; deutscher Gottesdienst um 12 Uhr.

Dinstag, den S. Mal, als am Gebnrtsfeste St.
Hals. Hob. des Großfürsten Thronfolgets,s Dankgottes-
dienst utn 10 Uhr.

U r n r l! r V a I.
Ictlilh 11. Mai (29. April) Der kaiserl. Deut-

fchs Botlchafter ant russischen Hofe, General v.
Schtveittsky wird auf seiner Rückreise nach St. Pe-
tetsbttrg morgen aus Wiesbaden hier erwartet.

Fell, 13. (1.) Mai. Der· »Revue Orient« zu-
fvkgs teist Fürst Alexander von Bulgarieu End«
dieses Monats über Varna nach Bukarest, um Kö-

Nil; END! ZU HEFUCHSUZ VI! Prinz von Baitenbergwird Ihn begleiten. Von Bukekest kehrt Fükst Juli-z;-ander nach Sofia zur Eröffnung d» Sphkanje zuküchDur-is, 11. Mai (29. April) Die zsvazszkgfachz
Ueberzeichnutig der Anleihewird als ein gkoßqktiqerEkfpcg gefeiert. Thatsachlich vetheingten sich nie-sie»das große Publicum und kleine Erspgkkxissz seh; we,
nig daran, und ist der sictive Erfolg hqupkfächfkch
durch Speculations-Zeichnungen der Banihäcksek Und
Bankiers erzielt worden.

schen, 13. (1.) Mai. Ein Regiernngsdecket
ruft die Kamme: zum 22. (10.) Mai ein. Die Ade.
gierung wird die BlokadwCominandaiiten um freiePassage für die Deputirten von den Inseln und
Küstenstädten ersuchen. «

celrgrnmne
der Nordischen Telegraphen·-Agentur.

Wien, Freitag, 14. (2.) Pfui. Dem ,,Tagbl.«
zufolge sind die türkischen Truppenführer beordert
worden, die Vorposten von der griechischen Grenze
zurückzuziehen, um Griechenland sein Vorhaben zur
Abrüsiulig nach Möglichkeit zu erleichtern.

Frieden, Freitag, 14. (2.) Mai. Eine bei Har-
tington abgehaltene Versammlung liberaler und ra-
dicaler Parlamentsmitglieder nahm eine Resolution
an, welche besagt: die gestern im Unterhanse gehal-
tene Rede Bauermaws ändere nichts an ihrem ab-
lehnenden Verhalten gegenüber der Holne-Ruie-Bill.

« Aus Woolwich sind zwei Millionen Patronen nach
Dublin ahgefertigt worden.

St. Peter-ihm, Sonnabend, 3. Mai. Das Fi-
nanzministerium bezeichnet die Meldung der Blätter
von einer bevorstehenden allgemeinen Revision der
Ordnung der Tabakssteuer vom 1882 als unrichtig;
es sei nur die Durchsicht einiger Bestimmungen der-
selben, den Tabaksbau betreffend, in Aussicht genommen.

Die weitere Meldung» der Blätter, es sei eine Vor-
lage zur Abänderung der gegenwärtig geltenden Ver»
Ordnungen betreffend die Eröffnung von Getränke-
Localen und die Vergebung des diesbezüglichen Pri
vilegs auf dem Licitationswege —- im Reichsrathe
eingebracht worden, wird ebenfalls officiell in Ahrede
gestellt, mit dem Hinzufügem das Finanzministerium
beabsichtige garnicht, einen ähnlichen Entwurf vor-
zulegetn

Das ,,J. de St. P.« dementirt die Nachricht von
dem bedrohlichen Charakter »der Beziehungen Nuß-
lands zu·China. Verruuthlich sei dieselbe irrthüm-
licher Weise aus dem Umstande geschöpft, daß die
die chinesisch-russische Grenze reuglirenden Commissare
von Militär-Convois begleitet seien. Es sei kein
Grund zur Annahme vorhanden, daß die Grenzregu-
lirung irgend welche Complicationen hervorrufen
werde. «

Die bucharische Gesandtschaft tritt heute die Heim-
reise an und nimmt ein kaiserliches Schreiben an den
Emir und reiche Geschenke mit.

Jaiilh Sonnabend, Z. Mai. Der kaiserliche Hof
reist heute, Sonnabend, nach Ssewastopol ab. r

Diesen— nnd gandels-lllnrlprictjten.
Nigeh 30. April. Die Witterung war i·n den

letzten Tagen sehr veränderlichz wiederholter, rniiunter
stundenlang anhaltende: Regen hat indessen die Ent-
wickelung der Vegetation sichtlich gefördert» Bei häu-
sig wechselnde-r Windrichtung schwankte die-Tempera-
turzspischen 4 und 8 Grad Wärme. Die Tendenzunseres Productenmarktes blieb unverändert slill.
Von Umsätzen in Getreide ist nur wenig zu berichten.
Einige Partien ungedörrten Jlspfündigen R o gg en
wurden zu 80 Kop , 117pfündiger zu 79 Kop. pro
Pud geschlossen und würden sich zu diesen Preisen
wohl noch Abgeber finden; gedörrter Roggen ohne
Umsatz. wär-e solche llspfündige Waare mit 82
Ren. pro Pud nominell zuJnotiren. Hafer flau
und ohne Umsatz; gedörrte Waare wäre nach Qua-
lität mit 82 bis 90 Kot« ungedörrte Waare mit
80 bis 90 "Kop. pro Pud nominell zu notireiu
Gerste still; gedörrte 100pfündige Waare 90 Kosx
pro Bad. Weizen wird nur zum Consum zu feste-
ren Preisen gehandelt. Gewöhnlich« 8772 pCt.
Scblagleinsam en fanden kleine Partien bei
hiesigen Müblen zu 170 Kost. pro Pud Livius; del«
Vorrath ist fast ganz erichöpft Hanfsamen Hatt;
Kleinigkeiten gedörrter Waare wären zu 125 Kop- PPO
Pud käuslictn Schiffe sindim Ganzen 158, davon 144
ans ausländischen und 4 aus sinnländischell Höfe«-
angekommen und 156 ausgegangen.

Telegtaphiskh er gelte-betrieb!
der St. Petersbltrget Börse-

St. Petersbutg, 2. Mai 1886

Lvkcdvtt Z Most-Wiss? f, ·. e. o. a2zszzaesfs 2327732 Hm·-
Vambnrgs

, .
. . . . 200 Si. 20012 Lilie.

Paris« 3 , »
. . .

. 24814 Pf. 248s-. End—
Heini-metal- . . . .

. .

»· .««8,32 »Bi- 8-36 G»-
·:

.- nes.-- .- »Es»P:emi22k-A«r2i«r2«1«.«ins-III« OF. . 23472 end. 23572 es.
ernennen-Anleihe g. Emilsion - - -— 226 Gld 227 «« .
b,- Bauroiakie r. cemissioa . — - 10034 Gid- 101 -s.
576 Bankhillete L. Emission . . . IOOA Gib« 101 V«
by( Jnscrivtionen 5.Serie. . - . 105 Gib« — «

.

696 Goldrente . .
. . «

-
- - 78372 CHUX —- Ef-

Pfandbr. d. Rufs. Boden-Gehirn . . 162 Oliv. 16214 «« f»
Akt-»« »» Vnrkischen Sah» · - — 128 (:«lIi».128-,, of·

Berliner Tiöiie .

den 14. (2.) Mai l8—t(3.
Wkchiklcoucg auf Si Vetersburg

«

3 Monate eint-o . . . · . , 198 .ll 50 LIicl)s.if.
3 Wvchkn files» . .

. . . 199 M. 40 Nchs1i.
»Um· Ckekirvillspmrr 100 Rein . . . 199 M. 45 hin-ers.
Tendenz fnc rnillsche Werth« schwach. « » .

Für die Reduktion verantwortlich: « ,

Dr. E. Mattiefem Gunst. A. Ha sie lbi alt.
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Nachdem der Herr Kaufmann»Georg Sachs zufolge des zwi-schen ihm und der oerwittweten
Frau Marie Suchatschesiy geb.
Bokownew, am W. October c.
abgeschlossenen und am 9. November
1885 sub Nr. 107 bei diesen:
Rathe corroborirten Kauf- und resp.
Verkaufcontracts die allhier im II.
Stadttheil sub Nr. 21 belegene
steinerne Kaufhofsbnde sammt
Zubehörungen für die Summe von
14,500 Rbl S. käuflich acquis
ritt, hat derselbe gegenwärtig zur Ve-
sicherung seines Eigenthums um den
Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung
gebeten. In solcher Veranlassung wer-
den unter Berücksichtigung der sup-
plicantischen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlicheii Stadt Dorpat alle
diejenigen, welche die Zurechtbestäns
digkeit des oberwähntenKaufcontracts
anfechten, oder dingliche Rechte an
dem verkauften JmmobiL welche in
die Hypothekenbücher dieser Stadt«
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offenste-
hen, oder auf dem in Rede stehen-
den Jtnmobilruhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder end-
lich Näherrechtegeltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-
sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, also spä-
testens bis zum 1. Februar 1887 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumelden, geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldens
den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung in
der peremtorisch anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präclusion un-
terliegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanten diejenigen Ver-
fügungen diesseits getroffen werden «
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtoorhandeiisein der präcliii
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Besitz. und das Eigens ·
thum an der allhier im Il. Stadt-
theil sub Nr. 21 belegenen Kauf-
hofsbude sammt Appertinentien dem
Herrn Georg Sachs nach Inhalt des
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert
werden. « «

Dorpah Rathhaus, am 21. Der. 1885.
Jm Namen Und von wegen Eines Edlen s

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeisten Kupfferx

Nr. 2850. Obersecr. R. S tillmart
Von Einem Wohledlen »Ratheder Kaiserlichen Stadt Dorpat wer-

den alle diejenigen, welche 1) an
den Nachlaß des hierselbst- ver-
storbenen Pawel Trafimowitfch sSelefnpwund L) an den Nachi .
laß der gleichfalls zu Dorpat ver·
storbenen Hausbesitzerin Amalie
Brett entweder als Gläubiger oder
Erben oder unter irgend einem. an-
dern Rechtstitel gegründete Ansprüche
machen zu können nieinen, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo- ·
naten a dato dieses Proclams, spä-
testens also am 21. Juni «1886 bei.
diesem Rathe zu melden und hier-
selbst ihre etwaigen Forderungen und
sonstigen Ansprühe anzutnelden und
zu begründen, bei der ausdrücklichen
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Frist-Niemand mehr bei diesem Nach-
lasse mit irgend welchem Anspruches
gehört oder zugelassen, sondern gänz-
lich abgewiesen werden s«oll, wonach
sich also Jeder, den solches angehet,
zu richten hat. -

V. R. W.
Dprpah Rathhaus, am 21. Decbr 1885.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
· Rathes der Stadt Drrpan

Justizbürgernleisteks KUpsseks
Nr. 2852 Oberse

Bin
··Stube-entweichen

wird aufs Laut! gesucht Fortuna-ZU.
Nr. 4.sses möblirtes

F« Zimmer·
mit: Beköstigung —— Petersbnrger stn »
Nr. 55, erste Treppe, Illlkss

Rost-eitelm Tons-spart» --Topas-h, Z. Man 1886

Von Einem Edlen Ruthe de? Kal-
- .serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch

zur öffentlichen Kenntniū gebrachh
daß zufolge Versagung dieser

»

Be—-
hörde vom 28. Februar e. uber
das Vermögen des hiesigen
Kaufmanns Louis Höfljngev
der GeneralsCouciirs eroffnet
worden ist. In solchem Anlaß wer-
den alle diejenigen, welche wider den
Cridaren Louis Höflinger Forderun-
gen und Ansprüche oder an dessen
Vermögen Rechte irgend welcher Art
erheben, rein. geltend machen wollen,
hiednrch aufgefordert und angewiesen,
solche Ansprüche, Forderungen und
Rechte binnen der peremtorischen Fristvon sechs Monaten a dato, also spa-
testens bis zum 12. September 1886 in
gesetzlicher Weise anzunielden iind zu
begründen, widrigenfalls die provo-
cirten Forderungen, Ansprüche undRechte, wenn deren Anmeldung ini
Laufe der anberaumten Frist unter·
bleiben sollte, der Präelusiou unter-
liegen und in diesem Gantverfahren
weiter keine Verücksichtigung finden
sollen. Gleichzeitig werden alle die-
jenigen, welche dem Cridaren ver-
schuldet oder ihm gehört-ge Vermö-
gensgegenstände im Vertvahr haben
sollten, hiedurch angewiesen, hierüber
unverziiglich dieser Coneursbehörde
oder den weiter unten genannten
Curatoren Anzeige zu machen, wi-
drigenfalls die Schuldner gerichtlicher
Klage, diejenigen aber, welche über-
führt sein werden, dem Cridaren ge- «
hörige Vermögensgegenstände ver-
heimlicht zu haben, gesetzlicher Be-
ahndung gewärtig sein mögen.

Zu Cnratoren nnd Contradictoren
der Concursmasse des Kaufmanns
Louis Höflinger sind die Herren Hof·
gerichts-Advokat E. von Dittmar
und Kaufmann Robert B r ett sch n e i-
d er diesseits constituirt worden,
wobei es dem Corps der Gläubiger
selbstverständlich vorbehalten bleibt,
wegen Constitiiiriitig einer anderen
Curatel sachgemäße Anträge anherzu verlautbaren.

DorpahRathhaiis am l2. März 1886.
Jm Namen nnd von wegen Eines Edlen

Ratbs der Stadt Dorpat
Justizbürgermeisterr K"iipffeis.

Nr. 554. OberseLrjispStilliii a r—·k·.Vom Dorpatscheii Ordnnngsgericht
wird zur allgemeinen Kenntniß ges,
bracht, daß vom April bis zum Seps «
teniber c. das in Dorpat stationirte
Militairäåsomiciagido auf dem.ihm angewiesenen, zwisrhendein Gute «,
Jama und der Hoflage Annenhofibelegenen Areal zwei Mal feig-E
lich Schießäbuiigeis - abhalten Iwird nnd dnß es während dieser.Zeit strengstens untersagt ist, auf dem .
vom Gute Jania nach Osten si"i,h- .renden Wege und im AnnenhofschseiiÄWaldchen zu fahren oder zu gehen. «

Dort-at, Ordnungs-gerächt, Z. Mai 1886.
Adjunet: V. v. Lilienseld.FULL-»»-.Y2kgixei...Tx;..P....«.-..I!...s3,-nur.

Landschaften, Schildery Vorhänge-
Zeichnungen &c. in jeder Größe schnell
und gut Russtfche Straße Nr. 12.
-...————Y—

Eine noch neue
»

»Gkticidrxililiiliiiiaschine
sowie ein gut erhaltener ,Dampikessel

·

«
stehe« zufm Hei-kuglig Näher-es Stein-ssszrasse M« «« «; klagten-Its.

2 schwarze Bezüge u.
t Geist)

sind zu verkaufen Neumarkbstrasse
Nr. 20, bei A. Lin. .

Te: veklzaukEåTine
ETJAP B I- I«E
auf dem Johannisplcirohhots Nähere
Auskunft Petersburger stin Nr. 55,Ierste Treppe, links. T

hat zu VII-Musen c. Kroeger, Kü-ter-str. Nr. 10. « «

· Auf dem Gute Ikokhqshok ist

eme Kalesclje
zu verkaufen. Zu erfragen daselbst.
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DESCUVF

Eine historische skjzze von de? gltdljldfrixudääWigthsklzåkxfä z» Hilfe —.9"..Z"m v.«--9«W
S .

Eberhraus. fett« THIS! »l-- Z« Tiedelzlrzdlrxseuclk -
sondeösebdruek aus der ~Neuen« «

VOU 3-—4 Zlmmerm zu cikkekusclbs

pl:
hkpisschekx ZextuugE r· Beute-Quartier sich eignend, womsvgs

sss-:- 40 g» Gute Boote "ch
-

.

« « r » Im« ULIU UDZU mir! en est!
. » . G· Ilcnlcsclh Izu Yerguijgungsfahrsten empfiehlt; Nahcxcs sub »Quzkrkier»hin Max«

Tjszflxsfjfs s
W

g« « "«""«’"T««’ a— vertuiietlira IFJ«""«I3Rsz""««"«-
«» 3H, ; zjminern di» bog« Zsklsine Familien) -WOlI-naa- von SZ«

äatlicher Miethe sokorlx bezogen we» äkxtslågläsxxevtisrsaäiäla und allen Wirth— allem ZEIFFHU »Utel)st Melissus-tut!-
k

. » mrc est sh ·

.

·

-,ls vom .u

EXHCIJZJTPFPOZZICZHFTLex—sc« Nr. 4. - Zu erfragltednlzarclclkykxlPlälkzlsxsz xstdkmietheu Im Eckhause an der MAY«

—-———.sosvw,2 Treppe« hoch » ’ »Es« Uks 7s - Nähere-s daselbst IN—

I » , «« v szx»spz»«·,,.

»
»

. M« M Pstlsg von C. Mai: ieie «.

Atti-sung der Auzeiqeujiu de: geitageksjkfkl



Beilage zur kleuen Dörptstljen Zeitung
BGB. Sonnabend, den 3. (15.)"«Mai· 1886.

Die Herren siuddachkheol·Fdm»»d W u n e m u i n e. Kuiistgawerblicha
Reuū JUIIFUZ U» VOU Ungh I —-—T «

»

» s

Akcadjus D obb rol; u bdo Z, Oscar . I
-

. Sonnabend, den 3. Mai 1886
Branden »urg», me» . ermann · .

T—

»

· ··

d
The» i, Janus Ki2 i »» Enge» - Der· Billet— V eiskauf HitbZtsgkilssllsg

»» Y»ndus»;«m·3»»ri»»»He a Ussmxi HOWED T slch Und de; Ho« mMa; r; mit trank, Gesang, niamiuariou TDUUW
,

phamx Moses Dalin sind exmatris »

1 e Jc c » des Gartens Sonn-W; den 4. Mai 1886
siissss äiistrgsxitgtaEgrlslss dass» Ek;s«««37s«««st:" «·«3«- l is» I

»
gez» A · 8 »

»

-
«« von - r - ormi ags un von s— r . kzsskDom« HERR, skllåchssidt Nachmittags, us: Fonntagett von I——s Uhr, an elek- ljasso Abends Wllsilial. JwcUdUUlckyllllUUg« ·

N» 838 Sescr Bokoszznew von lkdUhrbaznn Preis; dfer Plä»t»ze w»i»e gewbohziliglxh Abonåieiizerlijtg sisd Lan— » Entree wje ggwkzhnhckx
»» » Aasstelzume en ei errn ro esso .v. ,

"
« on -——

.
s«

· «

«
-

D« - ggisikisisxigiii
Fälle» r tsnslxxnmlkkikxulfjkltgtagtin W« Wtafm M ym er · am! « Der- v...———-orstand« gefertigten Arbeiten. ,-u omina »« r or en.

· »

« »31 1Dort-at, den 30. April 1886. ev a- eh wohne vom I.»Mai ab wah- FWUPCIC Und GOUVCY dkr Cl« e

Rector: A. Schmidt W h«[ t pdsl .

—wA«.B«"V«sp« all« «·n' m: hapa tsklfgymnaljclchk Zum! Nr— 7s Haus Pmks TVWIIWZHFFY Das ltewerbeinusoiiiiisllomitt
I

» » »
I l; s »« s » » F. s )

»
«

·

serlichen Stadt Dorpat wird hie-c- v »

szgum Ziel« Fsubslahlslfakszn IF« l« Um' Of. Älllmoll.
»

»
durch bekannt gelnacht. daß das alls FiohtenssåkljssksHsåbkkssåsd SIFE Uns »Spl«lt»;·Bissd,E-D- Ss12»:»;»J001--DMUtt-;!18I1gs;I»-- —————-—«—————-«

- lhie Es« D— Stsdsthksl sub Nr— 8 »« sure-»F; III« dkkikzkäk II» ixiikxesåxjjijgäktiikssisiisgsst fftkåkksnttheils auf Erd— theils auf Kirchen· Massage- »» Hezlgymnastjlz
’ « ’ ’ .sz «

grund bclegene, dem Kaufmann Atskksgou sind zurichten an den leitenden Arzt Dr. Enfkliotusotx 3M» STIIJJHFJJJZISZFgssssssssszoxi « wo-
Lpqis Höfiiuger gehörige höl- sprech-fanden: in der Anstalt von 9——lo Morgens oder Breit-Strasse, -Eisen»nucixnsxiaiuxigsokxsaiigx- Gksszlaaalaezerne »Wo»hki»»hans »iammt alleu Hssusnkjssxkxkåjs Z; 703 »F—3sMltt-ags- 8m» M b. 9 Un» sjiaineins iiiusikikiss ALLE-TeAppertinentien offentltch verkauft Abend« Rot-M«

wW« es Ommers W« I« OTSSVS IS I - onveFsaHonY HERR» c S Fwerden soll. Es werden demnach « ................7... .-....-.: F J· Ue« Ysse dKwfllsbhabssdhishsdzjch Olkfsdskssdssts « TIL Stempel· «.3;::s:»»:;«tii::::iT::«-;s:»;::"::k« YFJITZZTZFJSC ««

«slch ZU Dem es c! UU cU 13ii; ozswsrizwtra bei gvtisstår RsisJllllBlts»Z- ,Mai 1886 anberanuiteii ersten, so III-H(HIZZTYDZFYTJELIYHYETIZZZ IF; » empfiehlt

wie dem alsdann zu» bestiumienden , i «"«««ss"s«""«?«"«·"""93 «« YOPOIIL
zweiten Ausbot-Termme Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Z d«Sitziingszinimer einzufindem ihren · Die erwartete»Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags s neuesten, Muster»weitere Verfügung abzuwarten.
J. Dzxpah Rathhaus am 17. Zprtl;å»t;E»’-6. I V— erhielt »

»

» M S Kofklnikomm ameu und von wegen tues en »· '

. .

W» »» Im» D»»»»»»»,» Yalkeingezahltes Grundtext-ital 4,000,000 Dabei. P» p»,,,,»,» Kaum, Nr» 4»
Jllstlz Ülkgckmcl tckk AP cks F v « ···—·?·————··———·—·

Nr. 847. Osaka. N. Siiiim irr! Cl! ck·cl« s! c h SHIII gEl! «
Von Einem Edlen Rathe der Kai- von

Ftaztächskoråoxit dtåsfsdsgags Immobilien, KÆobjLi.Sn özs W aaxsen O »» d b .

i » » »
«

d» ««

laß der hierselbst u»»i»it Finterlxzssiing u«
« . S e

eines Teftaments ver» or enen gaus- L b ·v g ·

--
«

besitzmn Wittwe An» 0,»«,k, c Ssls Ekslc SUM sc! »Oui« und Bade Anstalt» Dr. Nordstrom
»»

«
« site[ g kükp von . Mit Genehmigung Eines Eklauohten LivL Hofgeriohts, als oompetenterunt« Wgmd ebnen! Recht? g · Naohlassbetsörde wird die genannte Cur— und Bade-anstatt des weil« Dr Ohdete AUfPkUche erhebe« ZU konnm Cavjbaillen G Renten auf · CIZII Todes! O- ltebellsfall v. Nordström an; 25. Mai a« o. unter bewähiter ärztlioher Leitung wiederum

meinen, oder aber das Testament der wie zur vszkswgan am. Kinder etc ekzzkzsnzz wekdebk" fechten g · . « · . . « egedachten Anna »Owatzi an«
»» » » . Der Nachlass G an)wollen, und »niit solcher Anfech- werden zu ekmasstgtelt Pkämteusätzeu entgegengensommen « ·ur r·

kUUg VUFchZIEVVIUSEU sich SEEVUUPU « s von » « lIIIIIIIIIIIINTIIISIIIIIIIIIIIIIIIsollten, hiermit aufgefordert, sich bin- G r Ack I
nen sechs Monaten a dato dieses Pro- - ·«· Ot , »
clams, also spätestens am 30. Seps

» Dem« tät» vol» at GUm sz en« I ·

g»·»» i »» »Nun U nng
tember 1886 bei diesheuiYahhezxmeli I) S« g« « Id« Heft« YIGMITIFLIII still: ähauslichk Erste-Aug, Päsundheiik .
de» Und hiekselhst ire u pru ezu ILCUQIIICQWI 111 111-So III» p ege, .as ge iUUM e onus-We et! U. .i! ekszs Ums.
Vcklalltbtlkcll Und ZU bcgkülldcllkjallch

«

«

« U« S 's: Im un erzei ile en er age i erfchikx «

, , . H A « M«d« ersprdetrllchgn uckgtlme nen und durch alle Buchhandlungen zu Klndel wagen »» , -—»-»3chkkk JUl)ktIUUtl-»-— »
»zUV Atlfcch UUg »Er» Z - bezkehenz » · « » Sie bringt Novellcn undlsrzaliliingeii derhervoriagendsten Scliriftsteller und Schrift· sbei der Uusdruckllchcll VekWakUlltlkY « - ? TECUEVIUUEU »der Gegenst-Art, geisttxolle Plaiidereieii,»lieu-interessantes Fcuilletoiy Axlflslkis« - - Hc!Udb U ch ; von allqseiiieineiii Interesse, Blkortratikizzeii, Poesie Artikeluber Littcratur und Kunst weiblich: .daß Uach Ablgllf »Viel« Fklst NR'

» »»

des
»

dieverse Thiitigkeit blinde, Sklziiiiheitsisflege Handarlseiteii Vluinciiiiflege»,» Erziehung, Kiiidespflegn Iiiigiid sieht. s« diese« Tsstsssssistss Isssssssskssssdsss Sommeksspieizeugp s stritt-sitzt,it««Estxgisssnigiåkkissgiina: innttiiiiikrrs«s««ssl-«s- -

UND NUchIOFIIOchEIITUET IVSEUP WFWCIII BaUewPUvatrechts .

Ä -1
«

I Die »Sage-nein: Jungfrauen-Zeitung« erscheint iäöchentiikih in 8 Seite» größte»
Aitlpruche gehört, sondern gunzlich ab-

V
O OMpHUgsU U! gwsssk USWII s lzgxdkjkeis von Mk— 1-20 prv Quartal durch jede Buchhandlung

gewiesen werden soll« wtonach stch Tun— « M. o. Gülldlensiubba - «Jeder, den solches augeh ,zu richten )at.
Was» bwchk»Im» W Ko» —————————» I » Hochachtend »

«» a.siiihiiitimsissasspiisss arisisisiiiiisssinsgk«lnstitut, stinkt-THE« szsz«""""« - ." «; Zkjsfätsttkixtrg
«« V - « · « . - ·- zx

·

1 « Z «

JM Namen Und VVU Wegen Eines Edlen VZJchYfYZLIZJbIIYXF lsljlsdetsseslbesjläauzilkkchjss I Zu Beftellungenl empfiehlt sich
g

Rathe de! Stadt Dokpatk verhältnisse der bäuerlichen Bevölkerung inforini- . « . E et, B s dc» ·
«« »

·
« ten will. empfing« · g H Uch lau sung«.sustizbuigermeister. Hupsser. s.

Do» »» T »Ma»ti»»»n,»» V » H» Fkwmllttsz »»Nr. 730. Denken. N. Stliimaki. P ·
- Steg· sonstige-statis-

»»« « ·
»»-«. V« - Yes-V « « 7"-,«":» · , «:«.; · vskzsiciipiss gravis. sormann Bernhard, Lein-Ie-

RI X »« »;«« 0 II» I Ä 0 —-—s—-—-—--»L·,»(IQRL-VYLDF; k-Djs,iz-«kS-qvkfs« .» . , I -,- « . -.

Æzdtfftjssfe»lt«ot,tisiisc.t,..w F» Dante« i« Malo-da.

sei-in»- cdsrulkWxxzäirzk;aiv-za«xx.--.k-i«--k.i-.-o--.a«-i4-««i »san«-»m- clnpflehllszelllc gkcssc · f . xsnek zu mjekhzsn ggsuqhå Bkgjk
- ek III« «.«.·«« urkr- A h. d .. s. I. B K « II tasse Nr. 7, I Teppeoc .

»«.;«i;;:;z«:»::;::
»san«-««- von en kenommir es en ei ergs esi zern er -

»

.

»

eeseeu en en, M».-.-,,-,-..-».-».-·.».» von Jahr zu Jahr zunehmenden Umsatzes und der dadurch bedingten Erweiterung der Icellereien und n««««.-·2««-«.--.-«.-.-«.». Nederlagen ist das Handlungshaus in der Lage
.

unwzzk Dokpzx, im snfzxxxåggwzide
s »te-«««.7 Form? mit-»- l.«-:---.«-.-’.«:«.«-yt if« Jaurikzsiufs erst— « und. am,

;T«.Z·«7-·«««««·T
FUAHIIXZUAITITXTYI sckxsxklaicä v»-;.»«».-».»«»«».»»»i « zzzäzi L» ,-;,»»-»,,».,.«,

» » « .
»

· « . .

- ..

-
. von gewöhnlichen Tisohweinen bis zu den feinsten Marken Zu seht· masstgen Preisen im Hof» 7011 3—5 Uhr-»Ah—-

«» .-..«..·.·L- · Für Dorpat und Umgegend übertragen wir den Vertrieb unserer Weine aus schliesslich Ema FTMIIWUVVIIIIUUZItvkita - Journale «« M
—- xsåtsåsisstimnsss-s, . »,

»

inen ro es sor
iisisiii -Doispas iiiirissisgsixisssssss««sannst.C· Rock-IV« Buchdin 24 « d Pe ZeDEFkJMCZFFe Abs. IF. 10. n it« « Hm« ««

« « ' «i«
. U. ZkgsuExped g«-«p"-·« niedesziilsxxblnf uohdlsz u« ZtgQJZXPLL



Ausweislich der Hypothe-
kenbüeher der Stadt Dorpat ru-
hen auf den nachbezeichneten Im—-
mobilien nachstehende Schuld»
Posten, welche bescheinigtermaßen
bereits bezahlt, aber noch nicht ge-
löscht worden sind, weil kein rechts-
genügender Beweis über die stattge--
habte Zahlung der in Rede stehet!-
den Schuldposten von den Interes-
senten hat erbracht werden können,
nämlich: ·

1. auf den allhier im H. Stadttheile
. aneinerEekederSiigalchFUSkVJUId

des Neirmarktes auf Stadtgrund
sub als-le? 94 und 95 belegenen,
früher dem Herrn Dr. Walde-
mar vor: Sau-san gehorig ge-
wesenen, gegenwärtig dem Herrn
Eduard Friedrich zum· El«
genthume zngeschriebenen steiner-

· nen Wohnhäusernx
a) eine am 10. December 1834

von dem Kaufmann Peter«
Martin »Thun zum Besten der
unmiindigen Kinder des Herrn
Ernst Baron Wolff ausge-
stellte nnd am 31. Januar
1835 sub sit! 126 ingrossirte
Obligation im Betrage von
4000 Rbl., und

b) eine am i. December 1844
von demselben zum Besten

« des Herrn Landrichters Georg
Samson von Himmelstiern ur-
sprünglich für 15,000 RbL
ausgestellte und am 19. April
1845 sub Je! 218 ingrossirte

» Obligation im Restbetrage von
. 8723 Rbl. 86 Kop., .-

2. auf dem allhier im II. Stadttheile
sub JZI 286 belegenen, früher
dem Peter Grünberg gehö-
rig gewesenen, jetzt dem Herrn
Louis Stahl zum Eigenthume
zugeschriebenen Immobih

eine von dem genannten Herrn
» Louis Stahl am 15. Februar

1879 zum Besten des Peter
Grünberg über 1000 Rbl.
ausgestellte und am 22. Fe-
bruar desselben Jahres sub
Æ 48 ingrossirte Obligation

. und Pfandverschreibung
Auf Ansuchen der gehörig legiti-

mirten Jnteressentenund unter Berück-
sichtigung ihrer Anträge werden von
demRathe der Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche ans den oben näher be-
zeichneten Schulddocunienten irgend
welche Ansprüche, Forderungen und
Pfandrechte ableiten und geltend ma-
chen wollen, desinittelst aufgefordert
und angewiesen, solche Ansprüche und
Forderungen binnen der Frist von
einem Jahr» und sechs Wochen, ge·
rechnet vom Erlaß dieses Proclams,
also spätestens bis zum 26. März
1887 anher anzumelden und zu be-
gründen, da die provocirten Forde-
rungen, Ansprüche und Pfandrechte,
wenn deren Meldung in der perem·
torisch anberaumien Frist unterblei-
ben sollte, der Präclusion unterlie-
den und sodann zu Gunsten des Pro-
vocanten diejenigen Verfügungen ge-
trosfeii werden sollen, welche ihre
Begründung in deniNichtvorhanden-
sein der präcludirten Forderungen,
Ansprüche und Rechte finden. Ins-
besondere werden die obbezeichneten
Schuldposten von der Hypothek ge-
löscht und in Bezug auf die Propo-
canten nnd deren Rechtsnachfolger
für gänzlich nngiliig erkannt werden,
wonach sich also Jeder, den Solches
angeht, richten möge.

V. R« W.
Dorpat,.Rathhans, am 12. Febr 1886.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
·Nathes der Stadt Dorpat :

Justizbürgerrneistm K«upffer.
Nr. 304.- Obersecn R. Stillmark·

Ncchnungschemata
sindszvorräthig in

»

» T« Mcfficfktfs Basis-alt. n. 3iI8sfETVk-«I« .

Nachdem von den Erben des am
TO. "Januar e. auf feinem Gute
Loper verstorbenen Rittergiitsbei
sitzers Jacob Zwiebelberg def-sen Testament offen anher eingehe-
fert worden ist, bei dem Gesuche,
die gesetzlichen Nachlaßverhands
listigen einzuleitem wird« von Ei-
nem Kaiserlichen Pernauschen Land-
gerichte hierdurch bekannt gemacht,
daß das oberwähnte Testament bei
diesem Landgerichte am b. Mai e-,
1 Uhr Nachmittags, öffentlich verle-
sen werden wird und daß diejenigen,
welche wider das dergestalt zu ver-
lesende Testament des verstorbenen
Jaeob Zwiebelberg aus irgend einem
Rechtsgrunde Einsprache und Ein«
wendungen zu erheben gesonnen fein
sollten, solche ihre Einsprache oder
Einwendungen bei Verlust alles wei-
teren Rechtes dazu innerhalb der pe-
remtorischen Frist von einem Jahr,
sechs Wochen und drei Tagen von
der Verlesung qu. Testaments an
gerechnet, bei diesem Landgerichte
ordnungsmäßig zu verlautbaren und
zu prosequiren verbunden sind. Gleichs
zeitig werden auch Alle Diejenigen,
welche in ereditorischer Beziehung oder
aus irgend einem anderen Rechts-
grunde etwa zu Anspriichen oder An-
forderungen an den weil. Iaeob
Zwiebelberg modo dessen Nachlaß,
in specie an das zu demselben ge-
hörige im Pernauschen Kreise, Pil-
listferschen Kirchspiele belegene Rit-
tergut Loper sich berechtigt halten
sollten, aufgefordert, in der oben
angeführten peremtorischen Frist, bei
der Androhung der Präelusiom ihre
Ansprüche und Anforderungen in
gesetzlicher Weise geltend zu machen.

Fellin, Landgericht den 4. April 1886·
Jm Namen und von wegen Eines Rai.

serlichen Pernausctzen Landgerichts
Landrichter: v. Colougniz

Nr. 1399. M. Todten.

Nachdem die Befitzer der unten
benannten.Güter, Land- und Bauer-
stellen zum September 1886 um
Darlehen saus der Erwir-
Easse nachgesucht haben, macht die
Verwaltung der Allerhöchst bestätig-
ten estländischeii adeligen CreditCasse
solches hiermit bekannt, damit Dic-
jenigen, welche gegen dies-Ertheiliing
der gebetenen Darlehen Einwendun-
gen? zu machen haben nnd deren
Forderungen nicht ingrosiirt sind,
bis zum 1. August 1886 sich in der
Caneellei dieser Verwaltung schriftlich
melden, die Originalien sammt deren
Abschriften, auf welche ihre Forde-
rungen sich gründen, einliefern und
hierselbst ihre ferneren Gerechtsame
wahrnehmen mögen, indem nach Ab»
lauf dieses Termins keine« Bewoh-
rungen angenommen und der Credits
Casse den ss 103 und 106 des
Allerhöchst bestätigten Reglements ges»
mäß die Vorzugsrechte wegen der
nachgesuchten s Darlehen eingeräumt
sein werden. .

Alt· nnd Neu-Hohenhoff, Kalten-
brunn, Kassaiz Kumna, Leop, Mas-
sau, Mehntach Müntenhoff Padiss
kloster, Ridaka, Rosenhosf Kelle-
meddi von Friedrichshoff abgetk)»e1Ik-
Otfa, Reino, Masika und SUMO
von Kappo abgethelih KUUAW VI«
Loop abgetheilh Jllnsare Andrese
mit Tammesaar von MOYSEO »Ob«
getheilt, Jerwetaggaz SUFUV«YV-
erwies, Kiisiko Ssaksi WM
Warriko und·Musf0 LMUMU Von

Newe abgethetlts
RevaL CredidCassO d· Z; MEFVI IRS·

ident: . v. amsoir -Pmsvon ZTr-Mühlen, Sen.
Nr. 302. »·-»,»-,·-«-—

Eine
Woinnsuq

von 2 Zimmer-n ist vom 1. Mai at)

Ia vorn-leisten htl3kkt-str. Nr. I.

Neue Dörptiche Zeitung· 1886.
M 102.

IRTE Angst-ges.

Z« Bssoclchaus’
· Z

Z Omtversatøsons -Les-Odems. z;
E Mit zlbbilakmeyen ums Kasten. g
Z «In IS« Beksnclexxisyonnm 1882 E
«

JEDER Bann eng. m LEMIJWAND 9 M» HALBFRANZ w, IF»

- B h «h d« h . - E
· »

Soll-Fragt«
wird 1n der Tuknhall 1n «»

-

Zum Beste« uatekswnungsbedßinge, Staatssachen. dbskzxkbfzlkgkzecpekkzzlzkzfgn sowohl Bestellungen jeglichernjäe
spsntlen zu diesem Bazar werden noe en z. :- : Hi? Jächu astzåkäekveässosixzzdene VQD .Mühleipstrasse Nr. 5. «

.

S«« ·

·
«

« «« II! vorn««

» «) J. h .
B l«- ll..-—««ss«9 ..:Z5.....f5.:.;3kiik;. sxzzckiszzzzsiii.· · w« »« gis« e bestrebt sein, bei billiger nnd

w

1111
.

·
·

.

·

; » - f» » · . s eknelb
übernimmt und liefert Arbeiten in Gram? alsszuflxåvklgsxifkslulässllssifanssSskfgzi»? men dem geehkten Übliouni stopfen.
Stücken» Wai- und Haus-bauten, Monusnen e, - « · - 7 les-nd, bitte umbgenexgten Zaspkkzcjx ·
T««"tosp«i"spss""9e" etc«

« txt' Eos-Esset Passe-dir iijHelsjn fors
Erge onst

.Nähe« Aus-liquid. ssihsdts A« H«, G»:i;sk».«.s;»,,; Fig« z» Es« —s—»LVIL-xlinior. .UIIEI EUIST L4-«-——-————·———T—————— sc»»
« - Bestellungen auf

«·

«

« i jsTE « 1 ·-Die
. sz sz «E.

.. . . TFHHIFZETT Hesslssssddksswssdsssd: beginnt soeben ern neues Ouartal mit dem
«

wem, beigxdåe eåäkssitiäclil mir ålle Yor-«
·

»«
' D« «

« o·Roman Von StefanreKejYsrE----,.«ro—-- bekannt, Nur das biiztdtoe glrksrltzeeikzl
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Illeue iirise eitckftheint täglichUusgenvmmm Somi- n. hohe Festtagh
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expeditivu ist von 8 Ubc Morgens
bis 6 Uhr Abends, avsgsnvmmkn V«

1.23 up: Mittags, geöffnet-

Sprechp d. Nedaction v. 9—11 Vorm-

Preis in Dort-atiåbtlkch 7 Nu. S« hatbjähktich 3 Not.sey» viertetjihkrich 2 Nu» monatlich
» 80 Ko»

Nach nagst-MS:
jähtlich 7 RbL 50 Kvp., halbj. 4 Nbl.,

viettelj. 2 RbL 25 Kost.

u u u h in e i e t JU f e t I te bis 11 Uhr Vormittags, Preis für die fünfgespalteneEokpugzziik oder deren Raum bei dteimaliger Jyjertion z. 5 Ikop. Durch die» Pvstkiugeheude Jnferate entrichten 6 Los» (20 Pf« fük di« Kpkpuszkijz e

Vib e e tWes-«» m n
auf die ,,8,’lieue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit kntgegena nommen.

Rinier Eamptmr und dir Eis-editionsind an den Wocheiitageii geöffnet:
Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 lsis i; Uhr.

Pxolitischer»Tagesberichi.
Di ezweite Lesung der Home-Nule-Bill.

Jncassin T-orpai: Ueber die Livländssche Bahn.
Zum Besuch des Großsiirsten Wladin1ir. Personal-N «chrichten.
Promotion BalmiTarii. Hopiensteuer. Rigap Zu den
StV.-Wahlen. Neval: Circulan St. Petersbutgx
JhrqMajestäten in Ssewastopoi. Tageschrouih Nowgor od:
Jrriehrer. Mo sta n: Brand. Kisch in ew: DeutschesAlexander-Stipendium.

Neues« Post. Telegrammr. Lvcalez Han-
dels« und Binsen-Nachrichten.

Fee-Hieran— Ein Kartoffel - Iubiläum Aus Berlin-
Mannigsaltigen

Politische-r Gagkediricijr
. Den s. (17.) Mai 18s6.

Das Prenßifche Abgeordnetenhans, das nur
eine halbe Signor» nur etwa zwei Stunden zur
dritten Lesung der so hochwichtigen kirchenpolitischen
Vorlage gebraucht hat —- von dieser kurzen Zeit
ikam noch ein großer Theil aus die narnentliche Ab-
stimung— hat sich in nicht weniger als drei »Si-
tzungen mit dem für diepoinischeii Districte
bestimmten Lehr er an st ellun gis-Gesetze beschäf-
tigt. Acn Dinstage wurde über: die Principieii der
Vorlage entschieden, d. h. die Verstärkung des Ein-
flusses der Staatsregierung ans die Anstellung und
Versetzung der Lehrer in den politischen Districten
Posen nnd Wk«st-Prenßen, letzteres mit Ausnahme
der Städte mit mehr als 10,000 Einwohnern nnd
einiger deutscher Kreise beschlossen, und festgestellh
daė das Gesetz eine Verfassungsänderrtiig bedeute.
Am Mittwoch wurde das in dergHauptsache schon
siIkhsjsyrerledigie Geseß vollständig erledigt«-
Das Haus trat sodann in die Berathung des An-
trages Knebel, wonach die Regiernngxrsnkht werden
soll, Maßregeln zu erwägen, nm der Ausdeutung »und
Uebervortheilung entgegen zuwirkeiy welcher die
wirthschastlich schwächeren Bevöikerungsclassem na-
mentlich auf dem Lande, bei Gelds und Creditgn
schästen, sowie bei dem Handel mit Grundstücken und
mit Vieh vielfach versallein Hierzu lag ein frei-
Tons. Unterantrag vor, wonach dem gesunden Credii-

Einundzwanzigster Jahrgang.

bedürfnisse der kleineren Besitzer mehr aus den Spar-
ccssen Rechnung getragen werden solle. Minister v.
P u itka m e r erklärte es für nicht raihsany grund-
sätzlich das bestehende System der« Anleihen aus den
Sparcasseiifonds zu ändern, wenn man nicht Sicher-
heit und Zweck der Sparcassen selbst gefährden wolle.
Die ineisten Redner stimmten mit dem Minister über-
ein und der Antrag Knebel wurde abgelehnt, dage-
gen der freicons. Antrag angenommen.

Aus Berlin wird uns geschrieben: So wäre denn,
soweit das Parlament in Betracht kommt, der Cu l-
t u r ka m pf beendigt. Denndie Annahme der kirchens
politischen Vorlage seitens des Landtages verpflichtet
deiiselb-ci, sowie die Curie die Anzeigepflrcht für die
Dauer anerkannt hat, zu einer weiteren btevisioii der
Maigesitzgebung Aber es giebt Wenige, die da glau-
ben, daß die in voriger Woche erfolgte dritte Lesung
der Koppscheii Novellh den Culturkauips anders als
nur formell bei1egt. Die Debatte über das Lehman-
stellungs-Gesetz, eine der sogenannten Polen-Notlagen,
zeigte deutlich, daß Herr Wiudthorstnoch immer
nicht gut« auf Preußen zu sprechen ist. Allerdikigs
mochte Herr Windthorsi sich verpsiichtit fühlen, nach-
dem er am Montag bei der Berathung der kirchen-
politischen Vorlage die Polen verrathen, mit größerem
Eifer, als gerade nöthig war, gegen die Polen-Vor-
lage aufzutreteik Aber er konnte sich ja denken, das;
ihm die gute-n Reden bei den Polen inihreni ersten
Schmerze nichts nützen würden; man muß daher an-
nehmen, daß noch etwas CulturkampfiGroll übrig
geblieben ist, der schon seht. seinen Ausweg fand.
Die in voriger Woche angenommene Polen-Vorlage
ist mit einer Verfassungs-Verändernng verknüpft und
daher bedeutet die Annahme derselben eine lange
Dauer der Landtagss ssion, da gewisse Fristen inne-
gehalten werden weissen. Die preußischen Abgeord-
neten können sich daher gefaßt inachen , bis gegen«
Ende Juni in Berlin bleiben zu müsseiu Noch
schlimmer geht-es den Reichsbotem die nur wissen,
daß sie) in dieser Session noch ein sehr schwieriges
Material« zu. bewältigen habenszwerden , aber dasselbe;
noch iiicht«»kenneir und auch nicht einmal wissen, wann»
es kihnen szzugehexn wird, so daß ihnen jederAiihtalts--
für eine Berechnung der Sessionsdauerfehlu ,

Der K a i se r wird sieh zunächstnach Eins zum. Cur-
gebkaueip begeben. Die K« ise ei» wird, v« piehishekt
durch den Zustand ihres Sohnes zurückgehaltene
Großherzogin von Baden am Freitage zur Pflege.
des Kaisers in Berlin eingetroffen ist, sieh nunmehr
sofort nach Baden-Baden begeben. «

Die Prinzessin Friedrich Carl kehrt nach
mehrmonatiger Abwesenheit von Berlin in diesen
Tagen aus Jtalien nach Berlin zurück.

Fürst Bis marck hatte letzthin ernstliche Sorge
um seine Söhne. Wegen des Grafen Herbert war
er eine Zeit lang in großer Aufregung, als nämlich die
Lungenentzüiidung noch gefährlich« schien, von der der
Graf nunmehr ganz genesen ist. Graf Wilhe lm
wiederum hatte sich den Fuß ver-staunst, und der Un-
sall war ernst genug, um den Grasen zu .veraiilass:-n,
seinen Freund, den Prof. Schweninger nach Hanau
zu ciiiren. -J:tzt sind beide Söhne wieder curirt,
u-nd zur Entschädigung für die ausgestandenen Va-
tersorgen hat das Schicksal ;dem Fürsten Großvater-
Freuden gegeben, indem seinem Sohne, dem Grafen
Wilhelm, ein Töchterchen geboren worden. . ,

Der russische Botschafter Graf S eh u walo w
ist nach Berlin zurückgekehrt.

Aus M ü nchzen wird der »Nat.-Z.« unterm
10. Mazi berichteh Das Gesainmtstaatsmiiiisteriuiii
hat, wie auch die ,,Allg. Z.« melden sich veranlaßt
gesehen,am S. d. M., nachdem die kurz nach Ostern
seitens des Ministerium mit einer größeren Anzahl
von Abgeordneten-bezüglich einer C r e d it-V o r la g e
an den Landtag gepflogeuen vertraulichen Verhand-
lungen zu einem entschieden— negativen Resultate ge-
führt haben — sich an Sr. Maj. den K ö n ig niit
einer die beklagenslverthen Mißstände der königlichen
Cabinetseasse und deren unabwendbare Folgen offen
darlegenden Eingabe zu wenden und demselben
ehrfurchtsvollst anheinizngebeiy die unhaltbar gewor-
denen Ziistäiide zder königlichen Cabinetscasse durch
ein Abkommen mit den dringendsten Gläubiger-n und
weise Sparsamkeit, Einstellung- der kostspieligen
Bauten, Beschränkung der Hofstäbe &c. aus eigener
allerhöchstergJiiitiative zu sanirein Es ist nun zwar,
nach der ,,Allg. Z." eine (dirccte) Antwort St.
Majestät auf diese ,,ebenso ehrsurchtsvolle, als ent-
schieden sreiniüthige Vorstellungtx desGesammtstaatQ
niinisteriiim noch nicht erfolgt; wir erfahren aber,
da÷ der. Niinsisterialrathim Cul.t.us- nnd Unterrichts-
Ministerinuislkjrptvzss ieg l«e·«.r, welcher bekanntlich einelange-Reihe von Jahren Cabinetssecretär Srz Ma-
jestät dess Königs war-»aus. ein Telegramin aus dem
könsiglichensCabiiiet von eurer Urlaub-steife aus Baden—
Baden vongestern hierher berufen wurde, nnd den
Wunsch Sr. Mai. des Königs vorsand, die Leitung
des königlichen Cabiriets wieder zu übernehmen; daß
eine wenigstens partielle N e u b il d u n g des,
Staatsministerium bevorstehh ferner daß

Olbonneukents nnd Jus-rate vermitteln: in Rigax H. Langewij
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die soeben statisindenden Pourparlers auch auf den
eventuellen Eintritt Dr. v. Ziegler’s in das Staats«
ministerium sich beziehen. — Einer späteren Mit-
theiluug der ,,Nat.-Z.« entnehmen wir, daß in Plün-
chen insbesondere an den bevorstehenden Rücktritt
des Ministers des Jnnern v. Feilitzsch geglaubt
werde.

Der Führer der extrem Uliramotitanen im baieris
schen Landtage, Freiherr v. Hof enbrändl, ist
in eine JrreniAnstalt gebracht worden.

Die »N. ;Fr. Pr." läßt sich aus Frankfurt a.
M. berichten, es sei als wahrscheinlich zu betrachten,
daß der Großherzog von Hessen sich dem-
nächst, einem Wunsche der Königin von England
entsprechend, mit der verwittweten Herzogiii von Al-
bany (einer Schwiegertoishter der Königin) verloben
werde. ·

Auf Befehl des Königs von Württeniberg ist ein
würitenibergischer Arzt uach Paris abgesandtwordem
nmdasJmpfverfahrenPasteukszustndirem

Wie in London angenommen wird, düfte G lad-
st on e, wenn die zweite Lesung der H o m e sR u l e -

Bill genehmigt wird, voraussichtlich nicht versu-
chen, dieselbe während der gegenwärtigen Session
durch die Commissionsberalhung zu fördern. So-
wohl die Bill für die künftige Regierung Jrlands,
wie die Landankaiiss - Vorlage würden zurückgezogeiy
die ordentlichen Geschäfte der Session erledigt wer-
den, und nächstes Jahr werde der Plan mit den ver-
sprochenen Abänderungen ·auf’s Neue eingebracht wer-
den. Der Beschluß des Unterhauses hätte also nur
die Bedeutung einer Resolution. Jn den neuesten
London« Biorgenblättern findet sich eine Zusammen«
stellung über die Haltung der liberalen Partei im
Hauseder Gemeinen zur irischen Honie-Rule-Vor-
lage, die in Anbetracht der bald bevorstehcndeii Ab-
stimmung über die zweite Lesung nicht ohne Jntersesse ist. Darnach haben von den 330 liberalen Mit-
gliedern des Unterhauses 182 die Absicht bekundet,
für die zweite Lesung der Vorlage in ihrer jetzigen
Fassung- zu stimmen. Von diesen 182 Abgeordneten
sind— 31"«Mitglie.d.er- der Regierung; 56 haben erklärt,
daß. sie außer Stande sind, die Maßregel zu unter-
stützenz -33 » sind gegen: die Bill in ihrer jegigeii
Fassung-allein eine Otehrheit ist gewillt, die zweit«
Lesung zu untersti1tzen, wenn wichtige Abänderungen
versprochen werden. Die übrigen 58 schwanken noch,
und es läßt sich bis jetzt noch nicht absehen, welche
Stellung sie der Vorlage gegenüber im entscheiden-
den Augenblick einnehmen werden.

J r u i l l r t o n.
Ein Kartosfels Jubilriuuu

(PI«esfe-)
Die Franzosen begehen soeben eine neuntägige

Festseier zu Ehren des ,,Erfinders der KartoffelC Es
sind nämlich genau hundert Jahre verflossen, seit der
Armee-Avotheker Parmeutiey von Ludwig XVI. in
besonderer Audienz empfangen, dem Könige die Vor-
theile des Anbaues der Fiartoffel im Großen zur Be«
kämpfung der damals häufigen Hungersnoth einge-
heudst darlegen durfte. Der unglückliche Monarch,
bekanntlich einer der wohlwollendsien und menschens
freundlichsien Fürsten, die jemals auf einem Throne
gesessem begeisterte sich förmlich an dem Gedanken,
seinen hungernden Unterthanen eine neue und, wie
man damals schwärmte, in jeder Richtung ausgiebige
Nahrungspflanze bieten zu können, deren Anzucht auf
jedem Boden leicht und wohlfeil, deren Zubereitung
als Speise einfach und deren Wohlgeschmack auch
von wählerischen Gourmands zugestanden sei. Der
König stellte nach der Audienz Parmentier auch sei-
ner Gemahlin Antoinette vor und trug einen Kar-
tofselblüthen Strauß, welchen derselbe ihm übettekcht
hatte, einen7ganzen Tag im Knopslochr. Von dieser
feierlichen und dempnstrativen Einführung des Kar-
kvsselsAposiels beijhose datirt diejosficielle Förderung
des Anbaues der neuen Knoilenfruchtg in Frankreich.
Auf Befehl des Königs wurde Parmeutier eine weit-
läufkgss btschkksgende Hain, die Sablons in der Nähe
von zPatkT ZU! Bestellung mit Erd - Aepfelm wie
ichmeichelhalt die neue Frucht im französischen Jdiome
Mk«- ükeklssskns D« skste ausgiebige Ernte veran-
laßte neue Anbauvetsuchn die nakrosseuxuituk ward da-
mit auch auf dem Globus von Frankreich ein-
gsbütgert tmd die, französischen NatiouakOerouomeu
und Culturhistoriter datiren dem entsprechend die Ein-
führung der amerikanifrhen Knolleusrucht auf dem
alten Continente von Parmentier her. Sie schlagen
diese Thatsache und ihr in derselben begründetes u«-
tionales Verdienst um die Menschheit, welches in
derselben liege, io hoch act-daß sie ttvb des scharf-

polemischen Zuges, der gegenwärtig unter den ton-
angebenden Kreisen der Republik gegenüber allen
Erinnernngen an das Königthum und das alte Re-
gime obwaltet, die herzliche und fbkdersame Theilnahme
allseitig hervorheben, welche Parmentier am Hofe zu
Versailles bei seinen humanitären Bestrebungen ge.
fanden.

Welche Vorläuser Paruientier in anderer Herren
Ländern gehabt, wird bei dieser Gelegenheit, zur grö-
ßeren Herrlichkeit des französischen Namens, sorgsältigst
übergangem und es wird wohlweislich im Interesse
der zu Montdidier veransialteten Festtichkeiten ver·
schwiegen, das; es sich heute nicht zum einhnndertstem
sondern zum dreibundertstewMale jähre, seit die Kar-
toffel aus Amerika herübergebracht worden ist. Be—-
reits im Jahre 1586 hatte der bekannte Seeheld und
Entdecker Franz Denke see nach England gebracht
und dort den versuchsweisen Anbau des Knollenges
wächses veranlaßt; nach anderen Verfionen wurden
früher schon ähnliche Früchte importirt: so durch die
Spanier aus Peru und Chile, Havkins aus Santa
Fe- nach Jrland nnd Sie Walter Raleigh 1684 nach
London. Ob dies aber richtige Kartoffeln und nicht
Bataten gewesen, wird vielfach bezweifeln Botanisch
als ächte Kartosfel ist erst die von Fr. Drake einge-
führte Pstanze constatirt Drake gab Samen-Kartoffeln
an den englischen Botaniker Gerard ab, der sie als
Batata virginiana beschrieb und Proben an den hol-
kändischerrBotaniker Clufius sandte. Aus dem Garten
des Clusius kamen Exemplare 1588 in die kaiserlichen
Gärten nach Wien. Dort lernte sie Bauhin kennen,
welcher den von den Bataien verschiedenen Charakter der
Pflanze und deren Verwandtschaft mit den Nachtschattew
Gewächsen feststellte und sie als solannm tuberosum,
unter dem noch heute giltigen Namen, in seinem
Kräuterbnche aufführte Der Name Kartossel soll aus
Italien· stammen, wo man die Knollen als eine ei-
gene Art von Trüffeln ansehen mochte und ebenfalls
taki-um, zum Unterschiede von den Ohren, den tartukii
neri -— tartufü bianohi tauftr.

Heutzutage erscheint es sonderbar, wie gerade da-
mals, gegen Ablauf der« Renaissanee-Periode, sin ei·
nein 3eitpuncte, in welchen: der rasfinirteste Luxus

an den weltlichen und geisilichen Herrenfitzen Italiens
herrschte, und die Feinschmeckerei auf die Höhe einer
Kunst erhoben war, eine derartige Nebeneinander-
stellung des pikanten, aromatischen Pilzes und der in
ihren Geschmackslsigenthümlichkeiten so wenig ausge-
sprochenen amerikanifchen Knollenfrncht Platz greifen
konnte. Und doch ist die Sache erklärlich. Die
Kartosfel war Jahrzehnte lang eine große Selten-
heit, die deshalb nur als Delicatesfe auf den Tafeln
der Großen nnd Reichbegüterten erfchiem Dies ge-
nügte für ihre Werthfchätzung und veranlaßte ihre
Ueberfchätzung Soll irgend ein Nahrungsmittel als
besondere Delicatesse alrerkannt werden, muß es fel-
ten und in Folge dessen theuer, nur den von Glücks-
gütern Begünstigten als hänfigere Zierde ihres Tifches
erreichbar sein. Ließen sich die Trüffeln eultiviren
wie die Rüben und könnte man bei jedem Victuas
lienhändler das Kilo dieser schmackhaften schwarzen
Brocken für etliche Kreuzer erstehen, so würden sie
bei den Gonrmands schwerlich großen Werth fin-
den. Tanfendfältige Beispiele erhärten, das; bei der
dutchschnittsmäßigen Werthschätzung irgend eines Ge-
genstandes die Phantasiq welche nach. dem schwer
Erreichbaren begehrt, weit mehr mitsprichh als der
nüchtern abwägende Verstand. Die Sucht nach
Raritäten spielt. nicht blos dem .Sammler alter
Krüge und wnrmstichiger Truhen mit, sie beherrscht
auch das Gebiet der Gastronpmie mit ihren tyrannis
schen Geboten, und nur selten versteht es ein weiser
Denker der Efzlunst sich denselben vollständig zu ent-
ziehen. Zwar weiß Jedermann, der einen nur halb·
wegs richtig geschulten Gaumen hat, den Wohlge-
fchmack der. natnrwüchsig in freiem Sonneulichte und
frischer Luft ansgereiften Früchte und Gemüfe zu
würdigen und zu unterscheiden von dem faden, wäs-
ferigen, des feineren Duftes baaren Geschmacke der
im Treibhause gezeitigten oder der des Transportes
wegen vorzihrer Vollreife im fernen Süden gepflückten
und von» dort Hunderte von Meilen zu uns gebrach«-
teu Früchte und Gemüfe; trotzdem gehören aber, nach
allsiltiger Meinung, gerade die sändhaft theuren
Primeuts aus» passiert-hause oder-eine» vsen Süd.
ländetn »auf eine feine- Tafel« »Die Efnbllduns die

Meinung, etwas exquisit Seltenes vor sieh auf der
Platte zu haben, erseht das fehlende feine, durch keine
Kunst und keine Fiünstelei zu ersetzende Aroma, das
jedes Gewächs, jede Frucht nur in ihrer höchsten
Vollendung, nur dann besitzen, wenn sie unter den
ihnen zuträglichsten äußeren Bedingungen sich ent-
wickeln konnten. Dazu kommt der in der Selten-
heit bedingte Schuh gegen Uebersättigungz etliche
Rebhühner in der Saifon schmecken prächtig, aber
nicht toujouiss perdriia

»

Diese Selienheit der Kartoffel während des gan-
zen siebzehnten Jahrhunderts stcherte ihr einen mar-
kanten Platz unter den gewählten Delicaiessen fürst-
licher Tafeln. Erst zum Beginne des achtzehnten
Jahrhunderts begann man da nnd dort zu begreifen,
das; das fremdländifche Gewächs einer eingehenderen
Beachtung als blos von Seite der feinen Gemüses
gärtneeei würdig sei und einen Anbau im Große«
lohnen würde. Man begann damals, nach. intenfp
Ven Verbesserungen auf allen Gebieten der Land-
wikthschaft zu sucheu und nach Mitten: augzuichsuein
welche die Volksernährung verbessern könnten ; V«
Allem wollte man der mit periodische: Regel1näßks·
keit wiederkehrenden Hnngercalamität begegnen, welchs
auf jeden Mißwachs der Cerealien folgte und bei
den damaligen schlechten Verkehrsmitteln und der
durch diese bedingten Unmöglichkeit des Getreide-
transportes auf weite Strecken« folgen mußte· EW
Fruchh die, jnassenhaft angebaut, den MassEU
als Nahrung dienen —konnte, wenn das Ge-
treide fehlschlug, da deren EntwicktungssBedingun-
gen immerhin in vieler BezWUUS VVU jEUEU V«
Halmfrüchte abweichen und· die deshalb CUch ZU GE-
kkeidpzeyjjqhxeu kroch einen erklecktichen Ertrag erwar-
ten läßt, erschien W« IV! Geschenk V« Voksphmlgs
Ja Deutschland warf sich der psatriarchalische Absolu-
kjgmug jenes Tage, gdem es in seiner Fürsorge für
die Unterthanen auf ein Bischen Gewaltthätigkeit
nicht ankam) lange— bevor der französische »Erfinder
de: Karten-sei« dem Könige den unscheinbaren Blüthen-
stkanß üherreicht hat, zum Verfechter des Anbanes
der Knollenfrucht auf und erließ drakonische Befehle,
um denselben einznschärfen Die Sache ging aber
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J« New-YOU hat in der vorletzten Woche
Ei« stEkk besuchtes M eeting zu dem Zwecke stati-
SETUUVUV Mr. Gladstone wegen seiner ir i seh e n
V «) IN« VI« Sympathie der Versammelten aus»
zUipkschstks Der Mahotz Mk. Grau, eröffnete die
VCIiAMM1UUg, in welcher der Gouverneur von New-
Yokk Pkäsidirth Es sprachen der Gouverneur von
NTW-J2tsey, Senator Sherman und mehre Congreß-
Mitglieder, und schließlich wurden entsprechende Re-
iv!utionen, weiche u. A. de« Ausvkuck des Dankes
und einen Giückwutksch an Gladstone und Parnell
enthielten, gefaßt. Gegen letzteren protestirte ODoi
novan Rossm Alsbald erhoben sich Rufe der Ent-
rüstung, und Herr OcDonovan wäre sieherltch miß-
handelt und hinausgeworfen worden, wenn er nicht
sofort seine Rede abgebrochen und sich still wieder
hingesetzt hätte. «

Das neue frauzöfisthe Anleheu von fünfhundert
Millionen Francs ist, wie gemeldet, zwanzigmal
gezeichnet worden. Es wird dies den französischen
Blättern voraussichtlich zum Anlasse dienen, Triumph-
gesänge über einen neukn Sieg Frankreichs anzu-
stimmen und wir wollen nicht bestreiten, daß der

Beweis von der Festigkeit und Ausdauer des fran-
zösischen Staaiscredtts auch diesmal wieder in seiner
Art geliefert worden ist. Denn trotz der Unausge-
setzieu Inanspruchnahme des öffentlichen Credits und
der in sicherer Aussicht stehenden weiteren: Anlehen
hat das französische wie das ausländische Capital
sich mit einem bemerkenswerihen Eifer auf das neue
Papier gestürzt. Es darf aber nicht vergessen wer-
den, welchegr oße P räm ie der Staat den Unter-
zeichnern dabei eingeräumt hat: denn während die
dreiprocentige Rente im» Augenblick auf der Börse
von Paris mit über 82 Franks bezahlt wird, liefert
der Staat bei dem neuen Anlehen diese Rente für
78 Francs 80 Eeniimes Damit gewinnt di«
Operation das Aussehen einer großen Geldv er -

theilung zu Gunsten Denk, denen es gelingt,
sich eines Antheils an dem so viel umstrittenen
Anlehen zu bemächtigem Seit Wochen war der
europäische Geldmarkt durch das franzöfisehe Anlehen
in Bewegung gesetzt worden. Ungeheure Summen
mußten flüssig gemacht werden, um die Cauiionen
für die Zeichnungen zusammenzubringem Die Ban-
ken von Frankreich und England— mußten beson-
dere Maßregeln ergreifen, um nicht ihre Bestände
für den Sturm auf das Anlehen ausgenützt sehen zu
müssen; Wechsel erster Häuser, die mit dem Anlehen
in Zusammenhang zu stehen schienen, wurden ohne
Weiteres zurückgewiesem Man hatte eine dreißigfachy
hier und da sogar eine funfzigfache Ueberzeichnung
in Aussicht genommen; die zwanzigfache Zeichnung
bleibt daher beträchtlich hinter den überspannten
Erwartungen zurück. Die großen Opfer aber, welche
die französische Regierung dem Staate auferlegte,
um dem Anlehen einen besonderen änßerenGlanz
zu verleihen, scheinen doch mit dem Werthe des
Ergebnisses in zu schreiendem Mißverhältnisse zu
stehen. Ein Anlehem das, in bescheideneren Formen
auftretensd, dem Staatsschatze z w a n z i g b i s
dreißig Millionen Franks erspart hätte,

würde mit der Lage der französischen Finanzen in
besserem Verhältnisse stehen.

Jn Spanien sind am vorigen Montag die
C orte s durch eine von Sagafta verlefene T hr o n-
rede eröffnet worden, in welcher es heißt: Die
Regierung sei fortdauernd mit der Frage des Woh-
les der Arbeiter-Bevölkerung und mit den focialen,
ökonomischen, commerciellen nnd,Colonifations-Fragen
beschäftigt und werde eine Vorlage betreffs Ekkpkjksp
rung des Wahlrechtes einbringen. Es werden Vor-
lagen eingebracht werden, betreffend Veränderungen
in der Armee und die Reorganifation der Mariae.
Jkn Budget sollen alle irgend möglichen Ersparungen
erzielt werden, nur in den Bndgets der Minifterien
des Unterrichts und der Arbeiten würden Erhöhun-
gen beantragt werden. Die Regierung wird die
Verlängerung der bestehenden Handelsoerträge bean-
tragen nnd den Abschluß eines Handelsoertrages mit
England. Spanische Weine würden nach demselben
in England und dessen Eolonien unter den von
Spanien gewünschten Bedingungen eingeführt wer-
den können. «

Jn Bett! ist im Bundespalais die interna-
tionale Conferenz behufs Feststellung einer
Uebereinkunsy betreffend Einführung technischer E in«
heit im Eifenbahnwefen zusammengetreten—
Die Eonferenz zählt etwa 50»Mitglieder und die
Arbeiten werden wenigstens acht Tage in Anspruch
nehmen.

Der buddhistifche Erzbischof in Birnen hat in
einer Unterredungs mit dem Correspondenten der
,,Times« in Ntandalay den Zustand der Dinge
in jenem Lande genau geschildert. Er sagte: ,,Die
Engländer haben Birma genommey sie haben es
aber nicht unterjochh sie befinden sich inr Besitzq aber
sie herrschen nicht» Die sogenannte ,,Erobe«rung«
war eine sehr leichte Sachiz aber es war der Anfang
und nicht das Ende des Handels. Man kann kaum
sagen, daß die wirkliche Eroberung schon begonnen
hat, obwohl mit der Ankunft der Verftärkungen aus
Jndien die Lage bald eine andere Wendung bekom-
men dürfte. Der Erzbischof schildert die jetzt besie-
hende Anarchie höchst drastisch. Die Freibeuier be«-
ireien ein Dorf und plündern es. Sobald sie ab-
ziehen, kommen die Soldaten, um sie zu züchtigen,
und das Dorf wird noch einmal geplündert Es ist
die alte Geschichte: was die Heuschrecken übrig
lassen, verzehren die Raupen.

Ei» Dtpsschs MS Nest! York meldet die dort
erfolgteVerhas tung des Agitators Most.
Die Nachricht wird überall mit Befriedigung ausge-
nommen werden, denn in der wüsten Bewegung,
welche einen Umsturz der gegenwärtigen Gesellschafts-
ordnung auf ihre Fahne gefchrieben hat, vertritt
Most die nackte Brutalitätz und als deren Apostel
ist er sicher auch an den blutigen Vorgängen in
Ehicago beiheiligt gewesen. Es bleibt nur zu be-
dauern, daß die Behörden in den Vereinigien Staa-
ten so lange Zeit gebrancht haben, um zu der Er-
kenntniß von der Geuieinfähxlichkeit Mofks zu ge-
langen. Nach einem Lsndoner Telegramm der ,,V-oss.
Z! wurde Most in New-York in einem berüchtigten

Hause Verhaftet, wo er sich unter das Bett verkrochen
hatte. Er war kaum bekleidet und zitterte an allen
Gliedern. Als er seine Fassung wiedergewonnem
erklärte er, er sei schon früher für die Freiheit in
den Kerker gewandert und werde jetzt auch wieder
dorthin gehen. ·

Die zweite Lesung der Hvme-Rule-Big.
Lo ndon, U. Mai (29. April) 86.

Jm Unterhause waren anläßlich der bevor-
stehenden HomesRuleDebatte Bänke und Galerien
dicht gefüllt, doch war der Andrang nicht so groß
wie der in der denkwürdigen Sitzung in welcher
Gladstone die erste Lesung der irischenHome-Rule-
Vorlage beantragte. Jn der PairssGalerie bemerkte
man den Prinzen von Wales und Prinz Christian
von Schleswig-Holsieitt, in der Galerie für Fremde
von Distinction den Präsidenten der französisthen
Deputirten-Kacnuier, Floquet den Deutschen Botschafter
und andere Diplomaten Gladstone erschien um 472
Uhr im Hause und wurde von seinen Anhängern
warm begrüßt. Noch herzlicher wurde Lord damag-
ion von den Whigs und Tories empfangen.

Nach Erledigung der Juterpellationen erhebt sich
gegen 5 Uhr d er Premier unter dem stürntischen
Jubel der Parnellitem um die zweite Lesung der
Home-Rule-Vorlage zu beantragen. In der mit dein
Antrage verknüpften Rede bestritt er zuvördersh daß
er jemals erklärt habe, Home-Rule tiir Jriaud sei
unvereinbar mit der Reirhseinheic Die Frage; ob
Hontcssliule mit der Reichseinheit vereinbar sei· oder
nicht« sei am ersten Abende der Sessiou gewiss, ais
der. Führer der sogenannten naiionpalistjschen »Warte-i
(Parnel1) erklärt, das; das, was er unter dem Ra-
men ,,Home-Rule« verlange, Ankona-mir sur Iris-W
sei. Eine Autonvmie sei völlig vereinbar mit der
vollkommenen Aufrechterhaltung der Reichsten-speist.
Die Regierung sei vielfach erniabnt worden, mit!
großen politischen Fragen nicht zu experimieuiirein
Ein Experiment in der Politik sei es, wenn ohne
eine ernste Ursastxe eine große Veränderung in Vor:
ichlag gebrasbt werde. In dem vorliegenden Falle
habe man es jedoch mit der ernstesten aller That-
sachen zu thun, nämlich mit der Thais-rette, daß man
ein Land zu behandeln habe, wo das eingewurzelte
Gefühl des Volkes nicht mit dem Gesetze syrnpathisira
England habe in Jrland oft exverimentirt und das
größte Experiment war die Anwendung von Unter-
drückung oder Zwang. Habe sich dieses Experiment
als erfolgreich erwiesen? Es lasse sich nicht bestrei-
ten, daß, je größer die Dosis war, in welcher die
Medicin des Zwanges eingegeben wurde, desto gering-
fügiger das Resultat gewesen ist. Die bis jetzt an-
gewandten wirklichen Heilmittel hätten indeß die
Wirkung gehabt, daß die Krankheit Jrlands eine»
mildere Form angenommen habe. Einige Leute
befiirwotteteu eine vernünftige Misehung von Zwang«
und Zugeständnis-Fu. Diese Behandlungsweise wurde
von dem Herzoge von Wellingtorn von Sir N. Pers.
nnd von der Regierung, die von 1880 bis 1885
herrschte, ohne besonderen Erfolg versucht Von an-
derer Seite wurde als Heilmittel sitt Jtland ein
Begraben des Parteigeisies empfohlen. Das sei eine
Träumerei. Die freien Institutionen des Landes
könnten nach keinen anderen Grundsätzen aufrechtge-
halten werden, als. uach denen, welche der Nation
von ihren Vätern überliefert worden und die aus
dem Lande das gemacht hätten, was es sei. Eine
große Notwendigkeit, fuhr der Redner fort, steht vor
uns. Ein schreiendes und dringliche-s Uebel bedarf
der Abhilfe. Irgend ein starkes und hinlängliches
Hilfsmittel sei nöthig, und es handle sich lediglich

um die Frage, ob das von der Regierung vorgeschsspgenej Hilfsmittel das richtige sei. Seit der Einbringuggder Vorlage sei viel über die Ausschließung derschen Vertreter von den Bänken dieses Hauses ges«Und gelehrte ben worden. Er verhehle sich mchk Wdie Bin zvekschikvkue Schwiekigreiteu is: Ha, l»Wslche Give eingehende Erörterung erheischt-U· Vgl;Freunde der Vorlage, welche die Regierung m« M,Bedauern sich entfremden würde, beqqsjggdekku M·besondere die Bestimmungen derselben über dies»wesenhett der· irischen Mitglieder im Haus» »»zwar aus zweierlei Gesichtspuuctern Ekstlich Zeug» Jsie sich auf das große Prtnciu toelches ex« gez «» »;Einbringung der Bill besonders Um» »« »Es«keine Besteuerung ohne-Vertretung geben dürf«e As«Viele ließen sich überhaupt nicht zufrieden stelle» sehstwenn Jrlünd einversianden wäre. Ei» akwmk Ein,wand bafirte aus consisitutiouellen Gründen rücksichti ilich der Besteuerung. Bei der Ausarbeitung des Gei "
letzes habe es die Regierung im Sinne gehabt, pspkik
Verfügung zu treffen, Jdaß in dem wahkschkigsjchek -
Falle eines großer( Krieges die Krone befugt Hsesqsollte, eine Botschast an die irische Legislatut zu eins. «ten, unt der» Bitte, ihre Theilnahme an den Geh» «
nungenz und JnteressenTEnglands durch« Bewilligqpgeiner Summe Geldes zu bekunden. Der Entom:bezüglich des Princips der Besteuerung und Vertre-tung, so wie die Frage, wie demselben begegnet nir-den Manne, wurden von der Regierung sorgfältig n« .Erwägung gezogen. Die Regierung könne diesemEinwand-e indess. Commisstons Berathung begegnen, "

nnd zwar: darei- die Bestimmung, daß, wenn vorgeschla-
gen werde-a sollte, eine Aenderung der Steuerverhälh
nisße Jrlasntdd vorzunehmen, die ikischen Vertreter: G« s
leg-entweht haben sollten, im Hause zu erscheinen unp-

au Iwane darüber zu betbeiligen Dadurch ·
würde lsQincwtaud einer allenfallsigen Besteuerung
ohne Wattttrnesdnag beseitigt. Die Regierung würde
dorther-einzler hierin, ihre Zustimmung zu geben, zur Bil-
dung ieinotr gemischten Commissiorn bestehend aus Mit»
glitxdern des Reichsuarlamentes und der irischen Le-
gisglatuy welche Fragen über ausländische Vertrag«
erörtern und ihren resp. Häusern Bericht darüber er- «
statten sollen. Ferner mache sie den Vorschlag, daß
die irischen Pairs und Abgeordneten berechtigt seit!
sollten, im Parlamente bei jeder Gelegenheit zu er-
Meinen, wenn die Legislatur einen desfalltigenx Wunsch
mittelst Resolution zum Ausdrücke bringe. Die— Clau-
sel der Vorlage bezüglich des Wiedereintritts-s der
iiischen Mitglieder in gewissen Nollsjsläilldw mach:
keinen Unterschied betreffs der Zahl, in! welcher sie
erscheinen sollen. Die Regierung betrachte» diesenPunkt , «

nicht als einen Cardinalpunct Falls mehr« anderwä-
niger irische Mitglieder als gegenwärtig in’s Parti-
ment treten sollten, würde ein neuer Wahlmodus? dort
Nbthen sein. Es würde sich schon; kaum nett-Ihnen,
die Dinge durch ein neues System zu verwickelte.
Wenn demnach die ikischen Vertreter überhaupt wieder
im Parlamente ftgukiken sollen, so sollten sie in ihrer
bisherigen Stärke dahin zurückkehren. Nochmald ans
den Zwei! der Vorlage zurückkommenu zog der Pre-
mier eine Parallele zwischen der itischen Politik du
Opposition und der Regierung, Die Politik derQFPosition, sagte er, sei es, die HomkRule Liga ztfgtz
tekdrückenz die Regierung beabsichtige das nun aus s«
zu thun, aber auf anderen Wegen. (Beisall der ist-
schen Mitglieder) Die Regierung habe gesprochnn
die Opposition habe gleichfalls gest-rothen, undil
frage sich nun, was die dritte Partei (Lord Hattius
ton’s Partei), welche die Macht habe, den Ausschltszu geben, zu thun gedenke. Wie wolle die Why-Par-
tei dem ungeheuerert Probleme, zu dessen Lösung list
Vorlage eingebracht worden. sei, gegenübertreren Wert)
Hattington habe-seit November v. J. in— seiner Po-

langsam. Was etliche Menschenalter früher den Gro-
ßen und Vornehmen als überseeische Delicatesse behagta
wollte dem Volke lange Zeit nicht winden, und erst
die häufig sich wiederholenden Hungerfahre bürgerten
allmälig die Karioffel als eisernen Befiandtheil in
der Reihenfolge der Anbaugewächfe ein. Es erging
ihr, wie dem vornehmeren Landsmanne, dem Mais.
Auch diese aus Amerika eingeführte Nahrnngspflanze
mußte und muß zum Theil heute noch in vielen
Gegenden wider das Vorurtheil kämpfen. So kennt
z. B. heute noch der NiedersOefierreicher den Mais nur
als Mastfutter für seine geliebten Rüffelthierez er
wirft ihn den Schweineu vor und ißt selbst Kartoffeh
während es der Tiroler umgekehrt einstellt, was nicht
zum Nachtheile feines körperlichen Gedeihens anschlägt
Ja, wenn Muts und Kartoffeln uieht Nahrungsz
sondern nervenanregende Genußmittel wären, dann
hätten sie fich weit früher auf unserer Ackerfzehlolle das
Heimathrecht ersesfen, wie aus den Anna-lett der Ver-
breitung einer anderen amerikanischen Pflanze, des Ta-
baks, zu lesen ist. Gleichzeitig nahezu mit dem Mais
und nicht viel früher als die Kartoffel wurde der Tabak
in Europa bekannt. Was nnr denkbar, geschah von Seite
der löblichen Regierungen in der Christenheit und im
Jslam, um die neue teuflische Unsitte des Tabaktrini

kens zu bekämpfen. Hohe Geldpbn und empfindlichste
Leibesstrasen wurden verhängt gegen die Missethätey
welche von der Pfeife uicht lassen wollten; in Lon-
don kerkerte man sie ein, in Konstantin-ne! schnitt
man ihnen Lippen und Nase ab und in Teheran
spießte man die unseligen auf den Nichts-kahl. Tiber
all dies eifrige Bemühen war frucbtlosy das ,,stink-
dnftige Schmanchkraut« hatte seinen Erobererzug
siegreich vollendet, lange bevor die neuen amerikani-
fchen Nährpflanzen aus den botanischen Anlagen und
Vetsuchsgärten sieh über die Lande verbreiteten.

Eine lehrfame Geschichte fürwahr, welche einer
SkUSsbenderen Würdigung von Seite aller Materiali-
siifchen Meuschheitsbeglücker werth wäre, falls sie den
Humor derselben, der ihrer Kartoffel sshilvfkphks sp
dstb ein Schuippchen schlage, five-Haupt n! bssteifen
vermöchten- Bswesn rief« Geschichte rpch recht dra-
stkfch daß de! Mssfch zum zeitweiligen Gennsse am
VOHUSEU US DCHUH Mch anderer Anregung bedarf,

als die ihm aus einem satten Magen kommt; zeigt
sie doch, daß er, um den— langweilsigen Kampf um?
Dasein ausdanernd zu bestehen und ersolgreich den
Bernichter Hunger in gemessene Schranken zu ban-
nen, nicht blos seine Knochen und Muskeln nach dem
Recepte einer rationellen Ernährungssåsshysiologie er-
neuern maß, sondern auch noch anderer Mittel be-
darf, die auf das Weben und Arbeiten seiner Phan-
tasie ausmunterud wirken. Es gilt dies vom physi-
schen Leben ebenso, wie vom geistigen; aller Tabak-
rauch ist, verglichen mit einem einzigen Kessel voll
Polenta oder einem Napf Kartosfelbreh eitel Dunst,
wie die Poesie es ist, wie genußsrohe Lust an bit-
dender Kunst und Musik, wenn man sie einzig vom
nüchternen Nützlichkeitsstandpuncte ansieht und mit
der utilitarischen Wirkung exakter Studien vergleichen
will. Trotzdem hat der Tabak dem Mais und der
Kartossel die Palme abgerungen auf dem gemeinsa-
men Eroberungszuge um den Erdball.

All s T? e rliu.
Berlin, Mitte Mai 1886.

Die große Berliner LocalsRevolution be-
schäftigtnach wie vor die Berliner Frauenwelt und nicht
diese allein. Ueber die Vortheile und Nachtheile der
Umwälzung wird fortdebattirh und der Mehrzahl der
Hausfranem die mit ihrem Wirthschaftsgelde auskom-
men müssen, will es noch nicht einleuchten, daß der
Verkäufer das hohe Standgeld entrichten und ihr
den» Spargeh den Spinat, die Butter, die Fischenicht theurer berechnen soll. Die Conjunctur unter-
stützte bisher diese Theuerungs-Befürchtungen. Die
kalte Witterung und das Aufhören der Wochenmärkteist vermuthlich die Ursache gewesen, daß das Gemüse
nicht billiger wurde. Außerdem haben die Verkäufer
selbst sich in den Wechsel nicht gleich in den ersten
Tagen hineinfinden können oder wollen. Jm
Großen und Ganzen dürften die Hausfrauen bald
genug einsehen, daß von einer durch dies Markt-
hallene verursachten Vertheuerung nicht die Rede
sein kann, und sie werden die noch existirenden Vor-
urtheile gegen die neue Einrichtung ebenso ablegen,
wie die klügeren Frauen wenigstens die Vorurtheile
gegen die ,,festen Preise« und andererseits für ,,billige
Laden« abgelegt haben. Es ist auch in der Oeffentslichkeit jetzt weniger von den Klagen des kaufendenPublicum die Rede. Wenn trotzdem die Berliner
Zeitungen jeden Tag Etwas über die Markthatlen zuberichten haben, so hat die Welt es den Herren Ver-

käufern zu danken, die bald mit dieser, bald mit fe-
ner Einrichtung nicht zufrieden sind und, weniger
geduldig als die kaufende Frauenwelt Opposition und
MarkthallensStrikes arrangiren. Zweiundvierzig Groß-
schlächtey kleine Bismarck-Naturen, die der Welt Ge-
setze vorschreiben und den Verkehr einer Millionen-
stadt nach ihrem Gutdünken in ihnen genehnie und
bequeme Bahnen lenken zu können» vermeinen, er-
klärten dem Volke von Berlin in einem Ukas, »daß
sie, dem CeutkqkViehhofe getreu, nie »die Markthallen
beziehen werden. Aber nicht nur Diplomateu son-
dern auch frondirende Ochsenfchlächter sollen niemals
,,niemals« sagen. Zur Ehre der Berliner Schlächter
sei es gesagt, daß sie nach wenigen Tagen Raison
angenommen, und, klüger als so mancher Diplomat
und Minister, z. B. DelyaiinisJchnell nachgegeben
haben. Dafür aber haben sich sämmtliche Schläch-
termeister einer Markthalle zu einer Petition an
den Magistrat vereinigt, daß die Markthallen schon
um zwei Uhr geschlossen werden mögen, weil ihr Fa-
milienleben vollständig zerrüttet werde , wenn sie
genöthigt wären, den ganzen Tag in der Markthalle
zuzubringew Die Fischer derselben Halle haben noch
resoluter gehandelt: sie haben sich durch Conventim
nalstrafe verpflichtet, Rachmittags und Abends ihre
Stände nicht zu öffnen. Doch Schlächteu die ja
viel mit dummem Vieh, und Fischer, die mit stum-
men Geschöpfen zu thun haben, mögen zu dergleichen
WillkürsActen neigen. Aber selbst die für so harmlosgehaltenen Obstlieferanten, die Leutchen aus der Ber-
liner Obstkammey dem »Werder«, opponiren gegen
die Slliarkthallen und wollen ihr schö nes Obst nach
wie vor frei und offen verkaufen und nicht sich un·
ter die schützenden aber verdunkelndeu Decken de:
Markthallen flüchten.

Aus dem hier Mitgetheilten wird der Leser er-
sehen, wie aufgeregt es jetzt bei den Zusammenkünfsten am Stammi wie am Cafötische zugeht Die Auf-
regung der Berliner und Berlinerinnen hat aber auch
einen gewissen Werth auch für den — Philosophen
und Staats-wann. Sie zeigt, wie selbst die scheinbarvernünftigste Neuerung ihre Gegner findet und be-
stätigt wieder einmal in eclatanter Weise die Wahr-
heit des Dichterwortes :

,

»Dein: aus Geineiuein ist der Mensch gemachh
Und die Gewohnheit nennt er seine Amme.
Weh dem, der an dem würdig alten Hausrath
Ihm rührt das theureErbstück seiner Ahnen!
Das Jahr übt eine heiligeude Kraft;
Was grau vor Alter ist, das ist ihm göttlich«.

Und grau vor Alter wahrlich ist die Einrichtung der
Wochenmärkte We: war, fragt der gelehrte Berusteiiy
der! große Tyrann oder große Philosoph, der der

Menschheit schon vor vielen Jahrtausenden den Ge-
danken aufzivang oder eingab, jene Theilung der Ar-
beit auszuführen, die der gewöhnliche Wochenmaritso überaus exact darstellt? —- Jst das Problem, ter-
send Sclavenhände an einem Platze vereinigt zum!
Bau einer colossalen Pyramide zu dirigiren, uichi
ein Kinderspiel gegen den kühnen Plan, tausend freie
Menschen, Meilen weit zerstreut über’s Land, so in
ihrer Beschäftigung zu dirigiren, daß Jeder die ga
Woche im Schweiße seines Angesichtes Dinge schaRf
die er für fich selber nimmermehr verbrauchen kann,
die er jedoch als einen Beitrag liefert zu einer merk-
würdigen Pyramide, welche unter dem Namen Wo-
chenmarkt allwöchentlich ein Paar Stunden ausgebaut
wird u. s. w. u. s. w.

Dieses letztere Citat wird mich bei den Lesern
entschnldigem die es sonderbar finden, daß ich fie UUU
schon zum zweiten Male über die Berliner Markt«
Frage Izu unterhalten versuche. Es ist dies keine f»
unwichtige Frage als man meinen möchte. DU-
Leserinnen wissen das auch.

Jllnnntsitltisrx
Als Beweis siit die auf dein Lande dertfchsvks

Unsicherheit darf ein Raube-rufe ll angesehen W-
den, welcher, wie die Revaler Blätter regrstrirem an
Ade-de des esnrpkir m: dem St. Jacobrsscheki Post
boten verübt Worten. Drei Strolche hatten »denfsW
überfallen und mii so wnchtigen Schlägen Mtßbandeld
das; er bewußtlos zusammengebrochen war. Ein-II«
fätlig des Weges fahrender Gutsbesitzer hatt! T«
Streichen nachgesetzt nnd ihnen ihren Raub W«
abgenommen. .

-— Aus München wird unterm U. W b;richtet: Heute Morgen waren nach einem it!EIN«nieder-gegangenen Regen die Straßen Mk« W«
fchwefelgelben Masse besann-c, wie sie der IIMUMM
Schwefelre gen mit fich führt. "Dieselbe Un«
kanntlich kein Schwefel sondern derBlütcissflkmi ««

Kiefer, welcher, vom Winde in die Luft gefklikk J,weggewehh weit davon mit dem Regen wieder N;detfällt Diese Erscheinung, im Frühjahre II«
.-gerade allzn selten, wurde frühe: für ein UWU

weissagendes Zeichen gehalten.
— EkUSchatzans derZeit der F) OTHER«

i! U kst kktzlich anf dem Mvnte Berico bei Bitt-Z« V«
mehren Arbeitern heimlich gehoben worden— Vers;fMkd mehre Käfer( mit Institut« GEIST! .-die Barbarosseks Bild trugen. TO« s«Ftvderdie Kostbarkeiten verkaufen wollten, etfUIik

»«Iiscns von der Sache nnd belegte den III«
Beicht-te- s ,

M 103. Neue Dörptfche Zeitung. 1886.



iirik ehe: Nackt-heitre are Foktschcitte erwacht— Da« 1
Parlament habe nachgerade das IliechL les! Oksvskge «
Gegenvpkschkäge z« hdkkkp Gladstoneschloß tntt ei« ,
ne: Mahnung an Lord Harttngtom ferne Gegenvot-
Hkzjge kam, z» kggkpund mit dem dringenden »Ge-
suche an das Haus, diese Gelegenheit zu ergreifen,
Um pezmjkkkxsx ver Vorlage der Regierung einen 700-
jährigen Streit zum Austrage zu bringen.

Um 7 Uhr war die Rede beendet, der langanhal-
zendezzzzejkaii hauptsächlich der HomesRuley folgte.
Szpann ekhpb sich unter lautem Beifalle der Oppo-
sition der Marquts von Hartington, um
die Verwertung der Vorlage zu beantragen. Er
motivirte feinen Eintrag damit, daß die Maßregel eine
unheilvolle sei, welche die langbestehende Fehde zwi-
schen Großbritannien und Jrlattd weder heilen, noch
die von ihr von dem Premier selber gehegten Erwar-
tungen verwirklichen würde. Sie biete keine endgilk
tige Lösung der Frage und enthalte nichts, was mit
liberalen Grundsätzen besonders übereinftimme Da-
her hätten diejenigen Liberalen, welche die Ansichten
des Premiers nicht zu theilen vermochten, es für noth-
wendig erachtet, einen Schritt zu thun, um ihrer Ue-
berzeugurrg Ausdruck zu geben und eine Vorlage zu
Falle zu bringen, welche, wie sie glauben, die then-
ersten Jnteressen der Nation schädigr. Bezüglich der
Aufforderung Gladstone’s, seinerseits Gegenvorschläge
zu machen, bemerkte Lord Hartingtom daß, wenn
auch mancherlei Reformen in dem irifchen Regierungs-
fhstem angebracht wären, es ihm doch nicht möglich
sei, zusagen, welihe Maßregeln auf Jrland ange-
wandt werden sollten, falls die Regierungs-Vorlage
verworfen werde. Dies würde von dem Verhalten
der irifchen Führer und des irischen Volkes abhängen.
Würde die Agitation in Jrland durch parlamentari-
sche Methoden und verfassungsmäßige Mittel betrie-
ben, so sehe er nicht ein, warum nicht ein Versuch-
mit einer allmäligen Ausdehnung der localen Selbst«
verwaltung in Jrland gentacht werden sollte. Das
würde staatsntäitnifcher sein, als das Land vonaller
Verbindung mit England abzuschneiden. Das Haus
habe das Recht, die Frage aufzuwersen,· ob es über
eine Vorlage, welche Gesetz zu werden bestimmt sei
oder über eine abftracte Resolution abstimmen solle.
Der Kern der Frage, ob es weise und politisch sei,
Jrland ein nationales Parlament zu gewähren, läge
in den Einzelbestimmungen der Bill und das Hausdürfe verlangen zu wissen, worin die Hauptpuncty
,auf welchen die Regierung zu bestehen gedenke, denn
eigentlich bestünden. Er sei gegen die Bill, weil sie
den Machtbereich des Parlamentes befchränkqweil sie
die Einheit des Reiches hinsichtlich aller inneren An-
gelegenheiten zerstöre, weil sie der reichstreuen Mi-
norität keinen wirklichen Schuh gewähre, vielmehr
ihr Leben und Vermögen denjenigen überliefere, welche
der Premiermiriister im Jahre 1881 selbst als Ver-
theidiger des öffentlichen Raubes gekennzeichnet hätte.

Nachdem noch O’ B rien Namens der irischen
Nationalisten für die Vorlage eingetreten und andere
Redner für und wider dieselbe gesprochen, wurde die
weitere Debatte gegen 1 Uhr Morgens vertagt.

Inland «

Its-thut, 5.« Mai. Eine» an die »Rev. Z.« Ege-
richtete Zufchrift beleuchtet die B ed etttung d er
Ltvländischen Bahn für den Handel Revaks
und für den Verkehuauf der Baliischen Bahn. Ob-
wohl die doit angedeuteten Vorschläge ohne prakti-
schen Werth erscheinen, indem die ganze Angelegen-
heit bereits ettdgiltig als beschlofsene Sache anzusehen
ist, geben wir die Zuschrift gletchwvbl wieder, indem
sie, wie uns scheinen wtll, im Ganzen sehr zutref-
fende Gesichtsputtcte bei Besprechung der Angelegen-
heit entwickelt. »

»Es unterliegt wohl keinem Zweifel«, heißt es
daselbst, »daß der Revaler Handel in den letzten
Jahren sehr zttrückgegattgeti ist, was man einerseits
der wachsenden Concurretiz Libaus, andererseits un-
günstigen BahispTarifetx zuschreiben kann. Leider steht
jetzt dem Revaler Handel, statt einer Besserung, ein
neuer Schlag bevor, der in seine: gangen Tragweite
wohl erst nach einigen Jahren recht fühlbar werden
wird und zwar nicht allein unserem Handel, sondern
auch der Baltifihe n Bahn: durch die-Anhalt-

, nie von Pleskau nach Riga verliert Reval nämlich
die Handelsbeziehungeiy die es bisher gewohnt war
mit M itt e l-L i vlan d via Dorpat zu unterhalten;
die Waaren, welche es dorthin lieferte, und das Ge-
tretde und der Flachs, welche es von dort erhielt,
werden in Zukunft wahrscheinlich ihren Weg über
Riga nehmen. So ungünstig dieses auch klingen
mag, so ist doch eine für Revaks Handel günstige
Lösung vorhanden und diese bestände darin, daß die
Baltifche Bahn mit der Livländischett durch die Zweig-
bahn D o r p at- W e r r o verbunden würde.-- Durch
diese Zweigbahn bliebe Reval in directer Verbindung
mit Mittel-Voland und könnte mit Riga auf den
Märkten von WerroJRappirt und Peischur erfolg-
retch concurrirem Attßerdem hätten wir eine direkte
Verbindung mit Pteskam die wir bessert könnten nach
einigen Jahren bis Rfhew und Wjasma auszubeis-
nen, wodurch Reval enrlich einmal einen directen
Weg für seine Getreidebezüge aus dem Inneren er-
hielte. Dieses nicht aus den Augen zu lassettdesEttds
Uittltsi würde für Reval eine neue Periode des Han-
dels Und der Blüthe bezeichnen! -— Ein wahres Un-
giück Wükde dagegen die ca. 600,000 Abt. mehr ko-
steude Zwsigbshn DpkpsvWaik in: tun-are
HAVE! UNDER! Uicht nur verlören wir die angeführ-
ten Votibeile Und Aussichten für immer, sondern er-
hislktv Mch V« Rkllcksche Eoncurrenz ganz erheblich
Näher sgerücki. -- Als Hauhtvortheil dieser Zweig-
bsshn wird angeführt- daß »vi- Expiott«tipkte-Entfer.
mmg zwischen Ritze, Dort-at unt» Neuen, gieichwie
die zwischen Riga und St. Petersburg, über 57
Werst kürzer würde, Tals über Wem-«. Es tst die-«
its richtig, jedoch dürfte dieser Vortheil nur Rei-
isuden zwischen den, betreffenden Städte-i zu Gute
kommen, da Waaren wohl kaum je von Rtga nach

Reval oder St. Petersburg geliefert werden würden. j
—- Die RigckscheKtufinanctschaft hatAlles zur Rea-
luicacz ihcis LieblingZprojec:es, des Baues der
RigasPleskauer Bahn, gethan und hat nun die Ge-
nugthung, ihre Bemühungen mit Erfolg gekrönt zu
sehen. Sollte nicht die Stadt Reval und vor Allem
das Börsen-Comit6, unterstützt von der Verwaltung
der Baltischen Bahn, jetzt durch diesen Erfolg er-
muthigt, das Jhrige thun und um den Bau der
Zweigbahn DorpaspWerro petitioniren? Auch dieses
würde, ohne Verzug gethan, zweifellos (?) den ge-
wünschten Erfolg haben und Reval nicht nur seine
alten Handelsbeziehungen erhalten, sondern auch neue
eröffnen«.

Unserer Meinung nach dürften, wie bereits er-
wähnt, die den Revaler Körperschaften empfohlenen
Schritte jetzt völlig resultatlos bleiben und dürfte
somit die Linie DorpatsTaps für« absehbare Zeiten
ein für den Waarenverkehr ,,todter« Strang bleiben,

während die. Zweigbahn DorpabWalk sich voraus-
sichtlich eines nicht unbedeutenden Personenoerkehrs
zu erfreuen haben wird.

Se. Rats. Hoheit der Großsürst Wladimir
wird, wie die »Rig. Z.« erfährt, auf seiner Reise
durch die baltischen Provinzen n. A. Von dem Chef
der Grenzwachy Genera! D. v. Hahn ,

beglei-
tet werden.

—— Zum Juriscotisult bei der Expropriation für
die gesamtnte Strecke der R i g a - P leskau er
Eise nbahn, ist, wie bereits erwähnt, der bishe-
rige Fellinssche KreisgerichtssSecretär Baron Ewald
v. Saß ernannt worden. Als Chef der ersten
Gruppe der Expropriation wird, der ,,Rig. Z.« zu.-
folge, Baron Otto o. Grotthuß (in Riga und
KaugershoO und als dessen Gehilfe der ltvländische
Gouv-Revis» E. v. Palmbach, sungirenz als
Chef der zweiten Gruppe Jngenieur Baron Wran .

gell in Dorpat und als dessen Gehilfe Baron
Maydeli. Alle Schreiben in Angelegenheiten der
Expropriation der ersten Gruppe (f1«tr den lettischen
Theil "·Livlands) sind in der Gouv.-Zeichenkammer
oder in der Privatwohnung des Baron Grotthnß
(im Rigckschen Schlosse) abzugeben; für die zweite
Gruppe werden Schreiben im Creditsystem in Dor-
pat entgegengenommem Der Chef der dritten Gruppe
residirt in Pleskam

- — Der Chef deDsxiviäksdischeu Gouv-Geordne-
merie, GenerabMajor A. J. La cks hat sich, der
»Rig. Z.« zufolge, am 1. d. Mts. in die Provinz
begeben, um die örtlichen Gensdarmerie-Jnstitutionen
zu inspiciren.

—- Nach Vertheidigung der JnauguraliDissertai
tion ,,Ueber das Verhalten des foetalen Blutes im
Momente der Geburt« wider die ordentlichenfOppoi
muten Professoren DDr. R. Robert, B. Koerber und
M· Runge wurde am heutigen Vormittage der Drei.
Friedrich Krüger zum Doctor der Medsicin
promovirh « « .

—- Der ,,Mosk. Dtscbsp Z.« geht die für commer-
cikae Kreis« wichtige Nachricht zu, daß das Mir-since«-

« gComitö sich dahin ausgesprochen habe, die gegenwär-
- ttg geltenden Tarife für den directen über-

seeischen Verkehr bis zum l. October dieses
Jahres zu prolongirem

Wisse, L. Mai. Jn Bezug auf die letzten Stadt-
Veto rdn eten-Wahlen schreibt der« ,,Balt.
Wel)stii.«: »Gegen·- dies Wahlen war bekanntlich
von Imehren Wählern der Stadt Riga eine V e-

s ch werde eingereicht worden. Die Gouvernements-
Behörde für städtische Angelegenheiten hat diese Be-
schwerde abgewiesen und die Wahlen bestätigt. Jetzt
ist dieser Beschluß. auch den Beschwerdesührern selbst
bekannt gegeben worden. Letztere« werden, -wie man
hört, an den Dirigirenden Senat appel-
lire n, was binnen einer sechswöchentlichenFrist zu
geschehen hat. Eine solche Appellationsklage hält
aber die Erfüllung der obenerwähnten Entscheidung
nicht auf( Daher sind die neugewählten Stadium-
ordneten denn auch vereidigt worden und werden dem-
nächst in Function treten. —- Ueber die Entscheidung
der Gouvernements-Behörde ist noch Zu erwähnen,
daßdieselbe einen Beschwerdepunct allerdings für
begründet anerkannt hat, nämlich daß die Vormünder
noch nicht volljähriger Wähler anderen Wählern Volls

-machten ertheilt haben, während nach dein Gesetze nur
sie selbst stimmen dürfen. Daaber die ungesetzlichen
Stimmen, welche inFolge dieser Gesetzesübertretung
abgegeben sind, das Wahlresultat nicht geändert ba-
ben würden, so seien dieses einen Punetes wegen
die Wahlen nicht umgestosien worden. Die übrigen
Beschwerdepuncte sind von der Gouvernements-Be-
hörde theils für unbegründey theils für unerwiesen
befunden worden. -"

St. Denke-hing, Z. Mai. Wie eine weiter unten
aussührlicher mitgetheilse Depesche des »Rseg.- AnzZ
meidet, haben sich Jhre Maiesiäten de: Kaiser und
die Kaiserin nebst II« Mk. Hoheiten heute aus
Livadia nach Ss ewa st o p ol begeben, wo allerhöchst-
dieselben in sestlichster Weise von, den herbeigestrbms
ten Volksmengen empfangen worden sind. — Am
Donnerstage war der Generalsüdjutant Fürst Don—-
duiowdkorssakow in Jalta eingetroffen. s—-

Eine Depesche des »Neg.-Anz.« vom 2. Mai meidet:-
,,Morgen, den Z. Mai, erfolgt die Abreisedes alter-
hdchstey Hofes eng Lisette: nach« Stett-asterisk« Auf
der Jaltaer Rhede sind zwei Kriegsdampfsk V«
Unter gegangen, auf welche die kaiserliche Bagage
geladen wird. Heute haben wir einen außerordenilich

heißen Tag und das Meer ist fast spiegelglaitJ
—- Am Freitage wohnte Jyre Mai. di: Kaiseiu noch
der feierlichen IS) r u n d st einl e gun g des Hauses
der Jaltaer barmherzigen Schwestern des Rothen
Kreuzes bei. «

-—- Das Cin unserer Sonnabend-Nummer verdfs
fentlichte) unseren Lesern bekannte Detnenti des
,,,J. de St. VI« über angeblich gespannte Be·
ziehungen zwischen Rußland und

C h i n a bezieht sich auf verschiedene nnbestimmte
Gerücht-«, welche von den gelesensten russischen Blät-
tern, den ,,Nowosti«, der ,,Neuen Zeit«, den ,,Mosl.
Wen« und mehren anderen in Umlauf gesetzt waren.
Diese Gerüchte stütztcn sich namentlich auf den Um-
stsUV- daß seit letzter Zeit häufig größere Abtheilum
gen chinesischen Militärs an der russischxhinesifchen
Grenze aufgetaucht sind.

— Der ,,Grashdanin« erfährt, daß der ehem.
Kriegskninistey GeneraliAdjutant Graf Miljutiitz
demnächst ein hohes Amt erhalten werde.

— Die mit diesem Jahre in Kraft getretene
neue GetränkestenewOrdnung soll, wie die
,,St. Bei. Z.« registrirh der Trunksucht nicht in
dem erwarteten Maße gesteuert haben, so daß beim
FinanzsMinisterium kürzlich eine besondere Com-
missio n eingesetzt worden ist, die darüber berathen
sollte, in welcher Weise die neue Ordnung zweckenk
sprechend abzuändern sei.

Jn Uowgotvd sind, wie eine Depesche der »Nord.
Tel.-Ag.« meidet, zwei Olnhäiiger Paschkow’s, Na-
mens Tich a n o w und Be gsd in, für Verbreitung
von Jr r leh r e n zu Gefängnißhaft —- Ersterer
auf ein Jahr nnd vier Monate, Letzterer auf acht
Monate verurtheilt worden.

Jn Moskau hat ein Schade nseuer in der
Nacht auf den 1. Mai in der Eise ngieß erei

— der Gebrüder Malkiel an der Garten-Straße» drei
Fabrikgebäude, die Malerwerkstath die Modell-Gie-
ßerei und kjsdie Schlossereh eingeäscherh

In Hischiiiew haben die dortigen Deutschen
sich in besonderer Weise an derFeier der Enthülliing
des« Denkmals für« Kaiser« Alexander I.
betheiligh wie der ,,S»t. Pet- Z.« geschrieben
wird, legten dieselben zum Zeichen ihres Dankes für
die mildyhumane Regierung des in Gott ruhenden
Kaisers einen Kranz beim Denkmal nieder; gleich-
zeitig haben sie bei der ev.-luthertschen Gemeinde«
schule zu Kischiiiew ein »Alexauder-Stipendi·um der
bessarabischen Deutschen« gestiftet, zu welchem das
ansehnliche Capital von 2000 RbL zusammengebracht
-——

geraten
Vor» ausverkauftem Hause wurde gestern »der mu-

sikalische Theil der diesjährigen Theater-Saison mit
den ,,Glocken von Eorneville« eröffnet.

Weit entfernt, den Bahnen— seiner Landslente
Osfenbach und Lecoque zu folgen, hat sich Planquette
in dieser Eseiner reizenden Schöpfung ganz an die in
seiner Heimath ausgebildete Opåra comiqne gelehnt
und so eine; Musik geschrieben, » die smit ihren Arien

· und Duetten, den kunstvoll aufgebauten Ensemblge-
sätzen undFinasles durchiveg einen weit höheren Stand-
punct einnimmt, als die moderne Operettenmusik
Auch der Text gleicht im Großen und Ganzen dem
einer komischen Oper, denn mag er;in den Rollen
der Haiderose und vorzüglich in der Jean Grenicheux’
auch etwas ausgelassen sein, er bleibt immer harm-
los und frei von jeder Frivolität.

Obige kurze Ausführung glauben wir unseren
Auslasssungen über die gestrige Ausführung« trotz frü-
herer eingehender Besprechung dieses Werkes, um so
eher vorausschicken zu müssen, »als das Planquettek
sche Werk gestern theilweise seines Charakters entklei-
det und in eine Buffonade verwandelt wurde. Wir
sagen theilweise, weil die Schuld daran hauptsächlich
den Jean Grenich-eux des Herren Stegemann
trifft. Wir haben-diese Rolle stets für eine der ge-
lungensten Leistungen diesesbegabten Darstellers ge-
halten, wenigstens vor zwei Jahren, wo er in dieser

Rolle uns eine wirklichhübsche Gesangesleistung bot,
unterstützt von einem äußerst gewandten, aber stets
maßvollen Spiel. Wie erstaunt waren wir, als
wir Herrn— Stegematin gestern mit einem wirklich

peinlichen Eifer bemüht sahen, durch allerlei für den
ECharakter des Stückes völlig unpassende Improvisa-
tionen den Mangel zu verdeckeiy den der musikalische
Theil seiner Leistung gestern stellenweise unzweifel-
haft aufwies Jm zweiten Acte, an der Stelle, wo
uns vor zwei Jahren ein graziöses kleines Duett
zwischen Germaine und Grenicheux geboten wurde,
legte Herr Stegemann eine Gesangsiiumnier ein, die
sich ganz unverblümt als eine ächte Gaföczbantants
Polka erwies. Herr Stegemann hat uns mit dieser
«Einlage« vor zwei Jahren im ,,Lustigen Krieg«
überraschtz wie wir erfahren, hat er sie auch in vori-
ger Saison als Jean Greuicheux cultivirt —- doch
giebt diese Vorliebe für obige Polka Herrn Stege-
mann kein Recht, uns dieselbe zu octroyireir So·
wohl der zweideutige Text, als auch die Gassenhauer-
melodie schließen diese Einlage vor. unserer Bühne
überhaupt aus, geschweige denn in einer ihr so hete-

- rogenen Um ebung, wie die Musik der ,,Glocken von
Corneville« sie bildet.

; Eine neue Vertreterin fand gestern :di.e Rolle
der· Haiderose . War der Eindruck, -den Frl.
V vigt ·in dem Auftrittsliede und in der · Er-
zählung ihrer Herkunft bot, kein ganz günstiger,
d« « FVL Voigt diese Nummer zu viel spielte
und zu wenig sang, so gewann sich dieselbe in den
folgenden Nummern mit vollem Recht die Sympa-
thie des Publicum. So wurden das Marktlied und
das Auftrittslied als PseudmMarquise mit Anmuth
und Perve vorgetragen. Nur hätte FrL Voigt das
stutmtsche Verlangen des Sonutags-Pnblieum nach
einer zweiten Wiederholung weniger ernst nehmen
svlIeUs Auch die· Scene im Schlosse führte FrL
Voigt gewandt durch, wenngleich sie nicht immer das

leidige Outriren vermied. Jm Großen und Ganzen
hat FrL Voigt mit ihrer gestrigen Leistung einen günsti-

gen Eindruck hervor eru en. ' « · - ·

über ihre. stimmnchegBesahienskUHZHJFZIFSJzIUIZIZl
natkglich nochb Irr. Awei im e en- ndenken bei un· -

T«
—

-

suchernverbliebene Künstler begrüßteixexzsztse Jkskaeteeejbjse
den Rollen der Gerinaine und des Marquis. Wirglauben mit Recht sagen »zu dürfen, daß wir gestern
zum ersten Pialeauf unserer Bühne die Gekknqixkg
in richtiger Auffassung darstellen sahen. Fkk F euer·
st a ck e stellte die Germaine das verpuppte Grafen,
kind, in den richtigen Gegensatz zur Haiderose dar;
ihre Germain war ein ge1nürhvolles, unverdorbenes

Piädchery dem man seine Erziehung in einem Pen-
sionat anmerkte, nicht aber eine coquette Bauerdirne,
wie die Vorgängerinneti des Frl. Feuerstacke die Ger-
maine charakterisirten Aufrichtige Freude bereitete
uns FrL Feuesstacke mit dem ungekünsteltety schlich-
ten Vortrage ihrer Gesangsnummern So sang sie
mit besonders zarter Jnnigkeit das Lied mit dem
Refrain ,,Folg’ ihm Germaine«, mit schalkhafter
Anmuth den »Nor1nannsbrauch« u. s. w.

Herr Alfred o sang den Marquis mit demsel-
ben Erfolg, den er vor zwei Jahre hatte. Der efserc-
volle Walzey das Lied an die Ahnen, sein Lied an
Germain im letzten Acte wurden auch gestern beifäl-
lig aufgenommen. Eine größere Beweglichkeit im
Minenspiel, wie überhaupt mehr Gewandtheit in Be-
zug auf die schanspielerische Durchführung der Rolle
wäre erwiinscht gewesen.

Die Rolle des Gaspard gab Herr Grü nbe rg
in der SchlußScene befriedigend. Dagegen schienuns seine Auffassung im letzten Acte verfehlt. Sein
Gaspard ließ sowohl in Maske, als im Spiel zu
wenig die Einwirkung wahrnehmen, die die Geistes-
zerrüttung auf seinen ganzen Organismus hervorgeru-
fen. Die ganze Scene wies zu wenig Uebergänge
auf, war deshalb zu farblos und so verlief denn
auch die esfectvolle Legende des Wahnsinnigen wir-
kungslos in den Sand.

Herr Wilhelmi, unser neuer Dirigent, führte
seinen Stab mit sicherer Routine. Ueber den Chor,
der gestern stellenweise unrein sang, und das Orchester,
das die Ouvertnre gestern sehr mittelmäßig spielte,
behalten wir uns ein ausfiihrlicheres Urtheil vor.

————— s-—.
Zu heute, um 5 Uhr Nachmittags, ist eine Sitz u n g

der Stadtverordneten anberaumt worden, de·
ten Tagesordnung uns bedauerlicher Weise am Sonn-
abend so spät zugegangen war, daß dieselbe nicht mehr
zur Veröffentlichung gelangen konnte.

Jn voiiger Woche sind, wie wir hören, die Erd-
arbeiten an der Bahnlinie DorpatiWalk

bereits in Angrifs genommen, und zwar bei Nüggen
und Uddern. Gestein tras hieselbst ein größerer Trupp
russischer Arbeiter ein. , i

Die letzien Tage haben uns eine außerordentlich
sruchtbare Witterung gebracht. Nachdem am
Sonnabend in der Mittagszeit de Temperatur auf
reichlich 17 Grad im; Schatten gestiegen war, kühlte
am Nachmittage ein mit einem heftigen Platzregen
verbnndenes Gewitter die Lust ein wenig ab;
gestern herrschie eine angenehme Wärme und am
Nachmittage gab es wieder reichliche Niederschlägez
heute ist eine etwas rauhere Witterung eingekehrt.

i He n r l! e W o it. i
. Detliih IS. «(3.) Mai. Jn Krossen a. d. Oder
wurden gestern durcheinefnrchtbare Windhose große
Perheerungen angerichtet: Häuser stürzten ein, fast
sämmtliche Dächer wurden beschädigt, deoskzijgxchthurm
ist herabgestürzt; einige Personen Wurf-Wes schtyer
verletzt und mehre getödtet. Aus der Oder versan-
ken zwei Schiffe, wobeisüns Personen uuks Leben

amen.
München, 13. (1.) Mai. Den ,,Neuesten Nach·

richten-«» zufolge sind die Zeitungsnachrichten über
angeblich bevorstehende Veränderungen im Ministe-
rium, sowie über den Wiedereintritt des Mitiisteriali
raths von Ziegler als Cabinetsserretär völlig unbe-
gründet.

Fotidolh 15. (3.) Mai. Die ,,Times« glaubt,
das Ergebniß der gestrigen Versammlung bei Har-
tington habe das Schicksal der irischeu Vorlage Gland-
stonks besiegelt; 104 liberale Abgeordnete verpflich-
teten sieh gegen die Honie-Rule-Bill zu stimmen, wo-
durch derrn Ablehnung mit einer Viajorität von 41
Stimmen gesichert erscheine.

Eil-grimme -
der Nordisehen Telegraphen-Agentur.

Ssewaflopoh Sonnabend, 3. Mai. Ihre Mase-
stäten und siaiserlicben Hoheiten sind am heutigen
Nachmittage hier angelangt, in sestlichster Weise
enthusiastisch empfangen. Der Dampser ,,Erikltk",
aus welchem Jhre Majestätett Wohnung genommen,
ankert gegenüber dem zum Stapellaufe bereit ge-
machten neuen Panzerschisfe »'Tschtsme". Die Stadt
ist aufs Reichste geschmückt, mehre Triumphbögkv
sind errichtet, die Straßen der Stadt sind AUßCV
ordentlich belebt, die Schiffe im IHafen haben ge-
flaggt. Zahlreiche ehemalige Vertheidiger von Si»
tvastopol sind hieselbst eingetroffen. —- Mokgsth TM
Sankt-ge, beabsichtigen Jhre Slliajestätenden Fried-
hof mit dem Krieger-Denkmal zu besuchenz hekklsch
pas» di« verrucht-u Bkfestigukigen SiswsstvpvPs
in Augenschein genommen werden und Abends ein
Diner stattfindety zu welchem die khencaligen Ver-
theidiger Ssewastopoks und die obersten SPCZSU VI!
Behörden Einladungen erhalten haben. ·

« T« « n c « »; islsicyit 1886r e . a o -Rtgaer Bd f «

Gem- Vert Köpf,

S; MUIFMW III; : : : ? : LT is? 2380
FI- givL Vsaudbkielfkimuniündbs «· .· : ists-« stig-
ex eipilSzF;-3.-Pt«iidvkiete-« - -

:
— zgztxj

gssgkskä·t·ksk,yåus.Pfandbriefyunkündb--— 101 100«
gib, zeig. Psandlm d. Hypoth.-Ver. — 102 101
se« Nig.-Dün.»Eis. Um. ·, . .

.
»» 100-J, ges-«

Fig-Dittis- Etslh d 125» RU- »· . ·
— .- jggth

»; Witwe: AgspPsandbriesea 100 R. -·« 102 ·101
e H Erste. Lvveäiievtbneie Eos-Jahr. —- 1o21,, tot-z,

Für die Redaction verantwortliche
Dr. E— Mattieseth cum!- ·A. hasse lbl sitt.
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»· Mstlsläg d. S. Ist Vol! 5-—7 Mit· «
Gestern, Sonntag d.··4. d. Mut, um 7 Uhr Murg-III, BSTZCIITSEI M« z« «

E ks Yo S o« g«.vs
naeh langen seh e en Lei en mein i · l· bter Mann, er e onom ,

««

. .
des hiesigen BeTirlckHospitaIs llmge le Dlelkstass den S« M« Wlet-tot· Beiträge fiir dieTDor·i·i·(·:oH(-erte·läön- er.

I « « d· nen auehi de riii a e au em ,

. . . . .
. . F Dorne gezeilcllinetrund entrichtet werden. YZUVVVCJ de« 7s Zum WtDie Beerdigung seiner irdischen Hulle tindet Dinstag, den 6. d.

, V pkstkkkung Nr· 4. DieMts., 5 Uhr Nachmittags, vom Trauerhause aus statt. und Dlc vkksstlldllllg Gwße Oper i» z Am« H; E Mit-«.
D orp at,5. Mai 1886.

·· · SCIIIIISS ilcs Sclllcskcks der Theater - capelle aus dem Ftanzösischskk H» FZIHIWO« Johanna schonen-h.- - i» szzsz «» sorge-missen. ——"———«—————«« Lichtensteixp Musik »» J z IN«. zu. »«--.»»-«-.. p..,g.».mm- Gelehrte Hin. Gesellschaft. A»sp», »Es z» Ost»
·1. streiekQuartett Nr.20 E

.
. o-D . . . .

. . . E z . — Sstzun . Drum.Nachdem ·

Die Herren studd. theol. Alexam L· O·········U·»Q·········· G·
Mk»

Mmw»ch· »» HERR Der Biuevztexcksaäfiudetin derHqqks1) dre Burgermussen - GeseUfchaftI der E delmann, med. Samuel Moll. . . .
. . .

. . Jus-Just.
6 Uhr IUUA Des HÆ Saft, Früh-E»in Arensburg als Besitzerindels Sick und August Blau find exmas 3i ÄMIAIIFS gVSZTOSO —————-————————«——:———————— EfLkgr .

«

in Llrensburg sub alter Nr. triculirt worden. » . . CYUTUWWVZJ DIE-is E« E«««7M«s7· ; a .

Use, neuer Nr. 143, belegenen DAM- VEU 28s APVU Issss 4" SUFJFYZUZFJIZTFFJ » zz««z»s,»«,k»» F l, W) U·JMUWbIls- Rectvrs A. Schlltldb H« D«oppe1quartettop. 65 Spott-». -J"«"-·F·;»;.« « mit Ansichten von Dorpat O .
L) g

21 der Herr Peter Tenn o als · HJTMM Iowa» H. empäehlsz n·····s···g——·M· ·· Ha·Besitzer des in Dokpat im III. DadieHeprgn studd-.1ur- Hskrmaixti Aufs-Ia iZMAlf ·

··

««

d ·; H. gimzk ,
«

Sigdishsiis siib Hut-N» 208 Ha« Des» Wssch s«s«.«sxs- He. ..:;«::t 2 GUXIMEUauf Stadtgmnd belegenen Im- Johannes S chee l« mai· Mkmtz Je« fiihrendegDlamen a 20 lc0pi und für l » G

mobilsl - nchowexsz Fålpllymus Ellsaschesw Okllzlcühkende Herren H« 50 KOIY n für Mitglieder deren Famlll
««

Z) V« He» Jükki J kdas als Be. und pharskn davor· L a n dnu m hgjmjsgeschafrssiihkenden vokstohek erliielt nioderne soiiinieiskrieots u. · eingekehrt«- Gastca
«« W

sitzer des in Pernau im II. DVVPIFTUICIJT UNzUkkEfiEU sikldz sc) »wes« u«s Plaicls zu Anzug-en u. »Regen1näu- Entree a IO KopQuark« d« Stadt sub 2H9P-· den. dæspxben Yo« Emem Kalsprilchen —teln,modernellainen-sotntner—lcleider- Ein« edlen eins-erstarren Gutt t A d. 1 · .

i] D s
Nr· IFFIZSFF Meile« Nr. 39) Umveklltaksgeklchf Un er

g·

n Tohung M« MUVXUTY Ha) CI - - slkdlisln VVOIIS u. .HaIb"W0lle, shpes l der Einfiilirende ausser dem But-h
belegen» Jmmkzhjkg der Exmatriciilation desmtttelst auf« Schattens» Nr· 4· Ha» Rednn teksburgek ZU« 9k9w»»9s· Zephir· 20 Ren. zu entrichten und den h«

4) die Stadt Akensburg als Be« geforder.t" slch ne« 7 Tage« a empfiehlt sieh zur Ueber-nehme aller EEIIIISIIL Udxdäpclällh Ellsslscllli Ist· d steigenden Njmes m das Fremden'
sitzekjn des i« Akenshukg sub dato dieser Behorde vorstellig zu vorkommende» · , : · Iowa« aus de» beste» patentirien uc einzuso kei en

· ·

alter Nr· 126a,166 ui1d167, Magen· » » 28 April W; . Zimxnsxsi rannten, holländisch« reinen-nd, . »

»»
DE» FESØCOMOEG

. .
,

pro-et! « . ·« , - »·
-

» Treus-Pl Nr· 183 belegenm Im Netto« A. Schlllldt « Leu] Tasohszatqszhmsz Tau Sanktion- Ein deutsewspreehendesMk) Is-
· N» 848 See» A· B»k»w»w· s Es« f III, Mädels-tatst, striekbanniwollsz Regen— » . » -

S) yet Herr Ca rl Ola qls Be« sehnellsle Äuskijhrunsz billi ste Preise soblrllnzausiänddjsche aamoll·negell·
sitzer des m Dorpat Im 1lI. P teknsxrkhstudik Hnwerätät Ver· Maske» pkohzzkbejtsze HHJ skzzzeg inäntel etc. und» empfiehlt zu den -·

- Skadkkhelle sub HyP--Nk- 161 lasse« g zur Ansicht. i - mässigstens Preisen Es« HAVE« TLIJFXEauf Stadtgrund belegenen Im« · e l e " .
· Ohms«- hs TO »Es« 9 VIII«

iisigsiis
. Fest-Ists. Tsswmjkzszfusss VII-»Es »«-75,;«,-3f;:!f«;. ist i i (- t-6)d1eFrauRosal1eJohann-

.

· O« ——..-.. · · · -
. . Nr. 863. Sen« A. Bokownetm Ucein Gift) »

ist zu Jeder Tageszeit zuhalten beiIst« Hi? Yieisitzegiladiiiseiits THE· id- Im« GUW Zur Vertilgt-Im w« « Kette« und ZFOFE d——————;——«Z-Mil«hpė" ««Ä"———————""««·
· HSUkE UND Meds Carl MEDIUM« Mäuse« —- nur tödtlieh für Na0«e— «

-
«

. .

m«
HyP««Nr· 239a aqfStadtgrllnd witz find Sxmatlricitlirt worden. thier l h b b «

D «« «« Lemszsasss de« la« Mal a· Oszs Eimer DOYYBhelegenen Jmmob1ls, - DR» »» , Mai 1386 «
e «« ZU U El? D! » ·l·J1-r Nkehmåtkags so; Gko·1·d- und· si1— m» d· · « M · ·· «· h«7 d A d · A t -

·

«

. .

« o ersae en, ·ren, ew·e ren einem III« It! 2 0118 S S« s O »li-) »F; ZZF H« Pch met« Rest» a. Schmsdt C. Jtlrgensonn 85 C» «« »Hu» »11«,sp.1z. »»- äszhznm Z» vskksuipkkskskukgskskk sitt.H« c m eknau M! Nr. 865. Sen. A. Bokownetix DroguewlOHrbewHandlunH hgkkkzgzksp Damenszkwj etc· Inådtåreh den Hof.l· Qlkaktal der Vorstadt VII· · « Ein kecker-schel- Fiir die Zeit der sommerkerieimeklekte SUb HyP-'NV« 260 I«
» ist eine möblirte

Jne·1·1e Nr. 25a) belegenen Jm- « - sxkxxjs . Pl . . s . - s— «—

. e · s YUOIINIJUGI- Mk) ils. · Werden Vckgkcbcll Und gute
·· s· · . . ··

mit eran a und Garten ztt strittig.
s) der Hätt WH M e y b a-U.m . « « luiinuiiiensr sz steht TJIIII Zlltll Vskltällf bei » Tätig. Filsleerfdagdldhpeplelszstlsz NLWV

als Bcsitzek des m Pemqu xm szz iieukkuou nagt-s- pie-peiset« · ·« sz »· Eva-T] —,,—.—.
IIL Quartal der Vorstadt sub nun» d h

« nxusroksixkskkisssxaoiameauiiika s »« ., : s« ». - · ..
« SCIDHICIU Um ist«-»» «. « —.————-————————-——,;—j—H9p,.Nk« 4853 Heu« Nr; zu) E· » ·! F ».M . h» -.pi’««.ks".s.s.kkåp-.i.kx.ä.k.. sz Von der fectielterselsen Satz— l TØEIOIIIOI·VETESEUEU JMMUblC »Hm-r «- nsz « IF« I"««««· - polizsi wird hierdurch bekannt von 2 Zimmexn ist vom 1. Muij

9). der Her; Wilhelm »Du« .. d H f· H— Hi; gemacht, sikkss das - EFIJEIILSJZEEII MskkI-·st-—N--9-
w e rt als Vesitzer des In Pers Fllullllg Cl« aus) - IS· Ja Tkzcteak Eine Familien-Wohnung

EUUU km I( QUUVM V« Stadt del-Ia· o im. xkjm w «. Y- l nein! Bote fee-heller geschlossen ist. THZZMFIIFHZIZIJHITZZZFHZ1TICL«sub HypisNd 97X94 QIEUE Nr« g Aue· FF-i...-.II".-«Z-IIu-Z. »III.-TI«-"..3k:?« n « Teichen-er, am s. Mai 1886. sen, wie such ei» ckkckzimuskul
« St« Petersbukss :·.«--«1·sL«:"?- TO« ·« « «« Cstnjsgjkspkechgjjdgs III VIIIIUSUIIIL Nähckss Jslllssschc slli

bsei deakLivlandifchen Stadt« A·lsxsvdtss»s’l’besktsk-Pletz Z· « O ; : « h l « s Nr. 24. sHssiseessxesssssss ers-E:- txxixgigctstrxs. ZUIIEIIHIIIIIUM .-13 HEXE? ««

. . . . . » - « in , - as, . »· - -ge uns e nes Pfan r
kkjmschgk Xqkgz « · stctsdwkkäthis in. . · . » · · . oder zum« Alle-indjenen. Auskunft; Ja— .- FUMVTFTWUJIUUUJsarleheus uachgefnschtsha en« « h c ' - Zaattspfms Buch-Dr« eobspstrasse 42 1 Treppe hoch von« « gelegen am Wasser u Tannen-Wlkd csolches VOU d« DIVECUVU des Mkmsc A· almem " , l« u. ZklJs."-ExPe«d. s« 347 Uhr. «« « ,

walde ist zu rerniietlien Nähere-sgedachten Vereins unter Hinweis auf Kkslklskllsk spksIsk
· kzkoszs.gamk,y· Gesinde 4zt«·»»,«sp,·

§ 44 der Statuts» hIeVdUTchl OffEUV ««·!·"3««9 Slmsplldlislnk Und . IEEcautes Nouvseauteåsl l « J"m""··«··»·«",—·""·»»ezchnetesnVer«e», «»Hch bCkCUIUt Gemacht« UM den etwas· KkIMscIIck cllsllllisgllsk . . « » — . . - l - e «« « « schienen undzdurch alle Buchgandlungu
gen Gläubigern der genannten Dur· h Yo« EVZZOO Mk« l «. » a m ·- B a m a n z» beziehen,
lehensimpetrantem deren Forderum Z« « e« E r» .

· d! l · l— «

- - Neue« und neuemge« bisher Ulcht in die Hypotheken- Ufslschtv tut! M M! M« W Jncsaetresitiniisegets stueskhsieit s0eosu-uk«iempaeh1t« I ,bücher eingetragen worden End, vor -.--..—..9GVOESSV.M.Kkkt .9·... » e l ·« » » - -«
«

«« l »
Ertheilung des PfandbriefssDarlehns JDOQOOOIDOSSODB : . . . « « E s " .« e I cGelegenheit zu bieten, binnen« vier ·s0mm3khjjt9 i H s « ? ««

-

« s z· s · . « -
Monaten a dato die Eintragung empksxläggs Neu» um, empfiehlt B Iscskelltktxseg .aut"».o-big(z. Gegenstande werden nach Maass ······st···»DER··geb·xgk·igeknLiäk·nansta···nihrer resp. Forderungen in die Hhpos hjkzjzzk di« Huknjsdzkxzge »» «p-rosrriszpt·ausgespu r.·.-. ·«

« s . ». . i· . ·» . ·
.

khekenhüchek herbeiführen z« können» J · B· Wein» , J » . . Eint·- grosskkartte älterer Isamettmällcel wird states« Lin— herauvsåsgeben ·
Dei-par, den ei. April 1886. . Kaukhok Nr. 35.l K. « Mr e s e

Jm Namen· der Directiou des Livländifchen LIILCLLLIJI.——IV———UIILZ Hart am Strande iti Ist-ro» El« sz Es Wird Verkauf! . Obetlehtet der hisivrifchen Wissenichcsflsstw
Stadtzjjypothekenälsereius: Auf dem Gute Rossi werden· «Nz«j9,1·wz1d« umzogen» zuk dgmrjihgdz da» G» Charhmiowa Sorg· Gouv· St· - Gymnasium zu Dort-at.

«Pråses: S. Lieben. s · - Mit— OFYSUST JXUSSICU Mk, Cis-S MADE-· · Peterslxszlcreis Gdow, Wolost Judino, Zwzkke Vers-Fu» Auspsz
Nr. 743. Secretän O. Wild e. r u - I er » sksblslll sclwllstök IJSSC SIU STIMME« «7(·l0 l·)essJa.·t. gross, davon e. 500 VlJald. —- . ·

----j—s—-s---
». · · · » . ; mit vollstandig eingeriehtetenwirths « So, IV Und 172 Seiten.

· d ..

· F· · a a - ·»sehat’t. Nåheres zu erfragen heim· Ver·
.

»»

Dachs-reden U« Ruhm« END« Vekkaut · · » .
». ··-

· walter des Gutes ad. beim Besitzer: · Ykkw LIMITE- I R«- 20 III·
· hausen-Ia! schwarze - st Petersbur Ka anskaa 33 Q 3 · s

z» ·. o Zaun-m» dunkel « has-ruhen«; aus 10 Zimmer-Ei. Küche. C. Matttefeus Verlag.
es Uc Am Gent-in. gespekhekie ZejHEFT-Hi-HZHLFHOFHTZFIOFHFYFYHJ Magie-sci- mohiikku gkossskrs u. kna- . Este» am«II! 7 verschiedenen Farben älxxaoathkoszk"bg«esperb· unter guten Bedingungsxl Dass! YOU« : d " · · ·

·

w» 1 di« W» a tell-EIN gesper . szggk »Ja— ·»- vermletsserk - II CI 01170 Ullggcll fur diefreundliehe und energische
pp. Dutzend 50 K0p. s. « · Auskunft: ertheilt

· s ·— ·
—· mit ParadeHEingang und einzelne Hllfelelstung unter schweren Um«

In grösseren Partien mit Satan. Fauna-g » Edudkkd FUSCIHGIIL standen. c«E. Zllattieseus TIERE—
·· Ekkeis so· Kop- pr.··l·:i. . nachstehend(- sind in ask Nah«- kisk Univers-ital zu

k h s «- isze ier wer en nach er Reihen— . - H, H« «» z J, . h F« «! kkttltss tu a tut: is.Tjgsxszcszt eme com or c mo
folge der Bestellung-zu auf demsGute « »

DrkmI.)ipei.i.er, äitttrssgäkkulsiaez selig: -nlV«M.?.-.—...-—-«i«
O g

.

wol-nun Es« 7«i«"k««s««»"t7« II; IRS-is« slss 1ssssssssssssssssssssss1 O«-s««s«- sapps»Es-«-l s« Hier« list W« ZV Um· S« Cl« M« THE« a U' tlersclikanlgi Bootes-senkend, ist-würz- . «

. « . ·. «
» elf» E« YJFITT ·

«. . , Nsh höks dst Bslttscbsn Bahn bis Dvriksldl « . s e dji Ei e «

« d «

- «
«

« ———-— — —EITSEIFFZSTTT Kktmsnusäikkerså THE· ;··I·(·i·r·esse: Jcolk pl: statjon Chor-lot— jzsxddlklliadkxktsUktiitlizQkxggkäJ · ·· , pe e HZEI THE? THIS XI ·i··.Z l WILL I IF?1—3 Uh «eht Erldgesehosw a— « ·i"seppe" oe . U » O» « C ««

d «
««

·

·

- « « " l « -sp» -2 — -—-.-«

selhst vjikd gxueht ein junges deutsch— Zwlscbea III-nd I Uhr-« Daselbst: . RFWQLIUZOYUU···ää·g····?··jä-·YchEstSJI H—. -»..—TVspreche-ide- ntaitesica und sm Ein okdeutciches » l l . S—-.-—..·-—EOIIEUOUOIIEND»Sl"«"-———-—"»«"«""7Ekk8?k«i N; in; s »· - ;
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Voliiischkr Cllageslnrirbt
Den Z. (18.) Mai 1886.

Jn der Presse aller Parteien in Deutschland stößt
man noch heute auf ziemlich lebhafte Nachklånge
der jüngsten Cnlturkampf-Debatten. Ueber die
Centrumpartei ist der polnische »Goniec Wielk.« in
Folge der Vorgänge im Abgeordnetenhause ganz be-
sonders entrüstet und giebt dieser Entrüstullg in fol-
genden Worten Ausdruck: »Es hat sich erfüllt! Am
Freitage haben, zum großen Triumphe der deutschen
Nlchtkatholitery die deutschen Katholiten durch den
Mund des Abg. Windthorst uns verlassen, uns ge«
radezu verrathen und nur ihr eigenes Jnteresse wahr-
genommen. Es hat sich erfüllti Alle Hoffnungen
nnd Jllusionen unserer superklugen Politiker sind in
Nichts zerronnen; die Vorhersagungen des »Goniec
Wielk.« sind in Ersüllung gegangen; weder bei der
Regierung, noch bei den deutschen Kathollken haben
wir Gnade gesunden; Alles hat sich von uns abge-

stehen ganz rillein da —- nnr mit
Gott«( Eskuchder evangelische ,,Reichsbot«e« verlangt
seht, daß neben der katholischen die evan gelis eh e
Kirche aus der Beendigung des Cnlturkampfes
Vorthetl ziehe: »Die evangelische Kirche wird
ntcht stark, so heißt es in dem Artikel des genannten

konservativen Blutes, wenn die katholische Kirche
geschwächt wird, zumal diese Schwächung durch den
liberalen Culturkauips bewirkt werden soll - aber

Einundzwanzigster Jahrgang.

Rom mit allen möglichen Jnstituten und Mitteln
ausstatien und die evangelifche Kirche hilflos las.sen, das muß, wie Jedermann einsieht, die evangeli«
sehe im Verhältnisse zur katholischen schwächen! Da«
rum Parität gegen Parliäti Hat man den Culturs
kampf unter dem Zeichen der Parität begonnen, so
möge man ihn auch unter demselben beendigety in-
dem man nun auch der evangelischen Kirche gewährt,
was man jetzt der katholischen Kirche gewährt hat.
Freilich, wenn die Kirche nicht selhst auftritt und
dem Staate sagt: das und das habe ich nöthig, so
wird ihrNiemand unverlangte Gaben in den Schooß
schritten. Deshalb tritt jsktzt an die berufenen Ver-
treter der Kirche dieAufgabe heran, in energischer
Weise Reformen in Angriff zu nehmen, welche der
evangelischen Kirche zur Erfüllung ihrer Mission
nöthig sind. Hirtenamtliehe Organisation: nnd kirch-
licher Einfluß auf die Vorbildung der Geistlichen,
namentlich durch dieErrichtung von Prediger-Semi-
narien, stehen hier in erster Linie l« «

Die ,,Ermländische Zeitung« bringt einen Bericht
über die Jnthronisation des Bischofs
Dr. Thieh welche am J. d. M. in Gegenwart
vieler Gäste . geistlichen und weltlichen Standes zu
Frauenburg stattgefunden hat. »Was ich Euch ent-
gegenbringe«, sagte Bischof Dr. Thiel am Schlusse
seiner Rede von der Kanzel, »ist in fchlichten Worten
ein Dreifaehest Es ist der feste, aufrichtige Wille,
getreu dem Evangelium meines Amtes zu-«walten,
es ist ferner die Hoffnung und das Vertrauen einer-
seits auf den Segen und den Gnadenbeistand Gottes
und andererseits auf die bereitwillige Unterstützung
meiner Diöcesanem und endlich eine innige, herzliche

Liebezu meiner Diöcese Ermland und meinem Va-
terlande«. —-—Bei dem Festmahle erinnerte der Bischof
in einem Toaste auf den Papst und den Kaiser an
eine Stelle im oorpus jin-is, in welcher das Papsts
thum und das Kaiserthncn als die beiden vorzüglich«
sten Geschenke der Milde und Güte Gottes an das
menschliche Gesehtecht gepriesen werden und tnüpfie
dar-m die Bemerkung, daß dasHerz jedes Christens
wie überhaupt jedes«Patrioteti mit besonderer Freude
und Theilnahme für das allfeitige Wohlergehen dieser
beiden Gewalten schlage und daß auf allen Seiten
die innigsten Segenswünsche für das geistige und
leibliche Wohl der beiden höchsten Vertreter jener
Gewalten gehegt würden. Becnerkenswerth sind auch
die Worte des Bischofs Na mszanowskie
»Ja ernster Zeit ist dieser Tag der Verkündiger des

Friedensfür das gesammte Vaterland und für das
iheure Ermland ein besonderer Freudentag, an wel-
chem wir den besten feiner Söhne mit Jnfnl und
Dirtenbrief geschmückt begrüßen. Aber das Ermland
ist nur ein kleiner Theil des gefammten deutschen
Vaterlandes Und als treue Kinder der katholischen
Kirche und als gute Patrioteii fühlen wir uns zu-
gleich als Kinder des großen theurenVaterlandes
und,stehen an ä«chter, opferwilliger Vaterlandsliebe
Niemandem nach. Neben dem h. Glauben und der
treuen Liebe zur Kirche stehi uns nichts höher als
die treue Liebe zum Vaterlande. Und in diesem
Glauben und in diefer Treue festzustehem verbürgen
wir rückhaltslos und entschieden. Mögen diese Worte
hinausfchallen als Gruß in«s weite Vaterland, damit
Alle wissen, daß wir eins mit ihnen sind in Liebe
und Treue zum Vaterlande«. — Die ,,Nordd. Allg.
Z.«, welche Vorstehendes an hervorragender Stelle
ist-drückt, benutzi den Anlaß, um«din Bischöfen im
Westen Eins zu versehen. Sie sagt: »Im ganzen
deutschen Vaterlande werden diese Worte der beiden
Bifchöfe eine freudige Ausnahme finden; denn sie
legen Zeugniß ab für ihre patriotische Gesinnung.
Dies Gefühl wird um so stärker sein, als weder
der Bischof von Tr i e r noch der Erzbischof von
K ö l n bei ihrer Jnanguration so warcndes Vater-
landcs gedacht haben, als es in Frauenberg geschehen
ist, obwohl sicherlich die westliehe Bevölkerung dadurch
gleich sympathisch berührt worden sein würde, wie
es jetzt die östliche ist«.

Auf die jüngst von uns an dieser Stelle erwähnte
officiöse Nein, aus der wir die Drohung einer schär-
feren Anwendung des SocialiftewGesehes heranslesen
zu dürfen glaubten, ist fchnell die schärfere Anwen-
dung gefolgt. Von dem ihm im SocialistewGesetze
eingeräumten Rehte Gebrauch machend, hat das
PreußischeStaatsministerium eine Verordnung erlas-
fen, wodurch für Berlin und Umgegend bis zum
3«0. September d. J. der sogenannte klein e Bela-
gerungszuftand dahin v erfchärft wird,
daū Versammlungen Hin twelchen öffentliche Angele-
genheiten erinnert oder riet-then ex-««-ideiii«sis1I-"iif;g"it)-e"i
vorgängigen fchriftlichen Genehmigung der Ortspo-
lizeibehörden bedürfen. —. Durch« diese Verordnung
werden auch nicht —- focialdemokratifchkParteien,
in sder That die ganze am öffentlichen Leben sich
betheiligende Bevölkerung von Berlin und Umgebung
betroffen, und daher ift die in den politischen Kreisen
Berlins herrschende— große Aufregung wohl erklärlich.
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Die betreffende Commifsion des Abgeordnetenhqip
fes hat das durch den jahrelangen Streit "zu einer
gewissen Berühmtheit gelangte Gefeß über die Co ni-
mnnalbesteuerung der Ofsiriere in erster
und zweiter Lesung durchberaihem Einstimmig wurde
ein Antrag angenommmem wonach auch das Heirathd
gut der Officiere von der Coinmunalbssteuerung nicht
ausgefchlossen werden soll. Doch wurde bestimmt,
daß diejenigen Ofsiciery welche sich vor dem Inkraft-
treten des Gesetzes verheirathet haben, von diesem
Privilegium noch so lange Gebrauch machen können,
wie sie die unteren Chargen Cbis zum Hauptmann
bezw. Rittmeistek eiuich1ikß1ich) beneiden(

Seit einiger Zeit cursirten in der Presse Gerücht»
wonach die Stellung des Landwirthfchaftsminister
L ucius erschüttert sein follte , und zwzr sollte
Lucius den maßgebenden Kreisen nicht Agrarier genug
sein. Diese Gerüchte werden jctzt deinentirt

Die Universität Heidelberg hat auch
die Akademie der Wissenschaften in Pa-
ris eingeladen, sich bei den Feierltchkeiten des fünf-
hundertjährigen Jubiläumvertreteii zu lassen. Die
Akademie der Wissenschaften leistet dieser Einladung
Folge. Der Mathematiker Charlcss Herimite ist
designirt worden, die Akademie bei den Universitäts-
festen zu repräfentirem

« Die Unterhaiisrede Gladstonss am Montag
fcheint weder Freund noch Feind befriedigt zu ha-
ben. Die »Times« fpricht ihr jede Bedeutung ab,
ausgenommen, daß ihr jedes ernste Argument zu
Gunsten der rveitreichendsteii Maßregel einer confti-
tutionellen Veränderung fehlte, die se von einem
englischen Minister vorgeschlagen worden sei. Wenn
das Unterhaus die Frage auf Vernunftgründe und
Thatfachen zii entscheiden hätte, wie sie von Glad-
stone für, und von Lord Hariington g e gen die
Bill vorgebracht worden, dann könnte die Contros
Verse sofort zum Abschlusse gebracht werden. —- Der
,,Standard« behauptet, daß Gladftones Rede für
seine Freunde eine Enttäuschung gewesen fei.. Jn
seiner Behandlung der Frage der irischen Vertretung
ins«ReichspiirlamenteHirt-absolut- nichts gewesen, was
Chamberlainss Feindseligkeit gegen »die Maßregel sah-
fchwächen konnte. -Der »Da-tin Telegraph« kann
Gladftonss Rede in keiner Weise als einen seiner
glücklicheii Ergüfse bezeichnen, während sie vom« Ge-
sichtspuncte parlamentarischer Taktik als mißlungen
erachtet werden müssa Chamberlain und die anders·
meinenden Radicalen könnten nicht gut die akademi-

»f- n i l l r t a a.
P a r n e l l.

Unter diesem Titel bringt der »Pester Mond« eine
Slizze der politischen Bedeutung und Entwickelung
des irischen Führers, die zwar etwas zu warm für
denselben eintritt, aber so anschaulich geschrieben ist,
daß wir sie in Anbetracht dessen, daß Parnell in
kurzer Zeit vielleicht seine grbßte politische Rolle zu
spielen berufen sein wird, hier folgen lassen. Der
»P. Ll.« schreibt:

- Schon beginnt die Legende ihre goldigen Schleier
zu weben um das Haupt des jugendlichen Führers
der irischen Partei. . . Es war vor einigen Jahren,
als der Herr von Avondale, dieses herrlichen Beseh-
thumes an den Ufern des von Thomas Moore befun-
genen Avoumore, in böser Nachwinterszeit weit in
der Ferne weilte und an das Elend dachte, welches
den armen Arbeitslosen zu solcher Frist daheim be«
schieden sei. Um daher diesen Unglücklichen Arbeit
zu schaffen, eutschloß e: sich hochhetzsg dazu, fünfzig
Aeres feiner Wiesen umbrecheu zu lassen. Die Wiese
wurde umgeht-reisen, aber seinen Zweck hat der men-
schenfreundliche Gutsherr nicht erreicht. Denn eines
schönen Morgens —- es war am 16. Februar 1882
——- erschienen von sechs Kilometer in der Runde an
sechsbundert wohlbespannte Pflügq die in wenigen
Stunden beim Klange lustiger Weisen, die von drei
Mustlcapellen ausgespielt wurden, die Wiese glücklich
nmbtachen Den Tagelohn aber hätte keiner der fröh-
lichen Pflüger angenommen. Der junge Besitzer von
Avoudale war eben kein Anderer als Cbarles Par-
ne1!- der sue seit, da eui seine: Wiese iechehuudeki
Pslüge unter Musikbegleituug arbeiteten, seit sechs
Monaten von dem englischen Minister - Präsidenten
in skilmainham in sichekem Gewahrsam gehalten
wurde. Dieses englische Minister-Präsident ev« »»

der ehrwürdige William Ewart Glas-state, derselbe,
v« zu: Staude durch sei-se iteusreuusiicheu Dia-
John Bulks EnttüstUUs It! sp Wien! Maße ent-
facht. . . .

Als der achlundztvauzlsfckhkkss Parnell im Jahre
1874 zurn ersten Male als Caudidat für das englische

Parlament austrat, da, hätte Niemand in dem blassen
jungen Manne den nationalen Führer erkannt, der
seine verachtete Partei binnen wenigen Jahren zu
einem maßgebenden Factor im politischen Leben Groß-
britanniens erheben werde. Er war Alles eher denn
ein Redner und die wenigen Worte, die der Candi-
dat zitternd vor Aufregung stammelte, ließen kaum
den eisig ruhigen und unermüdlichen Redner errathen,
als welcher Parnell heute auch von den Gegnern an-
erkannt ist. Er fiel auch richtig mit 6000 Stimmen
gegen den Candidaten der Conservativen durch und
erst ein Jahr später gelang es ihm, ein Mandat für
den WeftminstersPalast zu erringen.
s Da saß er nun ein volles Jahr, ohne ein einzi-
ges Wort zu sprechen, aber er blieb keiner einzigen
Sitzung fern. Er saß da als Mitglied der irischen
Partei, die eigentlich nichtexistirth und er kämpfte
als ein einziger Mann gegen das englische Parlament
fünf volle Jahre lang, bis er sieben gleichgesiimmte
Landsleute um sieh gesammelt und sich stark genug
gefühlt hatte, um dem englischen Parlamente imponi-
ten zu können. Nachdem er stch Jfür seinen Beruf
vollkommen vorbereitet wähnte — er wußte nämlich
die Hausordnung und das Budget auswendig und
hatte die tkunst der ruhigen und leidenscbaftslosen
Rede erlernt — erhob er zum ersten Male seine Stimme
in offener Sitzung Seine kühne und ungewöhnliche
Sprache rief Anfangs allgemeine Jndignatien her-
vor, man suchte ihn zu überschreien, aber als die
Schreier aufhörten, da war es die Stimme Parnell’s,
welche den Tumult beherrschte. Und dank der Haus-
ordnung, nach welcher eine Sitzung nicht geschlossen
werden darf, wenn zwei Redner die Fortsetzung der
Debatte verlangen, begann Parnell dem Hause der
Gemeinen jene fünfzehn- bis vierzigstündigen Sitzun-
gen zu bieten, durch welche die Jren mit einem Male
zu den gefürchtetsien Mitgliedern des Hauses wurden.
Und dann kamen die schrecklichen Budget-Debatten. Bei
jedem Posten wußte Parnell verfängliche Fragen zu
stellen, verblüffende Enthüllungen zu machen und är-
gerliche Anträge zu formuliren. Die Fragen WMDEU
abgesektigh die Enthüllungen wurden überschrien, über
die Imendements aber mußte ahgestim tut werden. Und
die Abstimmung im englischen Unterhause ist eine

,,Division« in des Wortes eigentlicher Bedeutung.
Das Haus muß sich in izwei Theile theilen. Die
«Jas« begeben sich in den ,,Ja«-Corridor, die »Neins«
in den ,,Nein«-»Corridor und die Stimmen-den werden
bei ihrem Eintritt in den Corridor gezählt. Wie oft
kam es vor, daß sich in das »Nein«-Couloir ein ein-
zigesMitglied begab und dieses einzige Mitglied war
Charles Parnellz aber seine Amendements ließen sich
hiervon nicht abschrecken und es kam der Tag, da
ParnelPs Anträge eine Majorität fanden, ja, da sie
selbst von der Regierung adoptirt wurden. Allmälig
gewbhnte sich das Haus, in diesem blonden Jren, in
dessen Adern rein englisches Blut fließt, das böse
Gewissen Englands zu erblicken, und auch den Fern«

stehenden ist noch jene denkwürdige Scene in Erin-
nerung, da Parnell —- es war dies nach seiner gro-
ßen amerilanischen Reise —- seine Rede gegen die
Annexion des Transvaal hielt. »Als Jrländer und
aus einem Lande kommend, das bis zum höchsten
Grade die Resultate der Einmengung Englands, wie
auch die Folgen englischer Grausamkeit und Tyran-
nei erfahren, glaube ich, daß . .

.«

Hier wurde der Redner vom Präsidenten unter-
brochen, der ihn ausserdem, seine Worte zu erklären.
Und nun erklärte Parnell in einer mehrstündigen
Rede, was er unter englischer Tyrannei und Grau-
samkeit verstehe, so gründlich, daß sich der Präsident
veranlaßt sah, ihn aufzufordern, sich zurückzuziehen,
damit das Haus über ihn zu Gericht sitzen könne-
Sir Stafford Northcote beantragte hierauf, den Red-
ner wegen hartnäcliger Obstruction für eine Zeit lang
von den Sitzungen auszuschließen, aber das Haus
hielt den Anlaß für eine solche Maßregelnng nieht
geeignet und Parnell wurde eingeladen, seinen Sitz
wieder einzunehmen. Aus seinen Platz zurückgekehrt,
feste er mit dem größten Gleichmuthe die Phrase
fort, in welcher er vom Sprecher ursprünglich unter-
brechen worden war: i

,, .
.

. daß ich ein specielles Jnteresse daran habe,
die Absichten der Regierung auf die unglücklichen
Colonisten Süd-Afrikas zu dennneiren nnd zu ver-
hindern«.

Troß der kühnen Sprache, die er führte, blieb er
aber in seiner Ansdrucksweise immer der vollkom-

menste Gentlemarr. Keine Grobheit, die ihm entge-
gengeschleudert wurde, vermochte ihn zu einer Erwi-
derungin ähnlichem Sinne zu reizen, und seine
Selbstbeherrschung ging so weit, das; der Sprecher,
den seine Unempfindlichkeit zum Aeukersten gereizt, ihm
einst Abbitte leisten mußte. Nach dem Tode des
greisen Jsaak Butt von den immer muthiger und
zahlreicher gewordenen Jren auf den Schild gehoben,
wurde er nicht nur in Jrland und Amerika, wo ihm
Ehren zu Theil wurden, wie sie einst Kossuth er-
fahren, sondern auch in dem seindlichen London
der Löwe des Tages, nnd bald war neben den abge-
sessenen Whigs und Torieg die irische Partei als die
dritte des britischen Parlamentes in aller Form aner-
kannt . . .

-

Jm Herbste 1881 sinden wir Parnell im Gesänge
nisse Von Kilmainhamx mit ihm war das gesammts
ExrcutiwComitå der Land-Liga, jener fürchterlichen
Verbindung der Pächter gegen die Grnndherrem ge-
fänglich eingezogen worden. Aus dem Gefängnksss
richtete nun dieses Comitå ein Manifest an. alle J!-
ländey in welchem die Pächtei aufgefordert wurden-
,,den Gutsbefitzern keinen Paehtsrhilling zu entrichtsT
ehe die Regierung ihr System des Terrorisinns nicht
aufgegeben und dem Volke seine verfassungsmäßkgstl
Rechte nicht wieder erstattet«. Zwei Tcgs spät«
hatte Gladstone die LaudLiga aufgehoben; aber sechs
Monate später hatte Parnell an Mk« St« U« N«
tional-Liga gegründet, deren Programm derselbe GIV-
sione zu verwirklichen sich eben anschickh Denn daf-
selbe lautet: l) Nationale SellrstregietUUg- T) NEM-
Resorm, Z) Loeale SelbstregietUUg- 4) UUSVSHUUUS
des parlamentarischen und munieipslkn WCh1kOchkeS-
s) Ekctwickkiuug und« Ecmuthsgune de! gewerblichen
Interessen Jrlandd

Ehe aber Gladstonk dazu kam, die Pacifieaiion
Jrlands zu versuchen, MUßkE C! ETUEU Ums» Wkg
zurücklegery mußte er mit Hilfe Parnelks gestützt und
von Parnell wieder in die Regierung eingesetzt wer-
den. Und es war die Naiional-Liga, welche: Parnell
seine 85 Stimmen verdankt, die National-Liga, welche
andererseits ihre iormidable Mach: ihrer von Parnell
ausgearbeitete-i Organisation verdankt. Und ihre
Macht beruht auf dem Boyeoitiren i



schen, fast dilettantischen Vorschläge, weich; Gkgdstoiie
eher zu verstehen gab, als machte, als befriedigend
hinnehmen. —- Die ,,Morning Post« sagt: ,,Jrland
für die JklälldsW -— oder eher für die unwissenden
verführten Massen, die entweder aus freier Wahl
oder in Folge von Terrorismus Mr. Parnell und
seine Anhänger untekstützen, dies ist das Schlußwort
Dir. GladstoiiGs an das Unterhaus. —- Selbst die
,,Dailr) News« giebt zu, daß die Rede des Premier-
ministers ksin wesentliches Abweichen von dem ur-
sprünglichen Plane ankündigte und Chamberlain

schwenich befriedige« dürfte. Gcadstone sei vie! ent-
schiedener in der Beschreibung dessen gewesen, was
er nicht thun wolle, als in der Andeutung der Zu-
geständnissy die er machen könne.

J« der nördlichsten Provinz Irlands, in
Ulstekz wächst das Mißtrauen gegen die Regierung
Gladstoxiesz und der Entschluß, ev. die staatliche
Ordnung und die protestantifche Religion gegen eine
irländisihe Particularregierung mit den Waffen in
der Hand zu vertheidigem Wie man aus Ulster
entzwei, gewinnt dort die Annahme an Boden, daß
die, Regierung die Verlängerung des Waffengesetzes
lediglich zu dem Behufs: beantragt habe, um die
reichstreuen Einwohner des Nordens der Provinz
zu entwaffnem Die Gensdarmerie hat von dem
Obersecretär von Jrland, Mr. Morley, kategorische
Befehle erhalten, vor nächsteui Piittwoch die Namen
allerPerfonen aufzugeben, die innerhalb der letzten
drei Jahre Waffen gekauft haben, und in anderer
Weise die Bcsitzer von-Waffen zu ermitteln. Jm
,,Belfast News Leiter« erschien dagegen ein Jnseratz
welches zu Angeboten für die Lieferung von 20,000
SnidewGewehren in gutem Zustande, mit Messen!
oder Bajonetem aufforderh Dieselben find in Par-
tien vor dein 1. Juni an gewissen Stationen der
Northern Connties Eisenbahn abzuliefern. Die
Bahn geht von Belsast nach Londonderry und hat
Zweiglinien im ganzer: Nordwesten Jrlands Das'
Jnserat trägt die Unterschrift »Der Wachsamkeits
Ausfchußic Wie die »World« erfährt, sind Maß-
nahmen im Gange zur Bildung einer Unton-Liga
in Ulsterz deren Mitglieder sich verpflichten, weder
den Anordnungen der neuen irischen Regierung Folge
zu leisten, noch Steuern zu zahlen. Man erwartet,
daß sich die gesammte protestantische Bevölkerung
von Ulster der Liga anschließen werde.

Jn Frankreich steht selbstverständlich die ne ue
Anleihe im Vordergrunde des Interesses. Die
Betrachtungen, welche die Blätter an dieses finan-
zielle Ereigniß knüpfen, sind meistens vernünftig und
den Thaisachen entsprechenid Daß die republikanik
sehen Organe den großen Erfolg der Anleihe als
eine Vertrauenskundgebung für die Republik ausle-
gen, kann man denselben wohl nicht» ver-denken. Ei·
nige Blätter können es natürlich nicht unterlassen,
felbst bei dieser Gelegenheit den Deutschen etwas
»am- Zeuge zu fticken«; sie meinen, »die Deutschen
würden sich über diese Kundgebung des Reichthumes
Frankreichss schniählich ärgern«. Die armen Leute!
Aergern könnte man sich nur über eine solche Al-

Capitän Boycott war der unerbittliche Vertreter
eines« englischen Lords, der jeden säumigen Pächter
erbarmungslos von der Scholle trieb. Die Liga
warnte nun jeden Jrländen die frei gewordene nPach-
tungen zu übernehmen. Und als sich trotzdem Leute

MADE«- welche die verlassenen Häuser bezogen, wur-
VEU siS Sjtlfach in die Acht erklärt; kein Nachbar
durfte mit ihnen« verkehren; waren sie krank oder im
Unglück« DUtfte sie kein Arzt, kein Priester besuchen;
it! Feuetsgefahr kam Niemand zu löschen ; ihre Pferde
fanden keinen Schmied zum Hnfbeschlag ihre Pflüge
und Karten keinen Wagner, der den Schaden aus-
gebessert hätte; ihre Kühe, Stuten und Ziegen waren
zur Unfruchtbarkeit verdammt; in dem nahen Flecken
fanden sie selbst keinen Unterstand und für ihr Haus,
für ihr Korn, für ihr Vieh und für ihr Geflügel
keinen Kaufen Aber nicht nur keinen Häuser, sie
fanden auch keinen Verkäuseu kein Zündhölzchen und
kein Päckchen Tabak konnte sich ein Boycottirter im
ganzen Umkreise verschaffen; in der Kirche blieb er
am Sonntage allein, denn bei seinem Erscheinen ver-
ließ die ganze Gemeinde das Gotteshaus . . . In
einer trüben Stunde verließ der von Gott und den
Menschen Verlassene die Pachtung und schloß sirh
der — Liga an. Und alle Jene, welche an die
Stelle gewaltsam vertriebener Pächter traten, ereilte
dasselbe Schicksal, wie jenes, das den Pächtern Carpi-
tän Boycotks gewiß war, d. h. sie wurden bohcottirt
Aber nicht nur die einzelnen Pachtungem auch ganze
Latifundien wurden mit der Zeit in die Acht erklärt
und dann kamen ganze Märkte und Verkehrsgeselb
schasten, Bahnen und Dampfschisfe daran, denen die
Liga verboten hatte, die Erzengnisse bohcottirter Gü-
ter zu versuchten. Und als man den Chef der Con-
setvativen bei seiner jüngsten Wahlrandidaten-Rede
fragte, was er vom Boycottiren halte, da mußte er
wohl oder übel zugeben, daß dasselbe Ukchts Uklgsfsss
liches sei, insofern es ohne Gewaltthätigkeiten ge«
schiebt. Aber es gab auch Gewaltthätigleiten und
es gab auch Verbrechen, aber Parnell berief sich aus
seine geschriebenen Maniseste, welche dem Volke die
größte Mäßignng und einzig und allein den passiven
Widerstand empfehlen nnd alle Verbrechen und Atten-
tate strengstens verurtheilern Die Liga umspannte
bald ganz Jrland, wo nicht weniger als dreizehnhuns

bernheit und« über die Unwissenheit dieser Chauvink
sten, welche keine Ahnung davon haben, daß heut zu
Tage zwischen den Nationen und sveciell zwischen
Frankreich und Deutschland eine Solidarität der Jn-
teressen besteht, welche selbst durch die schlimmsten
Hetzereien einer gewissen Presse nicht zerstört werden
können. — Uebrigens haben wohl die wenigsten Le-ser eine rechte Vorstellung von dem, was die mehr
als Zwanzigfache Ueberzeichnung der Anleihe eigent-
lich bedeutet. Diese Ueberzeichnung bedeutet nichts
weniger, als daß an ein em Tage dem französischen
Minister zwei Milliarden Frcs in Banknoten, Gold,
Silber, Schatzscheinen und Anweisungen aus die fran-
zösische Bank eingehäiidigt worden sind, von denen
der Finanzminister gleich wieder achizehnhundert Mil-
lionen zirrückznzahleci angeordnet hat. Die Zahl der
Subscribenten beträgt 247,000, so daß im Durch-
schnitt auf jeden Zeichner 8100 Frcs. kommen wür-
den. Da aber allein die Syndicats - Kammer der
Pariser WechsekAgenten 415 Millionen, das Haus
Rothschild 440 Milliotiety der Credit Foncier 175
Miit. und andere Finanzgrößen 40-180 Millivnev
gezeichnet haben, so leuchtet ein, daß sehr viele Zeich-
ner ganz kleine Summen gezeichnet haben müssen.
Jn der That sollen 60,000 kleine Leute nur auf ei-
nen Rententitel gezeichnet und ihre 15 Ins. einge-
zahlt haben.

Der Kriegsminister Boulanger hält streng darauf,
daß dem neuen, von ihm erlassenen Reglement über
das Tragen der Bärte nachgekommen werde.
Dasselbe bestimmt, daß die Soldaten den Vollbart
tragen, daß es den Osficieren aber freisteht, nur den
Schnurrbart zu tragen. Bei der Veröffentlichung
dieses Reglements drückte der Oberst des in Rouen
liegenden und früher vom Herzog von Charires be-
fehligtenl2. beritienen Jäger-Regitnenis den schriftli-
chen Wunsch aus, daß er es ungeachtet dessen mit
Vergnügen sehen werde, wenn die Ossiciere den Schnur:-
bart tragen, wie in der Vergangenheit. Der Oberst
erhielt in Folge dessen 14 Tage strengen Stubenarrest.

Jn Madrid hat die ersteSitzung derCo r-
tes einen rechflebhasten Verlauf genommen. Gleich
nach der Verlesung der Thronrede ließ sieh Salmes
ron das Wort ertheilen, um Protest gegen den Eid
zu erheben, der von den Deputirten verlangt wird.
Dieser monarchische Gib, sagte der republikanische
Führer, stehe in Widerspruch zu dem Mandate,
welches seine Wähler ihm ertheilt hätten. Er sei
beauftragt, das republikanisehe Jdeal zu vertheidigem
Diese Erklärungen riefen auf den Bänken der Rech-
ten einen so heftigen Sturm hervor, daß Sagasta
fieh genöthigt sah, zu intervenirem Der Minister
rieth den Republikanerm die Ansichten anderer Leute
zu respectiren, wenn sie selbst sich der Freiheit zu
erfreuen gedächtem Die Frage einer Reform des
Kammerätieglements lasse sich nicht vor der Sonsti-
tuirung »der Cortes erörtern. Salmeron erklärte
unter großer Unruhe des Hauses, daß seine Partei
keinen Eid leisten könne, durch welchen sich sie ver-
pfliehte, an dem Triumphe der Republik mitzuarbeiten.

dert Zweigvereine sich bildeten, und auch einen Theil
Großbritanniens, wo die arbeitende Bevölkerung sich
der allmächtigen Association anschloß, die bei den
jüngsten Wahlen ihren zwingenden Einfluß gezeigt
und ihn auch anläßlich der nächsten Wahlen kaum
verlieren dürfte. Denn sie verfügt über Geld, über
viel Geld. Die Mitglieder, deren Zahl an Hundert-
tausende beträgt, zahlen nämlich im Verhältnisse ih-
res Vermögens jährliehe Taxen im Betrage von ei-
nem Shilling bis zu einem Munde, und Zehntaufende
von Pfunden sind es, die von den Brüdern in Ame-
rika und Australien, die sich auf eine ähnliche Weise
organisirt haben, jahraus jahrein anlangen, Summen,
die keine andere Bestimmung haben, als vertriebene
Pächter zu erhalten.

Und diese große Macht steht ausschließlich dem
Herrn von Avondale zur Verfügung. Aus dem
Führer der Obstructionistem der das Haus der Ge-
meinen zwang, ganze Nächte hindurch in Einemfort
hin und her zu marschiren, um seine Anträge nieder-
zustimmen, ist ein in offener Parlamentssitzung höchst
reservirter Parteichef geworden, der selbst wenig spricht
und die Gegner höchstens durch seine schneidigen
Zwischenrufe in Verlegenheit bringt. Ob es Glad-
stone nun gelingt, seine irenfreundlichen Bills durch-
zusehen, oder ob er seinen Plan. einem Anderen ab-
treten mu×- der blonde Jre mit dem blassen Teint
und dem funielnden Blick hat offenbar den Zenitb
seiner Bedeutung noch nicht erklommen, obgleich seine
Erfolge Alles hinter sich lassen, was seine großen
Vorgänger in der irischen Volksgunst je zu erreichen
gewußt. Der ungekrönte König von Jrland, wie
ihn die Freunde und Feinde nennen, ist heute kaum
vierzig Jahre alt, und eine lange Zukunft steht ihm
noch vor.

—-

zsaunigsaltigen
Auf der Ligat’fchen Papierfabrik er-

krankten zu Anfang voriger Woche zwölf Personen an
einer ungewöhnlichen Krankheit, zu deren Feststellung.
sich drei Rigaer Amte, die DD1·. Heeren-eigen, Imm-
hals und Gehalts, am legten Mittwoch nach Ligat
begaben. Dieselben haben nunmehr als unziveifelhaftesResultat festgestellt, daß man es im vorliegenden
Falle mit der sogenannten ,,Had er nkr anlh eit«,
die schon früher, wenn auch nur in seltenen Fällen,
auf ausländischen Papierfabriken beobachtet worden

Inland
stimmt, 6. Mai. Soeben sind die amtlichen Aus-

weise über die Einnahmen all er rnssifchen
Eisenbahnen während des verslosseneu Jahres
—— wobei nur die transkaspische Bahn und die Schienen·
wege Finnlands nicht berücksichtigt sind -— publicirk
worden. Danach hat das russische Eisenbahn-Netz
bereits eine Ausdehnung von 25,379 Weist erlangt,
nachdem im Jahre 1885 eine Strecke von 994 Werst
und im Jahre 1884. eine solche von 823 Werst neu hin-
zugekommen ist. Trotz dieser beträchtlichen Erweite-
rung des Eisenbahnäiietzes sind jedoch die Eisenbahn-
Einnahmen sowohl des vorigen Jahres, wie auch des
Jahres 1884 hinter denjenigen des Jahres 1883 zu-
rückgeblieben: 1883 beltesen sie sich aus etwa 231314
Mill Rbl., 1884 auf nur 229314 Mill. Rbl. und auch
1885 auf 230 Mist. Rbl.. Der Rssickgang der Eisen.
bahwcsiinnahmen spiegelt siiiz am Deutlichsten in der
durchschnittlichen WersvEinnahme der letzten Jahre
wieder : 1883 wurden 10,588 Rbl., 1884 nur 10,209
Nt3l. und 1885 gar nur 9780 RbL durchschnittlich
pro Wert? vereinnahmt, d. i. die Werst-Einahme ist
seit dem Jahre 1883 um 808 Nbl zurückgegangen.

,,Somit stellt sich heraus« —- bemerlt hierzu die
,,Neue Zeit« —— »daß in den letzten drei Jahren, trotz
deebeträrhtltckien Erweiterung des Schienennetzes die
Einnahmen sich nach wie vor um die Summe von
etwa 230 Näh. Nbl. bewegt haben. Der Waaren
und PassagiepVertehr entwickelten sich auf unseren-
Bahnen in den Jahren 1881 — 1883 in recht stün-
sikger Weisezda aber trat im Jahre 1884 eine Sto-
ckUUg sit! Und dieses Jahr darf auch als der Beginn
der neuesten ökonomischen Krisis gelten. Soweit
die EisenbahirvEinnahrnen der beiden ersten Monate
des laufenden Jahres, welche selbst gegenüber den
tin-erfreulichen Resultaten des Vorjahres noch eine
Mindereinnahrne ergeben haben, einen Rücksrhluß auf
die Lage unseres Handels und unserer Industrie ge-
statten, hat die ökonomische Krisis ihren Hbhepnnct
noch nicht erreicht, sondern ist noch im Stadium der
weiteren Verschärfung begrisfen«. -

Die ,,Birsh. Wed.« melden, daß der Director
der Berliner Discojito-Bank, v. Hause mann, seit
dem 2. Mai in St. Petersburg weile, nachdem er
die Aufforderung erhalten, die Angelegenheit der
Convertirung russischer Staats-An-
Ieihen wieder aufzunehmen. Das bezügliche Con-
vertirungsgeschäst soll im Prineipe bereits beschlossen sein.

.- Sg Mai. der Kaiser hat im Ressort der
Grenzwache zu verleihen geruht: den St. Ankun-
Orden Z. Classe den AbtheilnngssOsficieren Ritt-
nieister Aepfel und Stabsrittmetster Orlow von
der Rlgaer GrenkBrtgade und den St. Stanislaus-
Orden ZYClasse den Abtheilungs-Officieren, Ritt-
rneister M ed er und Stabsrittmeister L e y m a n n in
Arensburg und den Stabsrtttmeistern L a u p m a n n
und Reuß in RevaL s

—- Die Gesellschast zur Förderung des russischen
Handelsund der russischen Industrie hat jüngst be-

ist, zu thun habe. Dieselbe wird hervorgerusen durch
das Eindringen von mit Krankheitskeiinen inficirtem
Staube in die Lungen und der schnelle und tödtliche
Verlauf der in Ligat vorgekommenen Fälle ist daraus
zu erklären, daß eben verhältnismäßig große Massen
solchen Staubes von den betreffenden Personen ein-
geathmet worden waren. Natürlich sind unverzüglich
alle geeigneten, von ärztlicher Seite angeordneten
Maßnahmen ergriffen worden, uirnweiteren Erkran-
kungen der im Lumpensaale beschäftigten Petspttsv
vorzubeugen. Eine Uebertragung der Krankheit von
Person zu Person erscheint nach dem Urtheile der
Aerzte absolut ausgeschlossen, wie denn auch in Ligat
außer den zwölf Weibern, welche der Einwirkung
des inficirten Staubes im Lumpeniaale stundenlang
ausgesetzt waren, keine weiteren Ekkrankungen vor-
gekommen sind. Sechs von den Erkrankten find- ge-
storbenz die Aerzte hoffen, von den sechs übrigen
die meisten am Leben zu erhalten. Es handelt sich
also im vorliegenden Falle um kein e S e u ch e, die
eine größere Ausdehnung gewinnen könnte, sondern
um einzelne, durch ungünstige Umstände bedingte
Erkrankungen an einer Krankheit, die an sich nicht
ansteckend ist.

—- Einen tollkühnen Sprung wagte vor
einigen Tagen auf der Wetzlarer Eisenbahn ein Mann
von einem in voller Fahrt besindlichen Zuge. Der-
selbe hatte sich bei den mit ihm in dem Wagen be-
findlichen Reis-enden mißliehig gemacht und schließlich
mit dem Schaffnein der ihm sein Benehmen verboten
hatte, Händel angefangen, fo daß ihm dieser gedroht
hatte, ihn in Berlin bei Ankunft des Zuges verhaf-ten zu lassen. Auf der Eisenbahubrücke zwischenMichendorf und Berlin riß der so Bedrodte vlötzlichdie Wagenthür auf, und ehe er daran gehindert wer-
den konnte, sprang er aus dem in voller Fahrt befind-
lichen Zuge. Es wurde sofort das Haltesignal gegeben.
Als aber der Zug zum Stehen gebracht war, war
der kühne Springer bereits spurlos verschwunden. —

-- Die Trauung von Adelina Patti
mit Signor Nicolini findet, wie aus London geschrie-
ben wird, am 7. Juni auf dem dortigen französischen
Consulate Statt.

—- Ueber die Niedermetzelung der Ex-
pedition Porro veröffentlicht die in Rom er-
fcheinende »Gazzetta ufficiale« den ersten Bericht des
Consuls in seiden. Dem Berichte ist die Erzählung
des afrikanisehen Karawanensührers Arie Gheli Ga-
dabursii angefügh der allein der Metzelei entging.
Die Expeditiotn so sagt er, bestand aus acht Eures-arm,
drei abesfiuischen Dienern und zehn eiuheimisehen
Schntzleuten Alle, die drei Diener ausgenommen,
waren mit Hinterladern bewaffnet. Von Zeila uach
Bussa ging Alles gut; dort erfuhren wir die Gefan-

schlossen, die Besteueru ng ausländischtznHopfens zu beantragen. Diesen Beschluß m»virt die Gesellschafy wie den »Bei. Wed.« zu entneh-men, dadurch, daß vielfach russischer Hopfeu Uach MAuslande exportiry dort umgearbeitet und dank; »»ausländischer Hopfen wieder über die Grenze DE,gebracht werde. Der beantragte Zoll soll ZW-pro Pud betragen. «

Jn klllolmar beschäftigt die Frage, wo de: vom»Bahnh of werde errichtet werden , lebhaft die G»müther Mit welcher Freude, schreibt man n. ihr-g
»Rjg· Zu» wurde die Bestätigung der seit »Hm·Jahren in Aussicht gestellten Livländischen Eis-uswbegrüßt: sollte sie doch mit dem in unmittellekkfNähe der Stadt psrojectirten Bahnhose den getniuue
ten Erwartungen hinsichtlich des Ausschwuggkz s»Handel und Gewerbe entsprechen und dqk W«liegende, nur auf mittelalterlichexi Wegen und durchkostspielig« zeitraubende Fahrgelegenheites z» m»chende Wolmar in das Netz des Weltrerkehkz W,Nehmen. Da traf wie ein Blitzftrahl aus neigte»Himmel die Nachricht ein, daß die BahxwchkWerst bei der Stadt vorübergehergsp
letztere wie ein verlorener Posten bei Seite Fug«
bleiben solle. Der Stadtverwaltung nnd den En-wohnern blieb Nichts übrig, als sich mit de- und
Wshmükhkgen Bittgesuchen an die competeuten Autori-täten zu wenden nnd ss augenblicklich ,,hangend unt
bangend in schwebender Pein« dem unausbleiblicheq
Schicksale« entgegen zu sehen. Inzwischen nehmen di«
Tcaeirungsarbeiten der Linie ihren ungestörten Fort-
gang und wenn unsere Hoffnung nicht getäuscht wird,so kann noch die alte Linie mit dem Bahnhose bei
der Stadt, oder eine neuerdings bereits abgesteckt-
Linie aus einer Entfernung von höchsiens zwei Weist
allen Sorgen ein glückliches Ende bereiten. Die
Entscheidung wird nicht mehr lange ausbleiben, da
schon mit dem 15. Mai mit den Erdarbeiten begon-
nen weerden sollte.

It! Rigti soll, wie Dei« ,,Vcllk. Wehstu.« erfahren
haben will, die Direction der Ri ga-Dünabur-
ger Eisenbahn mit der Absicht umgehen, nicht
nur den Beamten-Etat zu reduciren, sondern anch
die G agen derjenigen Beamten, welche ein Gehalt
von mehr als 400 Rbl. jährlich beziehen, um 20 W;
zu kürzen, und zwar im Hinblick aus die Verluste,
welche nach Eröffnung der RigasPlestauer Bahnzu
erwarten stehen. —- Diesem Gerüchte dürfte, in
,,Rig. Tgbl.« zufolge, um so weniger Glauben zu
schenken. sein, als die Beamten-Geigen an der Riges
Dünaburger Bahn im Allgemeinen schon ietzt gering
sind und eine so beträchtliche Reduciruug derselben in
der gegenwärtigen schweren Zeit— eine geradezu hatt-s
Maßregel wäre. ««

,

s— Dieser Tage ist in der Moskau« Vorstadt
eine geheime PapirosiFalsr it, die von dem
Wilkomikschen Ebräer M. T. geleitet war, ausgeht!
ben worden. Die Polizei überraschte die Betheiligten,
als die Arbeit in vollem Gange war. und beschlags
nahmte eine große Quantität schon feriiger und noch»
in Arbeit befindlich« unbanderolirter Papiros , eine

gennahme der indifrhen Besatznng von Dschaldefsa
Wir theilten dies den Jtalienern mit und baten sie,
umzukehren, da die Weiter-reife lebensgefährlich sei.
Ihr Führe: aber sagte: »Wir kehren nicht um, wir
gehen vorwärts( Hieraus zogen wir nach Artn und
rasteten beim Wasser. Ungefähr eine Stunde später
sahen wir fnnfzehn Bewaffnete von den Höhen herab«
steigen; wir riefen ihnen ,,.Halt!« zu, und der lange
Jtaliener (Romagnoli) ging ihnen entgegen andren-
lamentirte Sie sagten: ,,«l’a1·ik armen» (,,der Weg
ist frei«). Die funfzehn Bewaffneten kamen darauf
in’is Zelt, und die Jtaliener sagten ihnen: »Wir
wollen nicht Krieg führen, noch Jemandem schaden«-
Die Leute aus Harrar bethenerten ihre Freundschaft
und blieben bei uns über Uiacht Beim Tageggranen
waren aber die Höhen von ungefähr 600 Harrarinern
besetzt. Sie stiegen in’s Lager herab nnd banden
uns Eingeborenen die Hände; die Jtaliener hinge-
gen luden sie ein, die Reife fortzufetzem Man be-
packte Kameele und stieg zu Pferde; die Jtaliener
behielten ihre Gewehrr. Als eine halbe Stunde des
Weges zurückgelegt war, besprachen sich die Leute ans
Harrar unter einander, nnd die Folge war ein all-
gemeines Feuern auf die Jtaliener. die augenblick-
lich todt blieben nnd darauf aller Kleidungssiücke be-
raubt wurden. Uns führte man nach Dfchaldeifsr
wo wir die englischen Soldaten gefesselt vorfanden.
Der Karawanenfübrer entkanr dank dem Aufruhr, der
unter den Jssa Somali von Tfchaldessa ausbrach
als de: Emik auch ihren Hänptling henken lasset«
wollte. —-· Von anderer Seite werden folgende De«
tails gemeldet: Alls die Expedition bereits in Dfchak
dessa angelangt war, schicktre man von da Boten sie-le
Verrat, um den: Guid: zu« befragen-» ob er gefiel«
sei, mit dem Grafen Verm« in: Verbindung zn M
Der Emir willigte ein. jede-eh« unter der Bedistllmss
dTß Graf Porro alle Waffen ablief-re; Dies: ttichiche
und die Expeditina feste sirh in Bewegung, worauf it« «
in einen Hinterhalt gelpckt und« niedergemehelt wMdes

— Vor etwa Jahresfrist nrsaehtes die Enidecklwiivon« Ubd rücke n menschlicher: If; f»- im G«
st e r n eines anr ManagnasSee cJiiearaguky Fries-III«Steinbrnches einiges Aufsehen. Man erblickte-MEDI-selben ein Zeugnis, welches das Alter des MIMÖM
gsfchlechtes in eine sehr ferne Zeit hinanfrückte DE
Wie-er natnrhistoriiche Pius-eurer bat nunmehr links)
einen in Niraragna anfäisigen Oesterreicher SWVUT
große Steinplatten mit derartigen Fnßfpnren EVEN«
den. Der Stein. in welchen: letztere 8 bis 10 Eint·
tief eingedrückt find, ist ei« pries« purem-einer Seif-
UUD Die, km Steinbrnehe darüber gelagerten Sehn-IM-
waren ebenfalls vnleanisches Gestein. Die FnßipUW
find außerordentlich scharf und« deutlich; eine dersel-
ben scheint von einem kleinen Kinde detztetühtws
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Menge un bandetolirten Tabaks und diverses Material
zu: Fabcicatioii von Papiwsi

J» Zkkqzhgkg ist, wie Berliner Blätter melden,
das Seid. J. P· Rehsche zum Deutichen Vice-
Conful ernannt worden»

Karl) Jllitau ist, wie wir aus dem »Reg.-Anz.«
" ersehen. der GouverneUr WirkL Staatsrath Pas chi-

s ch e n ko dieser Tage aus St. Petersburg zurückgekehrt.
Ja Filum wird, wie wir aus der ,,Lib. Z.« ersehen,

Je· Kaki. Hoheit der Groß fürst Wl ad i mir in
dem J. C. Schneidersschen Hause Wohnung nehmen.

St. Zxsrtersbiirsh 4. Mai. So lange das ,,Ab-
xüstungs-Cabinei« in Athen am Ruder ist und die
griechische Kammer sich nicht entschieden in diesem
oder jenem Sinne ansgespro-.hen, dürfte die grie -

chische Frage aus ihrem bisherigen Stadium
kaum hinaustreten und nur in Bezug auf die von
ihr auszuübende Riickwirkung auf eine eventuelle
Berschiebung der Stellung der Mächte zu einander
Jnteresse einflößen Ganz besonders eingehend, wenn

auch bei sehr getheilter Meinung, hat sich letzthin
die Aufmerksamkeit der russischen Presse der Stel-
lung Frankreichs zu Griechenland wie zu den
qxxdemx Mächten zugewandt. Die ,,N ow o sit«
wünsche« sehr entschieden eine engere Verständigung
zwischen Russland und Frankreich in dem Bereiche
internationaler Fragen und finden, daß zwischen den
rufsiichen und französischen Interessen in der griechi-
schen Frage bereits eine gewisse Gemeinschaft bestehe.
Dagegen läßt sich die » N e u e Z e i i« keineswegs
sehr wohlwollend über die gegenwärtige Leitung der
französischen Politik aus. Mit seiner Separirung
in der griechischen Frage, meint sie, habe Freycinet
sich gründlich die Finger verbrannt, und zwar habe
er sich, wie von völlig zuverlässige-r Seite jetzt be-
kannt werde, lediglich aus dem Grunde zu dieser
Politik verstanden, um der parlamentarifehen Oppo-
sition nicht die Handhabe zu Angriffen wider die
r e· p u b li k anische Regierung zu bieten, welche
die M o n a rchie n in der Niederwerfung Griechen-

. lands unteriiütze »Ja Griechenlands fährt das
Ssuworimfche Blatt fort, ,,bat Delyannis diese
Trübung in den Beziehungen der Grofzmäcbte nicht
schlecht auszudeuten verstanden und in London, Berlin
und Wien ist man höchst mißvergnügt über die Hand«
lungsweise der französischen Regierung, was sich
bereits in der allgemeinen politischen Constellep
tion bemerkbar zu machen beginnt. Die Berliner
officiöse Presse hält mit Angriffen wider Frankreich
nicht zurück, die britische Regierung schickt sich an,
ihre ,,bedingie« Einwilligung zur Annexion der Neu-
Hebriden-Republik durch Frankreich zurückzunehmem
und auch in Wien findet man, daß die auswärtige

L· Politik Frankreichs die erforderliche ,,Selbsiändigkeit«
nicht aufweise Frehcinet muß jetzt für seinen letzten
unüberlegten Schritt wie für manche andere Fehlgriffe
in seiner auswärtigen Politik büßen. Bermuthlich
bedauert er jetzt auch nicht wenig die Abberufung

;" des Generals A p p e rt aus St. Petersburg bei
. welcher er ja ebenfalls unter dein Drucke der Furcht

vor der radicalen Opposition gehandelt hat. Leicht
- könnte es sich bei der Fortsetzung einer derartigen

j auswärtigen Politik ereignen, daß Frankreich abermals
. völlig isolirt in Europa dasteht««.

-— Ueberdie Ankunft Jhrer Maje«stä-
ke n in S few a st op ol entnehmen wir dem »Beg-
Anz.« eine ausführlichen Schilderung. Zur Be«
grüßung Jhrer Majestäten war der Verwefer des
Marine-Mlrrtsterium, GeneraisAdjutant S ch e st ako w,

J» Allerhöchstderifelben entgegengefahren. Bei der Ein-
fahrt des ,,Eriklik«" in den Hafen efalutirten alle
Kriegsfchiffe und auch die Ufer-Batterien, von den

J Hügeln von Sservastopol tönte das Hurrah des dort
verfammelten Volkes wie der Truppen entgegen, die
Glocken der Kirchen haben an zu läuten und von

; mehren Seiten hörte man die von MilitäpCapellen
J intonirte Kaiser-Hymne. Um 6 Uhr Nachmittags ging

der »Eriklik« in der füdlichen Bucht, wo das zum
« Stapellaufe bereite neue Panzerfchiff liegt, vor An-

ker. Während des Aufenthaltes in Sfewastopol
werden Jhre Majestäten auf dem Dampfe: ,,Eriklik«
Wohnung nehmen. Mit Jhren Majestäten sind in
Sfewastodol noch angelangt: II. Mk. Oh. der
Großfürst Thronfoigey die Großfürsten Georg,
Michael, Alexei und Ssergei Alexandrowitfch, die
Großfürstinnen Jelissaweta Feodorownm Xenia und
Olga Alexandrowna und die Großfürsten Paul Alex-
androwitsch und Aikxander Michailocvitfch

— Wie eine (gestern,»Montag, uns zugegangene)
Depefche meidet, Mt der Minister des Auswärtigem
Staatssecretär v. G i ers, bereits am Sonntag die
Rückreife aus der Krim nach Moskau bezw. St.
Petersburg angetretem

«» «— Um das russifche Marinewefen und die rufsie
ichs Sprache kennen zu lernen, find von der fran-

z;- zöiki chsn Re gierung mehre FlottensOfe
ist«! C Usch Russland commandirt worden. Die-

b» HAVE« spllEU- Mk« di« ,,Neue Zeit« meidet, in näch-
F ster Zeit in St. Petersbukg eintreffen.
, Ja: Chslvklcheu steife meins. Las-un) her kürz-

lichcine F e u er s b r u nst nahezu den ganzen Markt-
fltcken Sed l if chkfch ieingeäschertr etwa 140 Häu-

« irr gingen in Flammen auf und die große Mehrzahl
. D» Bewohvspdieies Flsckevs sisht sich en den Bet-

».- ielstab gebrachh
Sitznng der Dotdater Stadtverordneten

f. e vorn 5.5.Nai1886.
Nach Verlefung und Genehmigung des Proto-

cvlles der Sitzuttg vom 24. April, in welches, auf

dahin gestellten Antrag, auch die Antwort des Stadt-
hauptes auf die Jnterpellation des StV. F. Fischer
in Sachen der ,,Olewik«-Erzählung von angeblich
falschen Gewichten der städtischen Wage aufgenommen
ward, machte das der Versammlung präsidirende
S ta d t h a upt einige vorläufige Niittheilungen über
den bevorstehenden Besuch Sr. Kais. Höh. des Er o s;-
fürstemWladitnir und Jhrer Kais Hoh. der
Großfurstin Maria Pawlo w na. Danach dükf.ten Jhre Kaiserlichen Hoheiten, von Gdow per
Dampfer hierher kommend, etwa um 9 Uhr Abends
am 29. Juni hier eintreffen und bis vier Uhr Nach-
Mittags des folgenden ;Tages hieselbst verweilen.
Das StH. ersuchte nun die StV.-Vers» dieselbe
wolle das StA. autorisiren: zur Veranstaltung eines
den hohen Herrschaften angemessenen Empfanges
nach eigener Wahl Personen aus der Zahl der Stadt-
verordneten zu cooptiren. Nachdem dieser Antrag
einstimmig genehmigt worden, sprach der StV.
Be ck mann den Wunsch aus, es möge seitens der
städtischen Vertretung die Initiative zur Verlegung
des auf den 30. Juni und L— Juli fallenden Petri-
Pauli-Marktes auf einen späteren Termin ergriffen
werden, da es während dieses stark besuchten Mark·
tes kaum möglich erscheinen dürfte, Sauberkeit und
Ordnung in dem gewünschten Maße aufrecht zu er:
halten. Das StH. wies dem gegenüber darauf hin,
daß er diese Gesichtspuncte für durchaus gerechtfer-
tigt anerkennen, gleichwohl aber sich gegen eine Ver-
legung des Marktes auf einen anderen Terniin aus·
sprechen müsse, weil eine derartige Maßnahme leicht
mißdeutet werden könnte und er seinerseits Alles auf-
bieten möchte, um etwaigen tendenziösen Auslegun-
gen jeden Schein von Berechtigung zu entziehen.
Nachdem jedoch noch mehre Redner sich entschieden
für eine Verlegung der Markttage ausgesprochen,
wurde beschlossen: an die Gouv-Regierung das Er-
suchen um Verlegung» des Petri-Pauli-Marktes auf
den Z. und-Z. Juli zu richten. —- Was die Kosten
des Empfanges der hohen Gäste anlangt, erklärte«
das StH., dieselben ließen sich z. Z. auch nicht an-
nähernd präcise überschlagen, und suche das StA.
darum nach, die StV.-Vers. wolle einen discretionäs
ren Credit zur Bestreitung der für einen angemes-
senen Empfang Jhrer Kaiserlichen Hoheiten erfor-
derlichen Ausgaben bewilligen, welche aus den extra-
ordinären bezw. außerbudgetmäßigen Summen zu
bestreiten sein würden. Auch dieser Antrag wurde
einstimmig angenommen.

Gemäß dem Beschlusse der vorigen Sitzung legte
das StH. das an die Gouv-Behörde mit Rücksicht
auf die Ausarbeitung einer neuen Wä hler list e
zu richtende Schreiben vor, welches zunächst auf die
durch die Eassirung der StV.-Wahlen bedingte Noth-
wendigkeit der Zusammenstellung einer neuen Wäh-
lerliste hinwies und hieran die Anfrage knüpfte, ob
seitens der Gouv-Behörde wider die Anberaumung
eines seitens der StV.-Vers. festzustellenden Ter-
mines zur Berichtigung der Steuer-
riickstände der in die neue Wählerliste ev. aufzu-
nehmenden Wähler Etwas einzuwenden sei. Der
StV. Sach ker gab —- wenn wir ihn recht verstan-
den ——— der Ansicht Ausdruck, daß die nach der alten
Wählerliste zur Wahl berechtigten Wähler eo ipso
dieses Recht behalten sollten und nur -für die etwa
inzwischen hinzugekommenen Wähler eine neue Wäh-
lerliste angefertigt werden solle. Das StH. erklärte,
einen solchen Antrag als widergesetzlich zur Abstimmung
nicht zulassen zu können, indem auf Grund desselben
Personen, welche notorisch zur Ausübung des Wahl-
rechtes nicht befugt seien, als wahlberechtigt in der
Wählerliste aufgeführt werden könnten. Nachdem
von verschiedenen Seiten, von den StVV. Bartels,
H. v. Sa1nson, C. Treffner u. A. m., darauf hin·
gewiesen worden, daß es undenkbar erscheine, die
neuen Wahlen auf Grund der alten Wählerliste
zu vollziehen, wurde der Sachkersche Antrag dahin
umgeändert: »daß Diejenigen, welche in der alten
Wählerliste als Wähler fungirten, Wähler bleiben,
für die anderen Wahlberechtigien aber, welche damals
excludirt gewesen, ein neuer Termin für die Berich-
tigung ihrer Steuern atigesetzt werde«. Hierauf gab
das StH. die Erklärung zu Protocoll, daß er auch
diesen Antrag, weil er ev. Personen, welche thatsächlich
nicht wahlberechtigt seien (d. i. Wähler, welche am
1. October wahlberechtigt waren, jetzt aber e wa
durch Steuerrückstände, gerichtliche Belangung u. dgl.
zur Ausübung ihres Wahlrechtes nicht befugt seien)
als Wähler hingestellt wissen wolle, als widergesetz-
lich zur Abstimmung nicht zulassen werde. — Weiter
sprach sich der StV. Lieven gegen die Fassung des
vorgelegten Schreibens aus, da der StV.-Vers. seiner
Ansicht nach ganz unzweifelhaft das Recht zustehe,
einen Termin zur Berichtigung der Steuerrückstände
für die zur Wahl zu berufenden Wähler anzusetzen
Dem gegenüber wurde von verschiedenen Seiten dar-
auf hingewiesen, daß, obwohl dieses Recht schwerlich

anzugreifen sei, thatsächlich in der Städteordnung
nichts darüber enthalten sei, daß man somit—- da man
ja Alles aufbieten wolle, um in jeder Beziehung
völlig unanfechtbare Wahlen zu Stande zu bringen
— vorab über diesen wichtigen Punct völlige Ge-
wißheit haben müsse. Schließlich wurde das Schrei-
ben des StA.s in der vorgelegten Fassung mit gro-
ßer Majorität genehmigt.

Ohne Debatte wurde auch der Antrag des StA.s
acceptirt: die s. Z. erlagene Verordnung über den
Verkauf von Fis en, welche, zufolge einer
Aeußerung des Gouverneurs, als selbständige Ver-
ordnung keine rechtliche Grundlage aufzuweisen habe,
in der Form eines Zusatzes zum § 8 der obligatori-
schen Markt-Ordnung in Wirksamkeit treten zu lassen.

Gemäß einem Beschlusse der vorigen Sitzung
legte die Verwaltung des Holzcoiiiptoits die näheren
Bedingungen für den Ausbot der städtischen
H ol hö fe vor und zwar mutatis mntandis die in
dem Eontracte mit dem bisherigen Pächter der Holz-höfe, R. Umblia, enthaltenen Bestimmungen; die
einzige Veränderung gegen früher soll darin beste-
hen, daß die vier städtischen Holzhöfe nichteiner
Person übergeben, sondern gesondert vertorgt werden
sollen. Auf den Antrag des StV. O. Schmidt
wurde beschlossen, statt der bisherigen unpräcisen Ein-
theilung des Holzes nach seiner Qualität, dasselbeine
folgende Gattungen einzutheilen: l) gesundes Holz,
2) geflößtes Holz und S) Lagerholz Diese neue»
Qualificirung soll inssdie neuen Contractc aufgenomz
men werden. · « » ADen letzten Punct der Tagesordnung bildete die
Wahl eines Vorstandes der Verwaltung des

Holzcomptoirs; an die Stelle des ausgeschies
denen StRs Baertels wurde der StV. O. S ch m i dt
zum Präses dieser Verwaltung gewählt. H.

geraten
Anläßlich der Feier des Geburtsfesies St.

Ksks JHoh des Großfürsten Thronfol-
ge rs wurde heute in den städtischen Kirchen Gottes-
dicnst abgehalten und hatte die Stadt den üblichen
Flaggenfchmuck angethan.

Soeben ist, wie wir hören, die Nachricht hieselbst
eingetroffen, daß die Kiinstlerin Frl. M. Günth er
in St. Petersburg erkrankt ist und das von ihr für
Dorpac angekünrsigte Concert demzufolge ,«leider nicht
stattfinden kann.

Nach zweijähriger Pause hielt gestern die Große
Oper mit dem Berdisschen ,, T r o u b a d o u r «

ihren Einzug auf die Bühne unseres Sommer-Thea-
ters, gewiß mit Genugthuung begrüßt von dem Pu-
blikum, das das Theater in allen seinen Räumen süllte.

Ohne auf eine Besprechung dieser in Dorpat
wohlbekannten Oper einzugehen, wenden wir uns der
gestrigen Wiedergabe dieses populärsten der populären
Verdkfchen Werke zu. Doch möchten wir vorher in
kurzen Zügen den Standpunct klarlegen, auf den wir
in unseren Opera-Besprechungen uns stellen zu müs-sen glauben. — Bekanntlich stellt keine Kunstgattung so·
hohe Ansprüche an die Leistungsfähigkeit einer Bühne,
wie die Große Oper und deshalb können auch nur
wenige große» staatlich subventionirte Residenzbühnen
eine nach allen Richtungen hin wirklich gute Oper
aufweisen. Nun ist meist der Theil des Publikum,
der nicht Gelegenheit gehabt hat, die Leistungen von
Residenz- und Provinzialbühnen mit einander zu ver-
gleichen, gerade in Bezug auf die Qper nur zu sehr
geneigt, Ansprüche zu erheben, die zu den beschränk-
ten Verhältnissen einer Sommerbühne in keinem rich-
tigen Verhältnisse stehen. Eswerden wohl die Mei-
slen die Wahrnehmung machen, daß diese und jene
Nummer mit mehr Stimrnmitteln hätte vorgetragen
werden sollen, daß die Stimme dieses und jenes
Sängers verschiedene Mängel aufweist, daß der Chor
zu dünn klingt u. s. w» doch müssen »wir nie die
Berhältnisse, unter denen unsere Bühne "existirt, au-
ßer Acht lassen und nicht absolut Gutes verlan-
gen. Was wir aber verlangen dürfen, ist: geschickte
Verwendung der vorhandenen, wenn auch bescheidenen
Mittel, Berücksichtigung des guten Geschmackes vor
Allem aber, daß die Darsteller Maß zu halten wissen
und slets in den Grenzen des Schönen bleiben. Wir
dürfen verlangen, daß die Stimmmittel der Sänger
nicbt in Widerspruch zu den von diesen vertretenen
Rollen stehen, daß die Schulung der Stimme eine
genügende sei und die fchauspielerische Wiedergabe
der Rollen unsere Jllusionen nicht empfindlich störe

Von dieser Voraussetzung ausgehend, müssen wir
die gestrige Troubadour-Aufführung, was die Wieder-

gabe der weiblichen Hauptrollen betrifft, als eine
durchweg gelungene bezeichnen. .

Jn Frau Hovemann-Körner, die die Leo-
nore sang, lernten wir eine Künstlerin kennen, die

Lohne Zweifel unsrer Oper zur Zierde gereichen wird.
Ein biegsamer Sopram mit durchweg wohllauteudeni
Timbrq von ganz bedeutendem Umfangesund in allen
Lager; -von einer strengen Ausgeglichenheih singt Frau
Hovemannslkörner mit dramatischer Lebendigkeit und
geschmackvvller Nuancirung Die Partie der Leonore
stellt bekanntlich bedeutende Ansprüche nicht nur an
die dramatisdie (Hestaltungskraft,. sondern auch an die
Stimmtechnik und auch nach der letzten Richtung
hin erwies sich die gescbätzte Künülerin ihrer Rolle
gewachsen. Sie zeigte sich im Besitz einer völlig aus-
reichenden Coloratur und erfreute uns durch correcte
Passagen und Staccati. Die Jntonation war, mit
Ausnahme einiger geringfiigiger Schwankungen in
den Recitativern eine durchaus reine. Ebenso wie
der gesanglichen Seite, wurde Frau HovernanwKörner
dem schauspielerisrtterr Theile ihrer Rolle völlig gerechl,
Und so war denn der reiche Beifall, welcher der ge-
fchätzten Künsllerin zu Theil ward,»ein wohlver-
dienter. .

Eine würdig-« Partnerirr fand Frau Hovenrann
Körner in Frl Roth, welche die Azucena sang.
FrL Roth erwies sich als im Besitze eines nicht sehr
umfangreicheik aber sympathisch klingenden MezzosSoprans Wodurch die geschätzte Künstlerin von vorn-
herein Anerkennung gewann, war die eminent dra-
matiscbe Ausdrucksfähigkeit ihrer Stirnme, die ganz
vorzügliche Wiedergabe der Recitativh Gleich ihreerste große Nummer, die Erzählung von dem Tode
der Mutter, mit der prächtigen dramatischen Steige-
tlmg - am Schlusse, war eine schöne Leistung und wir
dürfen wohl sagen, daß Frl. Roth uns vom ersten
bis zum letzten Laute eine vorzüglich gesungene und
gespielte Azncena bot.

Die Rolle des Manrico sang Herr Krüger,unser neuer Heldenienor. Obwohl gerade diese Rolle
geeignet ist, die ftimmliche Befähigung eines Sängers
ziemlich genau beurtheilen zu lassen, besinden wir uns
doch in einiger Verlegenheit in Bezug auf die Beur-
theilung seiner gestrigen Leistung. Herr Krüger scheint
im Besiße einer respectablen Höhe zu sein und das
g und a relativ leicht zu nehmen, dagegen scheint sein
Organ nach der Tiefe zu wenig ausgiebig zu sein.
Die Tonbildung war eine sehr wechselnde, ein bestän-
diges Springen von Brust- auf lkopfstimme Zum
großen Theile bekamen wir unschön gepreßte Tönezu hören, nur selten, so in der streite- und im Ker-
ker, kam die Stimme zu freier Entfaltung. Ein Pia-
up scheint Herrn Krüger nicht gegeben; wo ein sol-
ches sich durchaus nicht vermeiden- ließ, so in der
Gefängniß-See« bei der Mutter, wandte Herr Ktü
ger Falfett an, und zwar kein sehr wohlklingendess
Dazu kam, daß Herr Krüger ohne dramatischen Aus-
druck sang, ja, selbst die Extreme von höchster Wonne
und tiefster Verzweiflung, an denen seine Rolle so
überreikh ist, nicht zu markiren wußte, so daß die
Wiedergabe seiner Rolle etwas Marionettenhaftes an
sich Mig- Wir werden ja bei Gelegenheit der Mitt-
wvchsklttffübkung sehen, in wie weit Herr Ktüger ge-
stern durch Befangenheit beeinflußt wurde und inwie-
fern wir unser rvrläufiges Urtheil werden modiflcis
ten dürfen. «

« Wenig Freude bereitete uns Herr Tra pp alsiGtCf Luna. Seine Stimme erschien uns stark, aber
äußerst unschbn, sein Vortrag hatte etwas, wir müs-sen sagen, Ungefchlachtes; wir vermißsen Irde WAG-
heit und Abändrung des Tones

EEUOU spmpstbkschen Eindruck rie err o v e-
inann alsFernando hervor. Eine efinkehenäke Be-urthei ung iedoch wollen wir uns nach einer so klei-nen Rolltz wie die gestrige des Herrn Hovemanty
noch nicht erlauben, zumal da wir ihn am Mijwpch
in der Rolle des Cardinals zu hören wem» Geke-genheit haben.

Der Ch o r, an »den diese Oper sehr geringe Au-
forderuiigen stellt, giizg sicher— Doch scheimesvukchauegeboten, ihn zu verstarlen, Jzda vier Fenore und fünf
Basfisten eine zu winzige Zahl r·eprasentiren.

Das Or ch e st e r lotie seine nich! fchwere Aufgabe
präcisr. Bis auf die Streichen die durch noch eine»
Violinisten ergänzt werden müßten, ist es von aus»
reichender Stärke, denn ohne eine zweiteFlöte zweite
Posaune und zweites Cornet werden wir uns wohl
behelfen müssen Mit Vergnügen borten »wir die so
ori-iinetlen, den Toncharakter so sehr beeinflussenden
Klänge des Fagotts durchdringen.

Herr Wilhelini gewann uns durch feine ge-
strige Leistung volle Achtung ab. Er verstand es,
durchweg das richtige Tempo zu nehmen und durch
geschickte Wechsel in demselben hübsche Effekte zu er-
zielen. Nur in der ersten und vorletzten Arie der
Leonore schien uns das Tempo etwas schleppend.

S—-.
N a ch f cb r ist. In der Besprechuiig der ,,Glockeu

von Corneville« ist irriger Weise Hrn. G r ü n b er g
die Partie des »Es) aspard« zugewiesen worden,
während dieselbe, wie auch der Theaterzettel angab,
thatsächlich von Herrn Köhler gegeben wurde, welchen
Jrrthuin wir zu entschuldigen bitten.

«

Kultur» nur irrt! Kiriiirtiliiiiiikrn Borsten.
St. Johaunis-Gemeinde. Getaufh des Provisors

H· Zwiebelberg Tochter Margarethe Wilhelmine Sophie;
des Schlofsers C. Stockmar Tochter Alwine Constance
Emilir. Proclamirn der Käfefabrikant Emil Ebn-
ard Pobl mit Lisa Marie Roger. Gestorbem der
Cancellist Herman Adolvh Holtz, 4634 Jahr alt; des G«
Moß Sohn Elmar Johannes Constantim 10 Monat alt.

St. Marien-Gemeinde. "G etauft: des Steppers A.
Bacharias Tochter Ernerentia Coroula Victoria Jspibellax
des Johann Keir Sohn Constantin Andreas. Vro c la«
mirt: der Herr Kirchenvorsteher GardoLieutenant a.
-D.»Nicolai Gotthardt von Stiernhielm-Wassula mit dem
Fraulein Nelli Baronesse llngerwSternbergz der Cancel-
list Carl Reiniund mit Johanna Andrejew.

St. Petri-Gemeinde. Getaufh des Kaufmanns J·
Maddisson Tochter Adele Alexandrine Anna; des J. Stir-
genson Sohn Alphons baraldz des Schneiders Joseph
Nigols Sohn Rudolf Heinrich; des J. Uibo Tochter Salme
Elisabetb Vauline P r o cl a m i r tt Hans Olesk mit
Wio Leppikz der Gärtner Carl Paav mit Kata Riomarz
Ludwig MennigsPuusta mit Auguste Elisabeth Helene
Saß. Gestorbem der Mafchinist Olof Lindströny
65 Jahr alt; des J. Kelm Sohn Johannes Eduard, OF,
Zagt halhudes K. E. Michelson Tochter Emilre Rosalie

c! k ci . g«

Tetegraume
der Nordischerr Telearavhen-Aaentur.

Berlin, Montag, 17. (5.) Mai. Graf Herbert
Bismarck ist zum Staatsseeretär im Ministerium des
Auswärtigen ernannt worden.

London, Montag, 17. (5.) Mai. Aus einem
Meeting Couservativer in der St. James Hat! äußerte
Marqnis Salisburrp Die irischen Vorlagen Glads
stoneks würden binnen einer Woche gescheitert sein.
Das Ergebnis; der Home-Rule-Bill würde in— nichts
Andere« als in einer Trennung Jrlands vom
Reiche bestehen, selbst wenn Gladstone und Parnell
die Aufrechterhaltung der Union wünschen sollten.
Als Gegenplan empfehle sich die eonsequente Durch-
führung der bestehenden irischen Gesetze während der
nächsten zwanzig Jahre und die Förderung der iri-
schen Massenaustvanderung seitens des Staates. —-·

Jn Veraussicht einer baldigen Auflösung des Parla-
ments forderte Salisbury zum Schlusse die Wahl
solcher Parlamenisgliedey welche sür die Erhaltung
der Union einzustehen bereit seien; diesem Interesse
mbgen alle anderen Jnteressen untergeordnet werden.

Rubrik» Montag, 17. (5.)«Mai. Die Königin
ist heuse von« einem Vrinzen entbunden worden.

Nervosismus» Austrag, 6. Mai. Heute, als am
Geburissesie des Großfürsten Thronsolgers, findet im
Beisein Jhrer Kaiserlichen Majesiäien der Stapellaus
des Panzerschiffes ,,Tschesme« Statt. «

London, Dinstaky 18. (8.) Mai. Jm Unterhanse
erklärte der Secretär für Jrland, Lord Stansfield, die
jüngste Rede Salisburrys übersteige an berechneter
Rücksichislosigkeit sogar solche von Mitgliedern der
irischen Nationalligaz er danke aber Salisbury M!
den Kampfruh der in den Reihen derLiberalen Ent-
tüstung nnd Einigkeit erwecken werde. Jm Uebrigen
sei es thöricht zu glauben, Jrland werde nach weite«
rem zwanzigjährigen Bestehen der. Zwangsgsfsbts
versöhnt sein: bei der Behandlung der irischen Fksgs
seien auch die Jrlörrder in Amerika nicht zu vergessessz
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M! 105. Mittwoklx den 7. (19.) Mai lsscis

Illeue Illiirpisclje BeitunErscheint täglich,
Ausgenommen Spnni v. hohe Festtage-

. Ausgabe am 7 Uhr Abt-s.
Die Exveditipn ist von 8 Ubt Morgens
sit 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
SpkechIL d. Redaction v. 9—11 Verm.

Preis in Dotpat
·

.

kkhkiich 7 Not. S» hatviäbktich 3 Ast.
SOLO» vietteljäbtlich 2 Abt, mvtttttlich

80 Kov.
Rath unsre-Iris:

jährlich 7 Nu. 60 Kop., halbj. 4 Nbl.,
viertelj. 2 RbL 25 Nov.

get! I h II e I et II! f et s t e bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
kpuszeile over deren Raum bei dreimaliger Itzsertion d 6 Kop- Durch die Post

» eingehende Ins-rate entrichten 6 Ko» (20 Pfg) für die Kokpuszeilk

Eäkbonnements
auf die »Meine Dötptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegenaenommetn e
Anker Camptoit nnd die Erz-edition
find» an den Wochentagen geöffnet:

« Vormittags von 8 bis 1 Uhr
« Nachmittaus von 3 bis 6 Uhr.

Intzati.
PolitifchetTagesbeticht.

»Inland» D o r p at: Zum Befuche des GroßfurstenWladimin Personal - N -chrichten. Steuerwesetc Erbichaftsssteuer. P e r n a n : Volksfest R e v a l - Verfetznng Lib a u:
Rathsherren-Wahl. St. P e t e r s but g : Aus Sfewastopoh
Tagegchronit P l e s k a U - RigasPleskauer Bahn. O d eisa:Miklucho-Maklay« W a rs ch a u: Explosion-

Neuest e Po st. Te legt ammr. L ocalez Han-delv und START-Nachrichten.
Feuilletotu Tbeodor Delyannik Die Deutsche Hans«

in Rußland Wissenschaft uud Kunst» M a n n i g f a l -

ti g e s. · Y

Yolitiskhkr Tagesbcrichi «

Den 7. (19.) Mai 1886.
Die Verordnung des Preußifchen Staatsmi-

nisterium, wonach für Berlin und Umgegend bis
zum sc. September d. J. der sog. klein e B e l a ge·
rungszustand dahin verschärft wird, daß Ver-
sammlungen, in welchen öffeniliche Angelegenheiten
erörtert oder beraihen werden sollen, der vorgängi-
gen schriftlichen Genehmigung der Ortspolizeibehörde
bedürfen, hat selbst in loyal nationalliberalen Kreisen
großes Befremden erregt. Die formelle und geses-
liche Ermächtigurig dazu wird von Niemanden! be-
stritten. Aber man fragt vergeblich nach dem Grunde
für eine so allgemeine Besehränkcrng des Versamm-
lunsrechteQ Daß die letztere sich auch auf alle nicht
socialdemokratischen Parteien ausdehnt, ist noch
das Wenigstez der Srhwerpunct liegt ohne allen
Zweifel in dem umfassenden Angriffz der regierungss
ieiiig jstzt gegen das Recht der Arbeiter zu gemein-
schaftlichen Arbeitseinstellungen geführt wird. Seit
Monaten, und in den letzten Tagen heftiger denn je,
führt die gouvernementale Presse aus, daß Sirikes
überwiegend zum Nachtheile der Arbeiter ausgefallen
seien, daß viel Geld und Arbeitskraft damit vergeu-
det werde u. s. w. Sie scheint nicht übel Lust zu
haben, an Sielle des Rechtes auf Selbsthilfe, wel-
ches den Arbeitern durch die gemeinsamer: Arbeits-
einstellungen eingeräumt ist, den Anspruch auf das
väterliche Wohlwollen der Regierung zu sehen. Stri-
kes sollen zirmeist nur auf socialdemokratische Hitzeo

Jr n i l l r t a n.
Theodar Delyannis

Ueber den griechischen Staatsmanm der, allen eu-
ropäischen Mächten Trog bietend, durch seine.Unbeug-
samleit einen gefährlichen Krieg zu entfesfeln drohte,
wird dem »Damit. Corr.« von einer mit den Athener
Verhältnissen vertrauten Persönlichkeit Nachstehendes
mitgetheilt :

Theodor Delyannis entstammt einer altangesehe-
neu, weitverzweigten Familie Griechenlands, aus wel-
cher schon mehre Politiker und Diplomaten hervorge-
gangen sind, und die in Morea einen« mächtigen Ein-
fluß besaß. Wie die meisten der angesehenen griechi-
schen Familien, so hat auch die Familie Delhannis
zur Zeit des Befreiungskampfes von 1821 fast ihrganzes Vermögen der nationalen Sache geopfert.
Der eben zurückgetretene Minisierpräsident war da-
her, als er seine Bamtenlaufbahn als Schreiber im
Ministerium des Innern begann, gänzlich mittellos.
Von Stute zu Stufe arbeitete er sich in dieser Lauf—-
bahn empor, ohne andere Stütze als sein Talent und
seinen Fleiß. Nachdem er sich durch eine juridische
Publication übe: die bestehenden griechischen Gesese
(Nomothesia) auch als Schriftsteller einen guten
Namen erworben, trat er als Deputirter in das par«
lamentarische Leben ein und ward darauf 1867 zum
Gesandten in Paris ernannt. Nach einiger Zeit
lehrte er nach Athen zurück, um» die diplomatische
Carriåre wieder mit der eines Volksvertreters zu ver-
tauschen. Er trat bald daraus auch in das Ministe-
rium ein und übernahm nacheinander die Portes
fktlkllkk VI« UUkEkkkchtG des Innern, der Finanzen, der
Justiz und des Krieges, an der Ausarbeitung der
gegenwärtigen Verfassung den regsten Antheil neh-
mend. Unter der Ministerqzräsidentschaft von Kom-
munduros, während des Mistsch - türkischen Krieges,
ward Delyannis Minister des Aeußerem und ging
in dieser Eigenschaft Als Delegirtet zum Berliner
Cpugresstz wo er für die Interessen seines Vaterlan-

Einundzwanzigster Jahrgang.
Ilion-keinen« nnd Jnserate vermitteln: in Nisc- H. Langewij
Annoncen-Buteau; in Fellink E. J. Haken« Buchhandlung; in Werts: It»
Vieh-of« Buchhandi.z in Walt- M. Rudolfs? Buchbandlz in Nebel: Bad-H.
v. Kltfge se Stköhmz in St. Peter-barg: N. Mathissety Ksfansche Bxücke As U:

rung seien nicht zu erwarten. Unter den Umständen
richtet das ministerielle Blatt nochmals eine beredte
Mahnung an Mr. Chamberlaim der Verantwortlich-
keit eingedenk zu sein, die er zu tragen haben würde,
wenn durch seine fortgesetzte Opposition die Regie-
rungssVorlage zu Falle gebracht werden sollte. «,,Es
ist vielleicht eine Uebertreibung«, schreibt die ,,Daily
News«, ,,zu sagen, daß das Schicksal der Bill in
Mir. Chamherlaiiks Händen ruht. Sie dürfte ohne
ihn durchgesetzt werden. Er besißt jedoch bei dem
gegenwärtigen Stande der Parteien einen ungeheuren
Einfluß, und der Verantwortlichkeit für die Anwen-
dung dieses Einflusses kann er nicht entgehen. Mr.
Gladstone ist Mr. Chamberlain etwas entgegenge-
kommem Mr. Chacnberlainbs Bewunderer werden tie-
fes Bedauern empfinden, wenn er es nicht uiöglich
finden follte, Mr. Gladstoiie ebenfalls entgegenzukomi
wen. Es kann wenig Zweifel darüber obwalten, daß
wenn die Regierung eine Niederlage erleidet und
Lord Hartingtotks Amendement angenommen wird,
es zu einer Auflösung und einer Berufung an das
Land kommen wird. Es kann nicht Mr. Chambm
lain’s Wunsch oder Jener, die ihn gerade jetzt als
ihren Führer betrachten, sein, daß die liberale Par-
tei hoffnungslos getheilt seiu und eine conservative
Majorität gewählt werden sollte. Mr. Chamberlaiir
kann nicht wie Mr. Goschen denken, daß die Ehre
und die Jnteressen des Landes sicherer in conservati-
ven als— in radicalen Händen fein würden. Er sagt
natürlich, und zwar mit Recht, daß die Einheit des
Reiches wichtiger ist, als die Einigkeit der liberalen
Partei. Glaubt er, zdaß «die Einigkeit des Reiches
Lord Salisbury und Lord Randolph Churchill mehr
am Herzen liegen als Mr. Gladstone und ihm selbst?
Wer ist der Ansichg daß Canada, Australien, Neu-
seeland und die CaspColonie nicht in der Einheit
des Reiches mit inbegrisfen sind? Doch sind deren
Legislaturen bei Weitem unabhängiger, als die irisehe
Legislatnr unter der irischen BerwaltungsiBill dies
sein würde. Wird Mr. Gladstone’s Bill verworfen,so wird HomesRule nicht todt sein. Die liberale
Partei wird jedoch an das Land· appelliren unter ei-
mekn schweren Schlage und großer EnimuthigungC

Jcn nördlichen Jrland bereitet sich Alles
aus gewaltsamen Widerstand vor, falls wider Erwar-
ten die. GladstonRsche HomluRulesBill zur Annahme
gelangen sollte. Ein Correspondent des »Dann Ex-
preßii in Eoleraine constatirt, daß die Orangisten in
dem Districte von Ulster damit beschäftigt sind, alle
Mitglieder im Alter von 18 bis 60 Jahren als
Freiwillige zu registriren, die zu den Waffen greifen
sollen, umden HomesRulspBehördeir Widerstand zu

Missrusrhast nnd Kunst.
Das pathologisehe Institut der Uni-

versität Berlin, das in diesem Jahre aufein dreißigjähriges Bestehen zurückblickh soll auf An-
trag feines Directors, Geh. Rath Prof. V i rch o w, eine
banliche Erweiterung erhalten zur Aufnahme einer
eigenen hakteriologischen Abtheilung Es schweben
dieferhalb noch Verhandlungen zwischen ProsessorVirchow und der Charitå-Direction, auf deren Grund
nnd Boden das Institut steht, doch soll legten, wie
man hört, diesem Erweiterungsbane geneigt und be-
strebt sein, wenn anderweitige Schwierigkeiten nicht
entgegenstehen, diesen Bau so zu beschleunigen, das;
er noch in diesem Sommer vor Znsammentritt der
Naturforscher-Versammlung vollendet werden kann;
Der Bau soll nach den Angaben Virchow’s in einem
einstbckigen Anbaue an die hintere westlicbe Seite despathologischen Institutes bestehen, mit allen Einrich-
tungen und Apparaten zur modernen bakteriofkopifchstt
Forschung ausgestattet sein und mehre Laboratorien
mit einer Reihe einzelner Arbeitsplätze enthAIVII-Zum AbtheilungssVorftehersoll der langjäbtkss VIII«
ftent Prof. Virchow’s, Privatdoceiit Dr. Oskar Israel-
ausersehen sein.

»Prof. Dr. Leucka rd in Leipzig bat in Gemein-
schaft mit deiii Professor der Medicin ·Dr. A« Nat«
be r eingehende Untersuchungen über die U t f E che U
der Krebspe st angestellt und gefUUdOM Daß Dis«
selbe nicht, wie man bisher annahm, auf SIVMCUVZSV
thiere, sondern vielmehr ans Fadeiipilts CSAPTVIEAUV
aceen) zurückzuführen ist. Da Salz VEMMAS VII«
tödtet, so wird zur Reinhaltnng der Gewässsk VI« Altk-
lösuiig von etwas Kochsalz in denselben, nUßOMM
aber die Fernhaltung aller faulenden Substanz-U SM-

ohlen. »Pf
An der Universität Jena ist MIC- Pkvfcssur

fük Hygieine neu errichtet und für dieselbe Marines
stabsarzt Dr. G cirtner berufen worden. Derselbe
wird gehe» d« Hygieine auch die gerichtliche Medicin
vertreten.

Am 14. Mai d. J. waren gerade zweihundert
Jahre verflossen, seitdem G abri el Daniel Fah-
kenheit, der Erfinder einer neuen Thekmpmekkp
Hain, geboren wurde. Er war der Sohn eines Kaus-mannes zu Danztg- Ukfpuvglich für den Handel-standbestimmt, wandte er sich aus Neigung dem Studiumver Phvsik zu. Nach einer längeren Reise durchDeutschland und England lief; er sich in Holland—

reirn zurückzuführen sein; solchen Ursprung-s seien die
Arbeitseinstellungen in Belgien und Amerika, welche
zu den bekannten Scenen führtest. So hat denn schon
Her: v. Putikainer die Behörden angewiesen, in den
LohnerhöhiingæBswegungen dem soeialdemokcaiischen
Elemente kräftig entgegenzutreten. Nunmehr schlägt
die Verordnung für Berlin dem Fasse den Boden
aus. Denn es ist zu erwarten, daß den Lohne!-
höhungsiVersuchen gegenüber ein umfassender Gebrauch
von dem Rechte dirs VerfammlungssVerbotes gemacht
werden wird. Ohne Versammlungen , auf denen
iiirbeitseinstelluiigen erörtert und beschlossen werden
können, werden diese ganz unmöglich gemacht oder
wenigstens außerordentlich erschwert. Was wird nun
die Folge sein? Wenn die Arbeiter selbst nicht
mehr in voller Oessentlichkeit ihre Angelegenheiten
erörtern können, sowerden geheime Agenten die Lei-
tung vollends in die Hand bekommen. Auf ihr
Commairdo werden die Arbeiter die Werkstäiten ver-
lassen oder die Arbeit wieder aufnehmen. Man
schafft damit eine Geheimdisciplin allerbedenklichster
Art. Das Recht der Ausweisung wird dagegen nur
eine schwacheGewähr bieten, denn die Agenten blei-
ben eben geheim. Und die Abeiterkreise werden der
angeblich so arbeiterfreundlichen Politik auf? Neue
entfremdet werden. Denn man frage nnr herum,
worauf die Arbeiter das grösste Vertrauen seyen:
einzig und allein auf die erköimpften Lohnerhöhum
gen. Wenn auch die wirklichen Strikes gar nicht
einmal sehr erfolgreickzjgewesen sind, so hat die Dro-
hung mit einem solch-en namentlich in d en Fällen
zu einer gütlichen Verständigung über Lohnerhö-
hungen geführt, in denen die Forderung nach Recht
und Billigkeit begründet war. Die Verordnung dürfte
sich bald genug als ein großer Mißgriff selbst vom
Standpuncte der Regierungspolitik erweisen.

Man begegnet in den Blättern täglich anderen
Angaben über die Ausdehnung, bezw. den Schluß
der Sessionen des Reichstag« und des
Landtages. Jn Bezug auf den lehteren ist durch
die VersassungsäuderunO welche das sogenannte
Schulgesctz für die ehemals polnischen Landestheile
erfordert, der Schluß der Sesfion in den letzten Ju-
nitagen bedingt. Ueber die Ausdehnung der Reichs-
tagssession nach dem Pfingstfeste läßt sich gar nichts
sagen. Hier hängt Alles von dem Gange der Com-
missionMBerathungen über die Branntweinsteuer-Ge-
sktzentwürfe ab. Was dem Reichstage auch außer
den letzieren zugehen mag, ist ohne viele Mühe vor
dem Psingstfeste zu erledigen. Wie die Dinge au-
genblicklich stehen, liegt dem Landtage ein größeres
Arbeitsquantuai vor, als dem Reichstagr.

des warm eintrat. Hierauf bereiste er, ähnlich wie
Thiers vor dem deutsch-französischen Friedensschlusstz
die europäischen Hauptstädta um die Cabinete für
die Gebiets-Ansprüche Griechenlands in Thessalien und
Epirus günstig zu stimmen. Jm Jahre 1879 über-
nahm er selbst das Portefeuille der auswärtigen An-
gelegenheiten und setnen Bemühungen ist es zu dan-
ken, daß sich damals in England eine lebhafte phil-
helleuische Stimmung geltend machte; in gleicher
Weise find die den Griechen von den Mächten und
der Türkei zugestandenen territorialen Vergrößerungeu
hauptsächlich seinem unablässigen Wirken in diesem
Sinne zu verdanken. Als Kommunduros starb, be-
zeichnete er vor seinem Tode Delhannis als seinen
Nachfolger in der Führerschaft der Partei. Nun trat
er in die Opposition, worin er so lange verblieb, bis
ihn der Sturz des Cabinets Trikupis an die Spitze
der Regierung brachte, wo er fortan gleichzeitig als
Premierminister und Minister des Aeußern für das
Wohl seines Volkes zu wirken strebte. Hätte er nicht
den Fehler begangen, zu glauben, daß er durch die
bis auss Aeußerste getriebenen Rüstungen Griechen«
lands seht zu demselben Resultate gelangen würde,
wie vor fünf Jahren, so wäre er wahrscheinlich noch
lange am Ruder geblieben; denn Delyannis erfreut
sich einer großen Popularität bei der griechischen Be-
völkerung und war auch noch bis vor Kurzem den
europäischen Cabineten eine shmpathische Persönlichkeit.

Die Deutsche Hause: in Ausland.
Von Arthur Winckler.·)

Wir freuen uns, an das jüngst erwähnte baltis
sche historische Werk gleich die Befprechung eines
anderen, ebenfalls von einem Balten herrührenden
und in die baltische Geschichte eingreifendeii Werkes
schließen zu können, das sich bestens empfiehlt -—

eine knapp und übersichtlich abgefaßte Gefchichte der
Dentfchen Hanfa in Rußland, bezw. de: deutsch-
russifchen Handelsbeziehungem welche vom 12. bis
in die ersten Jahre des 18. Jahrhunderts hinein
BerliryDä ggegzekalisskjsciklsijixtsßkkatgivon Arthur W! u euer«

Unlängst wurde aus Süddeuifchland berichtet,
daß dieBasler Miffions-Gesellschaft drei
Missionare nach Kamerun gesandt habe, um sich
über die Verhältnisse daselbst zu unterrichtem Der
Bericht derMifsionare an ihre Auftraggeber laute-te
günstig und es hat sich in Folge dessen die Basler
Mission mit dem Ersuchen an die Reichsregierung
gewandt, ihr die Ansiedelung in den Deutschen Schlug-
gcbieten dort zu gestattem DaTGefuch ist von dem
Gouverneur zu Kamernn besürwortet worden und
dürfte demnächst bewilligt werden. Die Basler Mis-
siou hat an verschiedenen Theilen West-Afrikas gute
Resultate durch die Methode erzielt, daß sie neben
den geistlichen Missionaren auch LaieniMissionare nach
ihren Stationen sendet, welche die Eingeborenen in
Handwerken und praktischen Arbeiten unterrichtem
Anfdem stameruniGebiete befinden sichjitzt nur einige
Ansiedelungen der englischen Baptistem Auch eine
baierische(kath«olischk) Mission ist jatzt für WissdAfrika
im Entstehen. Dieselbe wird ebenfalls neben ihren
geistlichen Niifsionaren Laienbrüder zur praktischen
Ausbildung der Neger ausfendem

Mit großer Spannung sieht man dem Bescheide
entgegen, welchenKdnigLudwig VonBaiern
auf den Rath der Minister ertheilen wird, die ihm
den: übrigens einzig möglichen Weg aus seinen Fi-
nanzverlegenheiten, Sparsamkeit, empfohlen haben.
Wize viele Millionen der baierifche König auch schul-

mag, wenn er die kostspieligen und gewöhnlichen
Menschenkinderm selbst wenn sieKnnstiEnthusiasten sind,
nicht einmal besonders genußreich erscheinenden Son-
deroorftellungenj die luxuriösen und unpraktischen
Bauten aufgiebt und das Hofpersonal etwas ein-
schränkh kann er den drängenden Gläubigern noch
sehr gut gereiht werden, ohne daß es zu einer Kata-
strophe kommt. Die Präcedenzfälle aus dem Leben
des Königs lassen leider keine erfreulichen Ausfichteir
zu. Der König war schon öfter in Geldcalamitäten
und fchon wiederholt hat man ihm Rathfchläge er-
hellt. Aber das eine Mal wurde der junge König
ungnädig und das anderesMal faßte er zwar gute
Vorfätziy wandelte aber weiter den Weg, der zu sei-
ner jetzigen Noth führte, die so groß ist, daß viel-
fach die Ansicht ausgesprochen wird, nur ein Radi-
calmittel, Regentschaft oder gar ein Thronwechfeh
könnten helfen. «

Wie die ,,Daily New« erfährt, war die Rede,
welche Gladstone am Montag mit feinem Antrage
auf zweite Lesung der irischen H o me sR nie-Vor-
lag e verknüpfte, wahrscheinlich das letzte Wort, wel-
ches der Premier in der Angelegenheit gefprochem
Weitere materielle Zugeständnisfe seitens der Regie-

von dem Verfasser, Dr. Arthur Winckler, verfolgt
werden. « -

Als äußere Empfehlung kann dem Buche schonder Umstand dienen, daß es mit Unterstützung der
auf diesem Gebiete autoritativsten Körperschafh des
Vereins für Hansische Geschichte, der Oeffentlichkeitübergeben worden; hierin liegt gl·eichzeitig die Gewährdafür, daß die reichen Schätze, welche in dem letztenJahrzehnte Koppmanm Höhlbaum, von der Ropp,
Schaefer u. A. m. zur Geschichte der Hansa an’s
Licht gefördert haben, sorgfältig ausgebeutet und ver-
arbeitet worden sind. Aber auch die einfchlägige
ruf sische Literatur hat der Verfasser mehrfach zu Rathegezogen und hat so, obwohl er auf selbständige archiva-lische Forschungen verzichtet hat, auf sicherer Grund-
lage sein Werk aufführen können.

Die eigentliche Wurzel der Blüthe der Hansahat, wie weithin auch der Kaufmann der Deutschen
Hansa sich die Wege zu bahnen verstanden hat, ge-
rade in seinem Handel mit Rußland geruht undnoch16. Jahrhundertbezeichneten die Hansastädte den Hofzu Nowgorod als den eigentlichen Brunnquell ihres
Wohlstandes, obwohl damals der einst so stolze Deutsche
Hof zu St. Peter und die stolze FreistadtNowgorod
selbst bereits niedergeworfen waren. Lübeck und Nows
gorod mit dem Hofe zu St. Peter bilden demnachauch den Ausgangss und eigentlichen Mittelpunct
der nachfolgenden Darstellungz als natürliches Mittel-
glied schiebt sich hier der Livländische Kaufmann ein,
welcher im 15. Jahrhundert in Nowgorod ein ent-
schiedenes Uebergewicht über den Lübecker Kaufmannerlangt und als Beschützer des Deutschcn Hofes zu Nows
gorod an erster Stelle in Betrachtkommt.— Jn dan-
kenswerther Weise hat der Verfasser den bisher wenig be-
rücksichtigten beiden Jahrhunderten nach jenem 5. No-
vember 1494, welcher mit der Vernichtung des Ho-
fes zu St. Peter das Uebergewicht des Deutschen
Kaufmannes auf dem russischen Markte für immer
brach, seine besondere» Aufmerksamkeit zugewandt und
für die Geschichte der Handelsbeziehukigen Deutschlands,zum Theile auch Englands, bietet er manches Neue
und von dem Bekannten Manches in neuer Zusam-
menstellung. — Nach Form und Inhalt gehört »Die
Deutsche Hansa in Rußland« zu denjenigen geschieht«
lichen Büchern, welche der Aufmerksamkeit weiterer
Kreise durchaus werth sind. —l)—--



leisten. In wenigen Tagen werden die Listen voll-
ständig sein. Die Freiwilligen werden, wie verlau-
tet, von Mitgliedern einexercirt werden, die bei der
Armee, Flotte oder der Polizei gedient haben, und
die Waffen sollen ihnen geliefert werden. Man er-
wartet, daß die locale Streitkraft durch Freiwillige
aus England, Schottlaiid und Canada verstärkt und
von englischen Herren, die sich dazu bereit erklärt
haben, befehligt werden wird. —- Wie Mr. M i-
cha el Dav itt über den Entschluß von Ulster zum
Widerstande gegen Haare-Rate denkt, geht aus einer
Unterredung hervor, welche ein Vertreter der—,,Pall
Masll Engeln« mit ihm hatte; DEVM fpksch V«-

ächtlich pp» d« Im, daß Uister. irgend welchen
wirkungsvollen Widerstand leisten werde. ,,lleber-
sqßk Uns d« nagt-i« —- sagte er —- »wir werden
mit jenen Herren kurzen Proceß machen. Sie sind
nicht Iris-h, es sind nur Engländer und Seh-Ottern
die sich unter uns niedergelassen haben, und es wäre
albern, wenn man ihnen gestatten wollte, Jrländern
zu dictiren,s wie Jrland regiert werden sollte. Sie
haben ebenso wenig— Anspruch zu verlangen, daß Ul-
ster anders als ein integrirender Theil von Jrland
behandelt werden sollte,» als Irländer in Liverpool
und Glasgow ein Recht haben würden, zu verlan-
gen, daß diese Städte Jriand einverleibt werden«.
Die NationakPartei würde es absolut als-lehnen, die
Forderung Ulsters, von der Herrschaft des Parla-
mentes in Dublin ausgeschlossen zu werden, in irgend
einer Form anzuerkennen. Zugeständnisse über die-
sen Punet seien ganz unmöglich. Die NationalsPari
tei würde jede Bill, welche Ulster nicht dem in Du-
blin zusammentretenden statutarischen Parlamente un-
terwerfe, bis zum Tode bekämpfen.

Jn Paris ist am Mittwochzvoriger Woche· auf
dem Auswärtigen Amte durch Herrn v. Frehcinet
die internationale Berathung über den
Schuh der unterseeischen Kabel eröffnet
worden. Nach« den begrüßenden Worten des Pre-
miers wählte die Versammlung den Pariser Post-
minister zum Vorsitzenden und den spanischen Bot-
schaster v. Albareda zu dessen S«tell.vertreter. Eine
Berathung über den gleich-en Gegenstand hat bereits
vor zwei Jahren in Paris stattgefunden. Jn dem
damals (14.Mätz 1884) vereinbarten Vertrage ver-
pflichteten sich die Vertragschließenden Mächte, die
in demselben aufgestellten Grundsätze in ihren resp.
Ländern« zu Gesetzen zu erheben. Einige Staaten
sind jedoch seitdem dieser Obliegenheit nicht nachge-
kommen, und- andere, namentlich England, Schweden
und Dänszemarkhaben Gesetze über den Gegenstand
erlassety welche dem Vertrage zuwiderlaufende Be-
stimmungen enthalten. Die stärkste Abweichung von
den 1884 gefaßten Beschlüssen— enthält das englische
Gesetz Der Vertrag erklärt nämlich die Unterneh-
mer, welche beim Legen eines neuen Kabels ein be-
reits bestehendes beschädigem für verantwortlich; das
englische Gesetz hingegen beschränkt diese Verantwort-
lichkeit auf eine Tiefe von hundert Faden. Angesichts
dieser Verschiedenheiten hat man. es in Paris für
nüstzilielzs erachtet, eine Verständigung der Mächte« her-
beizusührem um die Gesetzgebungen der verschiedenen
Staaten mit einander in Einklang zu bringen. Dies

ist der Zsvgck der jetzigen Conferenz Das Deutsche
Reich ist auf derselben nicht vertreten, aber es hat
durch seinen Pariser Botschafter anzeigen lass:n, daß
es im Voraus Frankreichs Ansicht über die von ei-
nigen Staaten vollzogenen Abweichungen von dem
ursprünglichen internationalen Vertrags: beistimmn
«Jn Chalons sur Marne, der Hauptstadt

der Champagny hat in voriger Woche die Einwei-
hung eines Denkmales zum Andenken an die im
Kriege von 1870 gefallenen Söhne der Stadt statt-
gefunden. Wie die Berichte hervorheben, haben die
in Chalons wohnenden Osficiere a. D. die Geruh-
tung dieses Monumentes in die Hand genommen
weil es— sie tränkte, daß auf dem Kirchhofe allein
ein Denkmal für die in Chalons verstorbenen« und
begrabenen Deutschen Soldaten stolzeinporragte Alle
Civik und Minute-Behörden, zahlreiche Delegationen
von Vereinen aller Art, wohnten dem Trauergottes-
dienste bei, der im Dorne stattfandx Bevor er den Se-
gen ertheilt» hielt der Bischof von Chaloiis eine Rede,
aus welcher die folgende Sielle mitgethetlt wird: »Das
Gefühl, welches diese Versammlung bewegt, ist nicht das
der Trauer; wir theilen die Ansicht der Maccabäey
daß es härter ist, den Ruhm seines Vaterlandes zu
überleben, als mit den Waffen in der Hand zu sterben.
Das Gefühl, welches in dieser Versammlung herrscht,
tst dennoch nicht das des Schmerzes, es ist das der
Notwendigkeit, über ernste Erinnerungen nachzuden-
ken. Wenn die Soldaten des Markte-Departements,
welche in dem Kriege von 1870 gefallen sind, die
Inschrift ihres Mausoleum wählen könnten, würden
sie die Worte ,,Vergesset nicht« darauf eingraben
Unsere Armee vergißt nicht, sie sammelt sieh, sie ar-
beitet, sie bereitet sich vor, sie«gehorcht, sie hofft. . .

Wenn ichror den Casernen von Chalons vorbei-
komme, glaube ich immer als Symbol unserer Ar-
mee die Worte zu lesen: Jch erwarte, ich bereite die
Wiederherstellung des nationalen Ruhmes vor . . «.

ich glaube daran l« Nach dem Gottesdienste begab—-
sich der lange Zug nach dem Kirchhofe; zwei Frei-
willige von 1870 aus Metzund Straßburg trugen
breite Trauerbändey auf denen mit Buchstaben von
Silber die Worte standen: ElsaßkLothringen. Als«
sich die Versammlung um das Monument geschaart
hatte, wurden verschiedene Reden gehalten, welche den
Geist der vorstehend erwähnten athmetem

Aus Spanien hat uns der Telegraph das nicht
nur für die KönigikwWittwevon Spanien bedeutungs-
volIe Ereigniß der Geburt eines Prinzxen
gemeldet. Ein überaus glänzendes, aber auch für«
die königlich-e Wöchnerin höchst peinliches Ceremw
niell ist mit diesem Ereignisse verbunden. Alle nur
in Madrid anwesenden höchsten Staatsbeamten,
Osficiere, Richter, die Gnaden, Deputirten u; f..--ws.
erwarten im Vorzimmer die. Geburt, iaseln »genn"tth-
lich, während die Königin in nichts weniger als be-
haglicher Stimmung sieh besindet Das Gemach,
in welchem die Entbindung stattfinden, darf nur
einen Ausgang haben, nämlich in das Vorzimmer,
in welchen: die- Großen des Reiches warten. Jst die
Entbindung vollzogerysowird der Ministerpräsident von
Seiten der. Oberhofmetsterin davon in Kenntniß gesetzt
und das Geschlecht des Kindes bezeichnet. Der Minister-

präsident benachrichtigtdaiin den Generakisapitän von
Madrid nnd den GxneralsComxirandanten der Hellebars
diåre hiervon, die Befehl zu den ArtillerieiSalven und die
Zeichenertheilem welche Madrid von dem Geschlechte
des Kindes Unterricht-en. Jst das Kind männlich,
dann wird die spanische Flaggxy ist es weiblich, eine
weiße Fahne aufgezogen. Erfolgt die Entbindung
Nachts, dann wird am Fuße der Fahnenstange, je
nach dem Geschlechte des Neugeborenem eine roth-
gelbe oder eine weiße Laterne angebracht. Die Ge-
burt des künftigen Königs zeigen vierundzwanzig,
die einer Jnfantin funfzehn Kanonensehüsse an.
Unmittelbar nach feiner Geburt wird das Kind dem
Ministerpräsidenten nnd dem Justizminister überbrachd
Letzterer verkündet officiell das Geschlecht des Kindes
und es erfolgt nun in demselben Cabinet die Prä-
sentation des Kindes, an dem alle hierzu aufgefor-
derten Person-en defiliren

Eine beklagen swerthe Katastrophe
wird aus Madrid gen1eldet. Durch einen heftigen
Wirbelwind find dort und in der nächsten Umgegend
große Verwüstungen angerichtet worden; zahlreiche
Häuser sind zerstört worden, der obere Theil des
Thurmes der Kirche Sake Jeronitno ist eingestürzt.
Die Zahl der bei der Katastrophe um’s Leben Ge-
kommenen wird auf funfzig, die der Verwundeten
auf vierhundert geschieht. Tausende von Bäumen sinid
entwurzelt worden. »

«

Die Blokade der griechischen Küsten durch
die allisirte Flotte wird in strenzgster Weise durch-ge-
führt. Die Operationen« werden von dem englischen
Admiral Herzog von Edinburgsh geleitet, der fein
OperationsiCentrum in der Sud-Bat hat. Ytlle
EscadwCommandanten richten ihre Meldung dort-
hin, und von dort werden alle Befehle ertheilt. Jede
Escadre hat ihren bestimmten Reihen, wo sie die Blo-
kade aufrechtzuerhaltenhat Jede Flo-iten-Llbtheilung«
hat ein. oder mehre Depeschsen-Schiffe, welche die Ver«
bindung mit der Sude-Bat und der. Depefcheni und
Poststation aufrechterhaltem Die englische Flotte hat
auch diesmal, wie seiner Zeit vor Dulcigno, mit
ihren Rapidfchiffen die Vostverbindung mit dem Con-
tinente, und zwar mit Otranto, hergestellt. Die Jn-
structionen der Commandanten sind ziemlich weitge-
hende. Tag und Nacht kreuzen die Schiffe in den
griechisch-en Territorial-Gewässern, nnd, insbesondere
werden die freqsuenten Ein— und Auslaufstellen scharf
bewacht. Jedes die griechische Fiagge führende Schiff
wird angehalten und zur Umkehr aufgefordert. Ja!
Fallesder Weigerung sind die Eocnmandanten der
Kriegsschiffei ermächtigt, Gewalt anzuwenden, in web-
chem Falle die Schiffe militärifeh besteht, iisn ein neu-
trales Gewässer geführt, an einem sicheren Orte be-
wacht und zum Ersatze der· hierfür entfallenden Trans-
porti und Bewachtmgskosten angehalten werden.
Große Untersttitznng gewähren diesmal im Bewa-
ehnngsdienste die Torpedo-Boote, welche, mit je zwei
Schnellfeuerkanonen ausgerüstet, Handelsfchiffen ge-
genüber Zwang auszuüben in der Lage find. f

· Wie gemeldet, ist der Anarchistenführer
Most in New-York verhastet worden. Er scheint
sich seit-dem 28. April versteckt gehalten zu haben;
denn an jenen: Tage wurde der Haftbefehl gegen ihn

erlassen, weil er am 23. i« össsnklkchet Versammlung
aufgefordert hatte, zu den Waffen zu greifen» KWFvorher hatte er einem Berichterstattezdes ,,H-kk»1jz« w!genüber den Richter Smyth verunglimpfy d» W»Arbeiter Namens Carl Willmund wegen Aufkuhwzu 373 Jahren Gefängniß verurtheilt h·atte. "»M,,irgend Etwas die Freiheit dieser merkwürdigen Mk»blik besser kennzeichnen ?« sagte Most. »Die Osaka»kaner wollenjnicht sehen undnicht hören. Es M,zu wünschen, daß bald ein Cäsar käme, der sie fzwgk
der Gurgel faßte; dann fühlten sie fich vielleichtlicher«. —- Anläßlich der Verhaftuug Maske
die ,,Germania« mit, welche Ehrentitel Most fgszzzg
früheren Fractionsgenossen beilege. B e b el un»L iebknecht sollten bekanntlich nach einer frühkkzsp
Nachricht die Absicht haben, Amerika zu besuchkkg
Der ,,tolle- Hans« machte seinem Aerger dgkzjhkz
folgender literarischen Leistung Luft: Wie die»Gesetz«·Zeitung« Nr. 2 von New-York meidet, Mk» z»September die b e i d»e n V o l U o errätiüser Lieb»knecht und Beb el nach Amerika kockmneagkm h»selbst zu schnorren wie noch« nie. Da est innen«Lande Neugierige genug giebt, welche in; Messung.
beiströmery ob« da nun« eine Riesen-Sau, eine Wiss»hart, oder ein prominentes Rindvieh auisgesskeiist wird,so ist anzunehmen, daß dieses get-Heerde, hohiküpsisze
Lumpenpack auch bete« ,,so«riabdeniokratischsen.«« Jsumbot
und RevolutionssSosldaten a» D. beginnen wird. Ein
zweites Mal könnte eine solche Windbeutelei alleti
dingsi nicht ausgeführt« werden, aber es genügt schoin
wenn der- Sehrwiudel ein mal von Statten geht. Wenn
übrigen-s unsere Genossen eine energische Gegenagis
tation entwickeln würden, so wäre es ein Leichteö, den
beiden Jämmerlingen den Spaß gründlich zu verder-
ben. Wer aber sich einbilden sollte, daß das due-ji
Anregung von Debatten geschehen könne, der ist na-
türlich schief gewickelh Wenn in dieser Beziehung
mit Erfolg vorgegangen: werden soll, dann muß man
an ganz urzünftige Mittel denken. - »

Inland
Dåtpuh 7. Mai. Jn Ergänzung der in dem

Berichte über die letzte StadiverordneieniSitzung enie
haltenen Viittheilungen über die R, e i s e II; KKQH
des Großfürsten Wladimir und« der Frei»
Groszfürstin M aria entnehmen wir der ,,Ri«g. ZU·
noch einige weitere Angaben über die« Fahrt II. M.
hohem» durch die Ostseeprovinzen. Nach der offi-
ciell bestätigien Reiferouie wird se. Kais.. Hciheii —

vosraussichtiich in Begleitung der Frau GrosfHken
MariaPawlsowna —-aüs- Ficnnlnnd kommend, work«
Besuch des Jmatrn Baiisindet is— ans II. »Ja-wide
Reval eintreffen und dort bis zum IS. Rai«
Morgens verweilen, im Kaiserlichen Palais zu Fias-
tharinenthal aber uächiigetn ZU Schiff wird M
großfürstliche Paar hierauf über Hapsah Pernan
und Arensburg sich nach Winden begeben, wo die
Ankunft am Morgen des 18. Juni erfolgt, worauf
noch an demselben Tage die Wseiterreise nachs Liban
beabsichtigt wird. Von Libau aus wird (am TO.
Juni, um Of, Uhr Morgens) ein Besuch .in Ringen
erfolgen. Die Llbfahrt nach M it a u erfolgt am

nieder, wo die berühmtesten Männer seines Faches,
unter Anderen ans Gravesandq seine Freunde und
Lehrer wurden. Er kam 1714 zuerst auf die Idee,
statt des bis dahin üblichen Weingeistes das Quec-
silber bei Anfertigung der Thermometer zu verwenden.
wodurch diese Instrumente ungemein an Genauigkeit
gewannen. Dabei nahm er dieKälte im Winter 1709
zu Danzig als Wärmeminimum nnd als den Anfangs-
punet (Nullpunet) seiner Scala an, die nach ihm
benannt wird undnoch gegenwärtig in England und
den Vereinigten Staaten vielfach in Gsebrauch ist.
Auch consiruirte Fahrenheit das erste brauchbare Ge-
wichtsAärometer in heutiger Form und das erste
ThermoiBarometer und machte 1721 die Entdeckung,
das; das Wasser bedeutend unter seinem Frostpunete
erkaltet werden kann, ohne zu gesrieren. Llnch beschäf-
tigte et sich iu Holland mit Anfertigung einer Ma-
schine zum Anstrocknen überschwemmter Gegenden,
erhielt darauf von der Regierung ein Privilegium,
konnte aber sein Werk nicht vollenden, da ihn der
Tod am 16. September 1736 überraschtr.

Jllannigfrltigu
R i ga ist am vorigen Sonnabend von einer völlig

unerwartet eingetretenen Kat aftrophe bedroht ge-wesen, die leicht größere Schäden im Gefolge hätte
haben können. Ein bedrohlich wüstes und verworrenes
Bild, lesen wir in der Sonnabend-Nummer der ,,Nig.
Z.«, bietet seit heute Vormittag der bei der Eisenbahn-
Brücke belegene Theil des DünekStromes dar. Ha:
ben die Eisschollen in diesem Frühling glücklicher
Weise die Stadt mit Unheil verschont, so droht uns

· ein solches gegenwärtig von losbändigen Holz«
flöfsew Wer es verschulden läßt sich vorab nichtsagen. Haben die Pfähle zur Festlegung der Holz-
flösse, des Dienstes müde, das Holz freiwillig frei-
gegeben, hat des Stromes Gewalt die· Bande der
Balken zerrissen, hat menschliche Bosheit die Flbsse
gelöst -— wir wissen es nicht. Schon in weiter
Ferne erblickte das Auge gewaltige HVIzMTssSU,
welche anscheinend in eingeschlossenen Reihen wie ein
Uvheildrohendes Kriegsheer näher nnd näher zur Stadt
rücktem im Kampfe um Raum drängten Balken,
Brussen und Bretter aneinander; die leiehteren Stücke
wurden von den schwereren entweder unter Wasser
gedrückt oder anderen Flössen auf den Rücken ge-
schoben So näherte sich die Masse der Eisenbahn-
Bklsckss NUU - dieselbe hat die Probe gut bestanden
UUV VTVUtch die» Jlvßbrücke vor dem Untergange
bewahrt, denn nach Ansicht de: Beobachter des» her-
anztehenden Unheiles wäre die Floß b rü cke anderen

Falles unrettbar verloren gewesen. So aber
kam das Holz bei der Eisenbahnbrücke zum Stehen
—- ein Bild, befremdlich, besorgnißregend anzuschauen.
Bon der Brücke aufwärts bis zur Mitte Hasenholms
eine zwischen beiden Dünn-Ufern eingezwängth regel-
lose Masse von Holz jeglicher Art und Form, viele
Tausende von Balken, Brussen Brettern und Ster-
pern, hier in gebundenen Flbssety dort in wildem
Duca-einander, einer weiten besiedelten Ebene aus
der Vogelperspeetive vergleichbar. Hier nnd da erho-
ben sich inmitten dieser weiten Ebene noch die Bret-
terbuden und Strohhütten der Flösse Geradezu
beängstigend war die Situation unmittelbar bei der
Eifenbahnbriickn hier hatten sich die Flösse und
Balken aus- und durcheinander geschoben und eine
größere Anzahl der großen slachen ,,Keckauschen«
Boote in sürcbterlicher Enge eingeteilt. Man versichertuns, das etwa 30 Boote th eils unter g e g an«
gen, theils sch wer beschädigt sind. Beim
ersten Brückenpfeiler aus der Stadtseite sind mehre
dieser großen Wasserfahrzeuge wie Pappsihachteln in«
einandergeschoben und unter Wasser gedrückt worden;
zwei Boote wiederum find aus dem Wasser emporge-
hoben und wie ein Taschenbuch ihrer ganzen Länge
nach mit den offenen Seiten zusammengellappt wor-
den. Mehre ausgebrochene Quadersteine vom Belage
des Eisbrechers an der EisenbahnsBrücke weisen aus
die Gewalt des Anpralles der andringenden Hölzerhin. Der den Boot-Inhabern zugesiigte Schaden
wird aus mehre Tausende geschätzt.

— Um dem Geheimmitebunwe sen die
Spitze abzubrecheny macht die »Du guisten -3ei-tung« folgenden Vorschlag: Die Regierung solle
anordnen, daß die Zusammensetzung eines jeden
Mittels, welches als Heilmittel angepriesen und ver-
kauft wird, deutlich aus dem Etikett resp. der Ver-
packung anzugeben ist, ganz gleich; ob es in einer
Apotheke oder sonst wo verkauft wird. Natürlich
wären diejenigen Mischungen ausgenommen. deren
Zusammensetzung in der Ph. G. angegeben ist.

—- Dr. Kochs’ Fleisch-Pepton. Die An-
wendung des nach ·Liebig’s Methode hergestellten
Fleisch-Extractes ist heute eine so verbreitete, daß Am.
rika und Australien Millionen von Kilogramm dieses
Productes nach Europa versenden, trotzdem dasselbeden Consumenten nur scheinbar ein Nährmittel bietet,
ohne thatsäcblich ein solches zu sein. Jn der wissen-schastlichen Welt wird es heute nicht mehr bestritten,
daß diese Extracte dem Fleische der Thiere nur die
Salxe und Essenzen entnehmen und die Eiweiß-Stpsse
des Fleisches, also dessen ausschließlich nährende Sub-

stanz, in demselben zurücllassen Es war eben bisher
trotz unausgesetzter Versuche noch Niemandem gelungen,
diese EiweißsStoffe in einer haltbar-en Form vom
Muskelfleische«abzusondern. Schon der Erfinder der
FleiscIyExtracte Professor Liebig, äußerte sich z. Z.
in dem »Lancet,« wie folgt: »Wäre es möglich, zu
einem annehmbar billigen Preise ein Präparat aus
dem Fleische herzustellen, welches die Eiwerß-Stosfe zu-sammen mit den ExtracnStoffen in sich vereinigt« so
würde ein solchee Präparat meinem FleischiExtracte
vorzuziehen sein, denn dasselbe würde alle nährenden
Bestandtheile des Fleisches enthalten« Dem Privat-
doeenten der Bonner Universität Dr. Kochs ist es nun
endlich gelungen, dieses schon von Prosessor Liebig
gestellte Problem zu lösen, und zwar in einer noch
volleudeteren Form, da er nach der von ihm erfundenen
Methode nicht allein die EiweißiStosfe in haltbarer
Form von der Fleiscbmuskel absondern sondern die-
selben auch gleichzeitig peptonisiry so daßg siejseine
directe Assimilirung und Ernährung bewirken, ohne
die verdauende Thätigkeit des Magens in Anspruch zu
nehmen. Aus diesem Grunde hat er seinem Producte
den Namen ,,Dr. Kochs' Fleisch-Peinen« gegeben, und
mit Recht konnte die Jurh der Antwerpener Welt:
ausstellung die Ertheilung des EhrensDiploms an
Dr. Kochs mit den ihn ebenso ehrenden Worten
begründen, daß seine Entdeckung Europa unschätzbare
Dienste erweisen würde. Dr. Fiochs’ FleischiPeptone
bilden ja nicht allein das nahrhaftefte aller
bisher bekannten Nährmitteh sondern werden sicb
auch für Tausende von Kranken und Genefenden als
eine wahrhafte Wohlthat erweisen, da sie in diesen
Peptonen ein bis jetzt vergeblich ersehntes Mittel für
Stärkung- und Kräftigung ihres Körpers finden, dessenWirkung nicht von dem geschwächten Zustande ihrerVerdauung abhängig ist.

— BersteigerungvonEdelsteinen. Im
Auctions-Locale von Christie in London kommt die
berühmte EdelsteimSammlnng von Hohe zur Versteiges
rung, mit Ausschluß indeß kdes sogenannten »Hei-e-
Diamanten«, der vor einem halben Jahrhundert in
den Besitz des Herrn Hohe in Amsterdam kam. Die»
set Stein ist blau und der größte und schönste unter
seinen wenigen Geschwister-n und von wunderbarem
Lichtglanzr. Aber ein anderer Stein, der historisch
unter dem Namen Le Saphir Merveilleux bekannt
ist und einst Philipp Egalit6, Herzog von Orleans,
gehörte, kommt unter den Hammer. Er ist seines
lieblichen Funkelns wegen berühmt. Ein anderer in-
teressanter Stein, das sogenannte Katzenauge des Kö-
nigs v» Sande, ist dadurch höchst merkwürdige. tut;

fein Funkeln lebhaft an das Glühen eines Katzewoder Tigerauges erinnert. Er hat nur wenige fei-nes Gleichen. Die Orienialen legen diesem Stein-
Zauberkraft bei.

— Eine seltsame Wette, die der Herzog
von Queensberry einging, machte vor Kurzem viel.
von sich reden. Der Herzog wettete um 10,000
Pfund Sterling, daß Gänse auf einem Wege von
20 (engl.),««·Meilen den Truthühnern weit votauskoms
men würden. Die Wette wurde sogleich angenom-
men und ausgeführt, denn. es febietr unmöglich« zu
sein, daß der tderzog sie gewinnen könnte. Die ganze,
Gesellfchaft folgte den Heerden; gegen Abend warens
die Truthühner um 5 Meilen voraus; als sie alte!
nach Sonnenuntergang in den Wald kamen, flogen
sie alle auf und setzten sich auf vie Bäume« von de-
nen sie nicht fortgetrieben werden konnten. Die Gänse
dagegen watfchelten langsam immer weiter und ka-
men mitten in der Nacbt am Orte ihrer Bestims
mung an. So gewann der Herzog, der voraus be-
rechnet hatte, was geschehen würde.

—- Dem berühmten Geiger Pablo de S a r a s ate
ist von der Königin von Spanien der Titel ,,Exccl-
leuz« verliehen worden.

— Terefina Tua in, dem ,,Trovatore« zu-
folge, in Holland heftig erkrankt und hat sich ge-
nöthigt gesehen, ihre dortige Gastspteltour zu unter-
brechen.

« »·

—- Die beiden Prütendentenautdenjtas
nifchen Königsthron, von denen wir xnugft
berichteten, sind von Kopeuhagen wieder abgesreFW
nachdem fie auf Grund der von Stettin über sie-U?-
gelaufeneu Nachrichteu des Landes verwiesen wiss-«?-

—— Die üble Lage derMaler illnstkstkem
itatieuisches Wiss-tat: vukch sorge-am Seiten: Ei«
Maler bietet einem Knnsthändler sein für-HIRSCH:mälde mit der Frage an: »Was zahlen Sie DCFUVY
,,-Hnndert Franks l« »Sie fcherzen wohl ? Sie SM-
ben doch im Ernst reimt, daß ich auf folchs ein Ge-
bot eingehen könnex Noch uage ich nicht am DIE«
gertuche«. Knnsth ändler (ohne eine Miene·vetziehenh »Gut, dann warten wir uoch ein wenig«

— Aus Moute-Carlo. Ein Restes-D«
unternimmt eine Tour zu Fuß. Auf der Laut-ARE«
wird er von einer Räuberbande überfallen. »W"V«
Des WCSES P« ruft wild der Hauptmanuskkzsw
Mo n te- Carl-ei« , erwidert zittern) V« ANY«
-— »Aus MontssCarlo P« fragt der HWPYZVVTU mit·
Ikidkg UUV VIII. Während er den Hut STIMME« « Z«
feinen Cameraden: »Meine Herren! JE- HTMU We«
Rekfendety der« aus MontesCarlo konnutk
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20. Juni, um ca. 4 Uhr Nachmittags. Jn dieser i
Stadt werde« die hohe» Reif-»den am 20. und 21. «

Juni verweilen, De: Großfürst wird eine Truppen- i

Revue abhalten, sowie die Kasernen und sonstigen i
Militärssnstitutionen besichtigem Die Abfahrt vpn »
Mitqu nqch R i ga erfolgt am Sonntage, den 22.
Juni, um M, Uhr Morgens, die Ankunft in Riga
um 10114 Uhr, wo das großfürstliche Paar im Schlosse
Wohnung nehmen wird. Am Montag, den ;«23.,
findet ein Besuch des Lagers von Kirchholny am
24. eine Besichtigung der Festung Dünaniünde Statt.
Am Mittwoch, den 25. Juni, um IV, Uhr, reist das
hohe Paar von hier nach Uexküll ab, wo die Ankunft
um 10114 Uhr erfolgt. Nach Befichtigung der Sap-
peur-Brtgade begeben sich die hohen Herrschasten um
l Uhr nach Jakobstadt und von dort nach Dünn-
burg, wo sie um ca. 8 Uhr Abends eintreffen sollen.
Von Dünaburg erfolgt die Abreise am 26., um 11
Uhr Abends. Ueber Pleskau und Gdow begeben
sich II. Mk. Hohetten sodann am 29. Juni nach
Do r p at, worauf ,am 1. und 2. Juli die Städte
Wetßenstein und Wesenberg sich des hohen Besuches
erfreuen werden. Ueber Narva, wo ebenfalls ein
kurzer Aufenthalt beabsichtigt wird, findet die Rück-
reife nach Gatschina Statt.

Nach Vertheidigung der Jnaugural-Disserta-
tion »Histologische Untersuchungen über den Bau
einiger Arterien« wurde am heutigen Vormittage der
stellv. ProseetorsGehilfe am pathologischen Institut,
Hermann Westphalen, zumDoctor der Me-
di cin promovirh Als ordentliche Opponenten
fungirten die DDr. Docent C. Dehio, Professor A.
Rauber und Professor R. Thema.

— Die Livländische Gouv-Regierung fordert im
Amtsblatte zur Bewerbung um den erledigten Posten
des Pernau-Fellin’schen Kreisfiscals
auf. Die bez. Gesuche sind unter Beilegung der
gehörigen Documente an die Livlündische Gouv-Re-
gierung zu richten. .

— Jm Finanzälliinisterium trägt man sich, wie
den ,,Mosk.Wed.« berichtet wird, mit dem Project«
künftighin als Regel aufzustellen, daß sämmtliche
Repartitionen communaler Steuern
und Abg ab en, die seitens der Landschaften, der
städtischen Communen und Landgemeinden von Im·
Mobilien, Grundstückety Häuserty Fabriken und an-
deren gewerblichen Etablissenients erhoben werden,
zuvor dem Finanz-Ministerium zurDurchi
sicht vorgelegt würden. Durch diese Maßregel soll
einerseits auf eine gerechtere Abschätzung der Steuer-
Objekte und des Ertrages derselben hingearbeitet, an«-
dererseits die Möglichkeit geschaffen werden, diesen

» »Hei-pag mit den seitens der Krone erhobenen Steu-
." ern von den Immobilien, dem Handel und der Jn-

dustrie in Einklang zu bringen.
-- Den ,,Nowosti« zufolge werden gegenwärtig

detaillirte Regeln für die B e i t r eib ung d e r Erb-
schafts-Steuer durch die Friedensriclsp
ter ausgearbeitet. Durch die treuen Regeln soll na-
mentlich die raschtre Einzahlung dieser Steuer be-
wirkt werden. .

Jn Zsrrnau hat der dortige estnisehe -Landtvirth-
schastliche Verein die Veranstaltung eines großen
Volksfestes für den 15. und 16. Juni dieses
Jahres in Aussicht genommen.

Nebel, 4. Mai. Die letzte Nummer der »O.
Py6. BE« veröffentlicht ein an die Hakenrichter und
Kirchspielsgerichte gerichtetes Circular des Gouver-
neurs von Estland vom 29. April, in welchem die
Frage erörtert wird, ob den H ake nriehtern das
Recht zustehe, die Ge meindeältesten und de-
ren Gehilfen vom Amte zu entfernen. Auf
Grund der Bestimmungen der LandgemeindwOrdnung
vom 19. Februar 1866 und der Jnstruetion des da«
maligen baltischen General-Gouverneurs zur Einfüh-
rung dieser Landgtmeinde-Ordnung, worin stets ge-
nau zwischen den Landpolizei Jiutoritäten und den
den Gemeinde-Gerichten ,,v o r g es e Z te n Behörden««
unterschieden ward, sowie auf Grund der einschlägi-
gen Bestimmringen des Provinzial - Codex und der
allgemeinen Reicbsgesetzy wonach die Amtsentsehung
einer Person nur denjenigen Behörden zustehe, wel-
chen die Einsetzung in’s Amt obliegt «—- wird diese
Frage in v er n e in e n d e m Sinne entschieden. Die
Entfernung der Gemeindeältesten vom Amte soll mit-

- hin nicht von den Hakenrichterm sondern nur von
den Kirchspiels7Gerichten, als den den Gemeinde-Gerich-
ten vorgesetzten Behörden, verfügt werden. H

— Jn Reval ist mittelst Tagesbefehls im Mini.
sterium der Wegecommunicationen der stellv. Jnipeetor
der Arbeiten zum Ausbaue des Haft-us, Gott-Rath
Schmelvvd zum Chef der bezeichneten Hafen-Arbei-
ts« und de: Tit-Rath Nu m m e! zum Gehilfen dessel-
ben ernannt worden.

IWIL s. Mai. Geküchtweise meidet die ,,Odess.
Z««- VI§ der Director des hiesigen Zollamtcs, B a r-
kVWikO zum Director des Odessaer Zollamtes er-
nannt worden sei.

I« EIN« kst VIII-im. Hafenmeister Jordan
« ZUM Rskhshskkkl gtwählt··worden. Der Rathsherren-

Stuhl, bemerkt hierzu die ,,Lib. Z.« , ist somit in
seinen acht Gliedern vollzählig und wird , nach er«
folgte: Bestätigung der Neuwahh denrnächst zur Wahleines zweiten Bürgermeisters und eines Gerichtsvog-.
fes schreiten.

St. VtlcteIukg,- S. Mai. Eine Depesche des ,,Reg.-
ANY« Aus Ssetvctstppvi weidet: Am Sonntage

in der Mittagszeit wurde in der Capelle des Krie-
gevFriedhofes ein feierlich-es R e q u i e m abgehalten, c
welchem Jhre Majestätem II. KK. Hoheiteiy l
das Gefolge, die Spiyen der Behörden, die Offi- 1
ciere und die Ssewastopoler Veteranen aller Char- 1
gen betwohnten. Als Ihre Majestäten nach dem T
Gottesdienste die Kirche verließen, erkundigten sich
Allerhöchstdieselben bei den Untermilitärs der Sse-
wastopoler Veteranen huldvoll nach ihrem ehemaligen
Dienste in Ssewastopol. Hernach besuchte Se. Ma-
jestät mit allen übrigen Anwesenden die Grab-
stellen der Krieger nnd bekreuzigte sich, unter
Entblößung des Hauptes, am Grabe des Grafen
Ednard Todleben und bei den Grabdenkmälern des
Fürsten Gortschakow, Chrulow’s und Anderen --·

Nachdem Jhre Majestäten die nördlichen Befestigun-
gen von Ssewastopol in Augenschein genommen, be-
gaben sich Allerhöchstdieselbem von den Mannschaften
der Kriegsschiffe und der Volksmenge enthusiastisch
begrüßt, auf den Kreuzer »Moskwa«, woselbst ein
D ejeuner von 80 Gedeckem unter Heranziehucrg
der Officiers - Veteranen, servirt wurde. Während
des Dejeuners geruhte Se. Majestät jdas Wohl al-
ler anwesenden und abwesenden Ssewastepoler Bete-
ranen auszubringein -- Am Nachmittage unternah-
men Jhre Majestäten und Hoheiten einen Ausflug
nach BachtschisSsarai. — Am Montage Vormittags
hielt S« Maj. der Kaiser eine Revue über die
bei Ssewastopol im Lager stehenden Truppen ab,
welcher auch Jhre Maj. die Kaiserin, der Großfürst
Thronfolger und die übrigen Mitglieder des Kaiser-
lichen Hauses sowie das Gefolge Si« Majestät und
die Veteranen bewohnten. —- Hernach wurde auf
der »Moskwa«, auf welcher Ihre Majestäten Woh-
nung genommen, ein Dejeuner servirt.

— Wie seitens der St. Petersburger Discontw
Bank mitgetheilt wird, sollen die Zprocentigen Ob-
ligationen der Rjasan-Koslow-Eisen-
b a h n gegen 4 procentige c o n v e r ti rt werden.
Den Besitzerti von alten Obligationen im Betrage
von 1»0,463,800 Thalern werden neue Obligationen
zum Preise von 93 pro 100 offerirt. Diejenigen
Obligationen-Inhaber, welche bis zum 12. Mai ih-
ren Wunsch noch nicht verlautbart, erhalten vom II.
November c. ab den Nominalbetrag der Obligationen,
mit Zuschlag von 5 pCL Zinsen für zwei Monate
ausgezahlt. Den Besitzern von alten Obligationen
werden neue ausgereicht und die Differenz zwischen
93 und 100 soll gleichfalls durch Ausreichuiig von
Obligationen ausgeglichen werden, salls sie mindestens
500 Mark beträgt; ist die Differenz jedoch kleiner,
so soll sie in baarem Gelde ausgeglichen werden. -

—- Die buchsarische Gesandtschaft hak
am 2. Mai ihre letzten Abschiedsbesuche abgestattet

und an dem nämlichen Tage ihre sämmtliche Bagage,
gegen 100 Bad, abgeschickk Am Z. Mai reiste dann
der Gesandte mit seiner Suite mit dem Postzuge der
NikolaiiBahn ab. Jn Moskau werden die buchart-
schen Gäste sich etwa fünf Tage, in NishnbNowgos
rod zwei Tage nnd in Kasan einen Tag aufhalten.
Jn Buchara treffen sie erst Mitte Juni ein.

—- Auch in diesem Jahre find, ivie wir in der
- ,,St. Bei. Z.« lesen, von Sr. Maj. dem Kaiser

300,000 Rbl. für die Officiere des Gardes
Co r ps bewilligt worden. Aus dieser Summe er-
halten jene Offtciere zu Ostern ein Geldgeschenk in
der Höheder Hälfte ihres Jahresgehaltes Auch
vielen Osficieren der Re ferne-Vater illoue ist
eine Kaiserliche Gnade zu Theil geworden. Durch
einen Jrrihum der oberen Behörde waren denselben
Tischgelder in der Höhe von 276 bis 366 Rubeln
ausgezahlt worden, als sie in Folge von Neuforma-
tionen activen Arrneeältegimentern zur Dienstleistnng
überwiesen worden waren. Naehdem hierüber andert-
halb Jahr vergangen, verlangte man von jenen Of-
ficieren die Rückerstattung jener irrthiimlich ausge-
zahlten Summen, welche durch monatliche Abzüge
von dem ohnehin spärlichen Gehalte bewirkt werden
sollte. So wie Se. Piajestät von dieser .Sache er·
fuhr, befahl Allerhöchstderselbez daß die Officiere jene
Tischgelder nicht zurückzuerstatten hätten.

— Fünf Jahre sind verflossen, seitdem die er-
n sten Ansiedler auf Nowaja Semlja sich

niedergelassen haben. Es wurde ihnen anheimgestellt,
tn ihre Heimath zurückzukehrem doch hat keiner der-

« selben sich dazu bereit erklärt. Um nun noch mehr
; Ansiedler dorthin zu ziehen, sollen, wie die ,,St. Bei.
- Weh« berichten, die denselben seither gewährten Ver-

günstigungen auch für die Zukunft in Kraft bleiben.
. Sosoll jederEinsiedler, wenn sich gleichzeitig mindestens
: drei melden, pro männliche Seele eine Unterstützung von
) 350 Rbl. erhalten, die nicht zurückerstattet zu werden
- braucht, und ferner soll jeder Ansiedler auf wenig-
- stens zehn Jahre von der Zahlung jegllcher Abga-

beu befreit sein. « ·
. Fluch bei bleiben: haben, wie wir dem »Plesk.

Stdibl.« entnehmen, die Arbeiten amBaue der
Bahnlinie RigasPleskau zu Anfang« dieses
Monats begonnen. Zablreicbe Arbeiterzügtz zum größ-
ten Theile Bauern ans den Gouvernements Sfmolendk
und Tiber, sind bereits eingetroffen. Die Eisenbahn-
Brücke über die Welikaja soll beim Nikita-Friedbofs
über den Fluß führen; eine kleine Waarenstation und
der PassagimBahnhof sollen etwa eine halbe Weis!
von »dem Bahnhofe der St. PetetsbutgsWukschsusk
Bahn errichtet, mit letzteren jedoch durch ein Schie-
nengeleise verbunden werden-« Jn drei Jahren spl-
len alle Arbeiten abgeschlossen sein. .

Au«OdkqahatMikIucho-Mak1ay, wiswik
ans der ,,Odess. Z« ersehen, seine aus 30 Kisten
bestehenden werthvollen Sammlungen nach Ni-
kolajew übergesührh von wo aus sie, auf Grund ei-
ner besonderen Genehmigung« mit dem Zuge, weicher
die Kaiserliche Bagage befördert, unentgeltlich nach
St· Petersbnrg transportirt werden sollen.

Zins Matschau meidet eine Depesche der ,.,Nord.
Tei. Ag.« vom 4. Mai: Gestern gegen Abend er-
folgte in einer NaphthasNiederlage in der Fretasstraße
eine B e nzin-Exp losi on. Das Feuer erstreckte
sich sofort über alle drei Lager-reiben. Ein Wächter
und eine Verkäuferin ,

die sich in der Niederlage
befanden, erhielten gefährliche Brandwunden. Die
Bewohner der oberen Siockwerke sprangen aus den
Fensternz eine Frau und ein Kind kamen un«
Leben; mehre Personen sind verletzh Das Gebäude
brannte vollständig aus. .

, s
freuten

Morgen, am Donnerstag« geht die zur Zeit in
Berlin so beliebte Novität ,,P a p a g e u o« von R.
Kneisel in Scene. Vorausgeschickt wird dieser Novität
der bekannte nette Einacter ,,Sie hat ihr H erz
entdeckt« , in welchem Frl. Hohenberg Gele-
genheit gegeben werden soll, sicb mit ihrem künstleri-
schen Können dem hiesigen Publicum vorzustellenr

Die aus unserer Stadt hervorgegangene und hie-
selbst vortheilhaft bekannte Sängerin Frl. He l ene
v. S ch r e n ck scheint überaus anerkennenswerthe
Erfolge als Gefanglehrerin in St. Petersburg errun-
gen zu haben. Jn einer der ,,St. Pet Z.« zuge-
gangenen Zuschrift lesen wir unter Anderemt ,,Fräu-
lein Helene v. Schrenck, Schülerin der Frau Marchesi.
welche sich seit einigen Jahren hier als Gesanglehre-
rin etablirt hat, veranstaltete am 28. April ein
ösfentliches Examen im Beisein mehrer Collegen und
einergroßen Anzahl von Musikfreundesr Das Re-
sultat dieser Prüfung war ein so ungewöhnlich glän-
zendes, daß wir es uns nicht versagen können, näher
auf die Leistungen von Lehrerin und Schiilerinnen
einzugehen. Wie ihre große Meisterin, so scheint es
auch Frl. v. Schrenck zu verstehen, ihre Schüler-in-
nen, je nach Anlage und Stimmmitteh richtig anzu-
fassen und das Vorhandene in den von der Natur
vorgeschriebeuen Grenzen richtig zu behandeln und
zu entwickeln. Die Hauptkunst der Lehrerin besteht
bekanntlich in der Ausbildung des Tones in allen
seinen Lagen, d. h. in der richtigen Ausgleichung
der Stimmregister. Hat eine musikalische Natur
das erreicht, so hängt jeder weitere Erfolg mehr oder
weniger von der Individualität des Singenden selbst
ab, denn bei aller Pflege der Tonfärbung, der Decla-
mation und des guten Gefchmackes vermag dennoch
kein Lehrer das zu lehren, was schließlich auch bei
kleinen Stimmen die Wirkung auf den Zuhörer nie
verfehlt; wie andererseits die schönsten Stimmen
reizlos erfcheinen, wenn es nicht vorhanden ist, dre-
ses ein magnetisches Fluidrim zwischen Sänger und
Hörer hervorbringende ,,Ettvas«» genannt: Empfin-
dung, Temperament, Leidenschaft, Vortragstalent nach
irgend einer Richtung, mit Einem Worte -— Indi-
vidualität. Bei allen jungen Damen war denn
auch vor allen Dingen das eifrige Streben der Leh-
rerin bemerkbar, den Ton schön zu bilden nnd manche
derselben shatte hierin bereits eine höhere Stufe er-
reicht; sicherer reiner Tonansatz, hübsche Athemfühs
rung und Leichtigkeit der Tongebung, das war-en die
anmuthenden Resultate dieses eifrigen Strebens«.
Die in Rede stehende Zuschrift bespricht dann die
Leistungen einiger einzelnen Schülerinnem von denen
namentlich die Baronesse Marie v. Stackelberg her:
vorgehoben wird, und schließt mit den Worten: »Einso ernstes künstlerisches Streben macht Frl. v. Schrenck
Ehre und sichert ihr einen hervorragenden Platz,
unter den Gesanglehrerinneti unserer ResidenzU

Behufs V erbiitnng der auf den Eisenbah-
neu so häufig vorkommenden Zusammenstöße und an-
derer U n g lii cksfäll e, die der Nachlässigkeit oder
dem trunkenen Zustande des betreffenden Wahns-erso-
nals zuzuschreiben sind, hat,nach der ,,Od·ess. Z.«,
die SüdwefvBahn dieser Tage an sämmtliche Buffet
und RestanrationssJnhaber der Bahnstattonen ein
Circular erlassen, in welchem denselben streng ver-
boten wird, dem Zugpersonal der ankommen-
den und abgehenden Züge, als Conducteurem Ma-
schinrstem Herzern sc» irgend welche geistigen Ge-
tranke zu verkaufen. Werde der Verkauf von
Scbnaps oder Wein an irgend einen Bahnbediensten
eruirt, so solle dem BnffetiJnbaber sofort sein Patententzogen werden. —- Es ist das freilich eine harte
Maßregel, aber sie erscheint durch die Umstände so
gsbvksm daß man ihre Adoptirung dnrch alle anderen
Bahn-Verwaltungen nur wünschen kann.

T g d t k n l i I c. »

Fu. Amalie Henriette Ko eh, i· am 29. April zuReval
Frl. Martha Elisabeth P ro S, «:- im 17. Jahre am

29. April zu Reval ·
Frau OherstSophie v. Boltim i· am 1. Mai

zu Neval
Oskar Carl B,ückfe, Studirender der St. Ve-

tersburger Universität, si- am 29. Agril zu St. Pe-
tecsburg.

Rudolph Johann Pnskofß Pl« Jahr alt, s:-am« 30. April zu»St. Petersburg.
Frau Elifabeth Heyd e, -1- am so. April zu St.

Petersbutg.
Elsa van Beuningem f«am»30. April zuRiga. « -
Musik-Director und Mnsiklehrer Ernst Meye r,

f« am 73. Jahre am 30. April zu St. PetersburaOekonom Robert Schöneich am 4 xUiai
zu Dorvat

Conditor Heinrich Rudolph Mel stcin, s:- am
28. April zu Niga.

U k n e xj c V a u.
Berlin. 17. (5.) Mai. Graf Herde« Bismarck

ist zum Staat8fecretär, Graf Berchem zum Unter-
staatssecretäkdes Auswärtiqen Amtes ernannt.

Wüncheth 13. Mai (,,Pest--k Lloyd«). Wie von
staut-würdiger Seite vcilautey hat der aus Karlsbad

berusene Spezialist ür Nerve -

Erb eine Diagonose fgesiellh irkeklrigkkgiextetxxgxxksfcgoek
sorgnisse wegen des Befindens des Königs gekkchtfkp
ttgt erseheinen laßt und eine hier» domicilirende Au.
toritat in derartigen Leiden soll. jhk Ukshkjypghjn
abgegeben haben, daß der Eintritt der warmen Wit-
terung eine schlimme Wendung befürchten Use·

»

London, (4.) Mai. Das Bureau Reuter er-
sahrt, das brtttiche Cabtnet habe beschlossen, in die
Annexion der Neuen Hebriden durch Frankreich zxjchk
zu willigeim

Fondoty 17. (5.) Mai. Das Bureau Reuter er.
fährt, China widerspreche jedem Arrangement zwischen
Frankreich und dem Vatican, welches bezwecke, die
Befugnisse des nach’—Peling zu entsendenden Päpstli-
chen Nuntius durcb ein Protectorat Frankreichs über
die katholischen Missionen in China einzuschränken

Darin, l6». (4.) Mai. Der Botschaster Marquis
de Noailles derzeit in London ,,erhielt Befehl, sich
sofort aus seinen Posten in Konsiantinopel zu begeben.

Zither« 16. Mai. Für die Beförderung der Kam-
mersDeputirten aus Srna, Euböa, Volo und ande-
ren Districten nach Athen ist ein britischer Dam-
pfer in Spezia gecbartert Ein Bataillon des jüngst
aus Athen abmarschirten Regiments ist hierher zu-
rückbeordery die zwei anderen blieben in Theben.

Mem-York, 14. (2.) Mai. Johann Most ist nach
Hinterlegung einer Caution von tausend Dollars wie-
der in Freiheit gesetzt worden.

Tit-stammt
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Berlin, Dinstag, 18. (6.) Mai. Dem Reichstage
ist ein Bericht der Preußischen Regierung zugegangen,
in welchem der neueste, das Versammlungsrecht be-
fchränkende Erlaß damit motivirt wird, daß bestimmte
Anzeichen einer socialdernokratisckscn Agitation zur
Aufreizung der Arbeiter an öffentlichen Verkehrsw-
staiten vorhanden seien — einer Agitatiom die ver-
hängnißvoll werden könnte für die öffentliche Sicher-
heit und die gefammten Verkehrsveröindungen Brutus.

Fazit-on, Dinstag 18. (6.) Mai. Jm Unterhause
erklärte Bruch die Regierung sei nicht abgeneigt, das
Parlament aufzulösen und die Wähler über die Noth-
wendigkeit einer HomeäiiulesBill zu befragen. Die

frische Partei wisse, daß sich die durch die neue Wahl-
ordnung gefchaffene englische Demokratie auf ihrer
Seite befinde. Die Sitzung wurde verjagt.

Mudiiid Dinstag, 18. (6.) Mai. Die Kunde
von der Geburt des Prinzen wurde in der Kammer,
wie im Senate aus das Freudigste mit »der Versiche-
rung begrüßt: alle Spanier würden sich treu um ih-
ren dereinftigen König, den Vertreter des Friedens
und der Ordnung, schaaren Der Prinz wird den
Namen Alsonso erhalten.

Härten— nnd gandels-Uachrikytkn.
Rigiy s. Mai. Nach den rauhen, reanerischen

letzten Apriltagen führte sich der Mai mit 15 Grad
Wärme und schönenrWetter ein. Gestern hat es
bei 11 Grad Wärme anhaltend geregnet, in Folge
dessen sich das Laub mehrer Baumgattungeii voll-
ständig entfaltet hat. Heute früh zeigte das Ther-
momeier bei südliehem Winde und klarem Himmel
16 sGrad Wärme. Die Situation unseres Pro-
ductemnarktes ist unverändert still und von beach-
tensiverthen Umsätzen nichts zu melden. Nachdem
einige Abschlüsse von R o g g e n auf der Basisjdon
120 Pfund holländisch zu 82 Kur. pro Pnd gemacht
waren, blieben zu diesem Preise Nehmen doch haben
sich Verkäufer in Folge einer von Berlin gemeldeten
etwas festeren Stimmung znrückgezogen und sind
nicht gewillh unter 83 Kop. pro Pnd abzugeben.
Hase r ohne Geschäft; G e rst e ohne Veränderung;
gedörrte livländtsche 100pfündige Waare wurde«
Kleinigkeiten mit 90 bis 92 Kote. pro Pud bezahlt.
Schiffe sind im Ganzen 191, davon 147 aus
ausländischen und 4 aus finnländischen Hafen, an«
gekommen und 178 ausgegangen.

St. Yelersbntg 3. Mai. Die beiden Factorem
Das Darniederliegen des Getreidedsxpoktes und das
anhaltende Zurückströmen von Fonds von den aus-
ländischen Börsety haben in dieser Woche den Standunserer Valuta ungünstig beeinflußt. Die allge-
mein gehegte Erwartung, daß, sobald die griechifche
Frage beigelegt sein werde -— die continentaleu Bör-
sen betrachten sie auch schon als vollständig erledigt
—- unsere Valuta eine kräftige Aufbesserung erfahren
werde, ist leider diesmal nicht zur Wahrheit gewor-
den. Die Aussichten für die Valnta sehen momentein
für die Zukunft trübe aus. —— Jn dem heutigen Ver—-
kehr fanden geringe Uinsätze in Devise» Statt. Lon-
don romptaut wurde zu 2319s,,, und Reichsmark zu
200412 umgesehn —- Die zum Schlusse des Verkehrs
eingetrofsenen Berliner Depeschen lauteten sehr Hatt,
angeblich aufplötzlieh stärkeres Unwohlsein des Deut·
schen Kaisers und ungünstige industrielle NacbklchkEUaus Oesterreiith —- Der die ganze Woche auf dem
Fondsmarkte herrschende HausswTaumel hielt
auch in dem heutigen Privaiverkehre an.

Ixecegraphisch er g« utsbericht
der St. Vetersbtxrger Börse.

IX? ettebrkbu tg, Z. Max· 1886.
e 1 .

London 3 Mem. dato .«
. e. T« Zssgk Bi- LZIA Mk«

Z«’TZZ""«Z · « « «
· « ZEIT-« IF« THE« G«-

a s ' s s ( O 2 , «
Hawimpckixite

. . . . . .
. . s,33

«

Pf. 8,35 Eis.
Rom-S- and Aktien-Gottes«

Prämien-Anleihe l. Emission . . . 23472 Gib. 235 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emisston . « . 22672 Glis. 227 As»
556 Bankbillete l. Emission . . . 1003-« Gld.101 B·
576 Bankbillete 2. Emission . . . 100134 G1k,«101 W·
gä- gnslktipsonen Z. Serie .

. , . II, — OF»
o e « - s « · «·» « « , d, --

.

.

Pfandbr. d. Rufs. Boden-Sternum . . 152Ix: Eh» jzgizs
Actien der Baltifchen Bahn . . . 128 Gib· »— V«

sBekHnskk Börse «

den 17- (5.) Mai 1836.
Wechfbelåp uksdaxåg St Vetersburg

ona e s. . . . . ,
»

«,

.:z Wochen dato .
.

. . .
gikchgob

xziusk Ckkvikviix Un: 100 Not)
. .

. 199 M« 93 Rch ««

Tendenz für rusfifche Wertbek fest» « · THAT«
—..—-:—·—·—T————————Füt die Nedaction vekantwcs szNLAHH

D .

- .
ktlIchZ

k E. Mattceseik band. A. H«sje1b1»z·

M 105. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.



M 105. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.

HJZFFIJTT - T· vDie Herren studd. med. Moses Der « » DEVANT« . »» o· as. oS ch licke r m ann und Constantin Dorpskek « Thlccschqll u. Yllchllnkhillllklkl « —-

·Rndominasindexmatriculirtworden «( v .

nebst Sonnabend. il. M. MaiDemut, den 30. April 1886. l) i N l o
N

Rector: A· Schmidt h t auf seiner General Versainiir l. e
A t met;

· und n YVUUCVHWS d« s· Zank Isscr. 855. Sen. A. Bokownew E!
«

«

ani W. 24. uiiil II. vgl« V U - N z.----------—--—-—

· 14 h hI : s
— O I Vksts Uns. t- - Zum LMDer Äiistrieh des Thurmes der Ren— jung akn 3 lssail eksc essen

·-
.

sowle . · (g(Wz MUJ »PIWUCEUV«- Schwert! a!der-sehen K« h i1 1 tiieh des SSMS "«««9·««« «« «« we« dritte Dorpater
t d 4 Aste« VII! Rudolf nueisel Bot«ireeso eeen . ·

·

« n eu
»

« i;am 30. März a. e. irr? Piätorate da— lckss Smzusteilqh Med g« SGwOkbc TAUsstcllallg s..n arlkaäglä ev; o ll ·v »Sie hat ihr Herz entdeckte· Las-f;-selhst stettundenden Gensentes tang- schatie zu liquid-ten un zu . H· Erzeuspisse d» Stadt Dorpat »»
u. ge

· ·

.·
- - iu 1 Act von nötigen-sank.weis« vergeben werde« und fordeke diesem Behufe des Dokpxter Ordnungsriehtsbezirkes unt« STIMME« MIkwIkkUUg Anmut! 728 DER.ich die Herren Maler, die dioeedurbext I) die Beziehungen zu den Lje- w» 23 MS «» 27 «« »Es· ggghkizgk Dilettanten u. d. Theil-Mk- E Drauf«zu über ehmen gesonnen sin , au , d d. . .

.

-

·
· ne «»m· demngenannten Tage um 3 m» ferzuteni m; lese: fllizoehxsl Ainmelelaagen nehmåklit åetritgxy ·· · · Ctäpö F· .1. r· und D» Billet-Verkauf findet in der Hand·Nachmittag-s im Randenschen Paste- Bu e es erem «, . gen: Er. Eil. see-innern( « ·1’· fur Mitglieder, ereu ··ami ie lang de; Heu» W· J» K» ·

«?

Th d zur Eausindw - ·- G t - UllnSkkss«« «"ssz«e««sz" «« woiiimrtneeiss 2
z« lfissekcih « k 1 d aus THE; AIITTIIHTT uniik E muss» Ue— emgefuhrte as. d

SW. «

· eun er -1is- g, --

«

- «Kj««chsp—————jels·v«r————··«teher·l ) Tzliiiererbishvxikizgeu Geschäfte— VIERTER« U) Z« eewerbspÄuw soliiitlld Fig-«äeiistankglbllsauitsiilnsliigkl G
l« ..Fo1g(? der Llquldanoll de?

· Thätigkeit origiuirenden Ver— bestimmt. " ssszhafte es
,Kalinkiifsolies Blei· keines. z« deckend» seine» blilszszdmmzgksafsksFkdhizseksszzgsexegtd ansah; ev, uns— us. end-s. ilorpoter contain-Vereins- en ausser in dllkch drei Aus d« Zahl der die er ebene Anzeigek dass meine Ellbköe 20 KOIL Z« PERSON. Wlkd dJis dSIU vSWIU Sehökises M!werden entgegen genoniin

· · · ·· S
· · . .

· i d R b h .der Niederlage am Bahnhofe in der Mitglieder gewählte v8k- Wohnung sieh in der Butter-sit. ———— es· Igasc EU skkasss sub Poli-Biissisehen Traubeikweiulisindlgllllg trauens Jtlänuer verstärkteu Nr 49 im Hause Hebung, befindet. Prog;amm. zekNxz 15
i hglegzsäzg awgknspNr. 9 Grosser Markt r. verwaltungs,kath· i awzk ·

. hzgg Ins seist« z« qskkzgjzIn Folge dessen machen Unter— · —H————S svuiierture . . .·.d. XII-ZW- Nähere Auskunft ertheiltModeriie
· zeichnete bekanntz

»· I . PTHFIZTYILLA »Als-J F· M··»·o«»,c·»«· H0fger.-Ädv. s. IIICTCLSOMMGTJ Tklcciss U« dass VIII! dlIacgsszxlldfkssess s. Deutschen Banquettlied wohne vom I. Mai ab wäh-- Plaids IF« Ins m S? U e es. f« MÄUUSTVDOV Und rend des Sommers Jaeobs-str.— h d Solon-al- dz Bi h i c it sie«- .
..

zu Anzügen und liegeniiiantei·n, 91118 701 a« We«

W i» 4 orcsssxes·spkjxge« E« · · « Nr. 7, llaus Prof. Teiehmu1ler.Dame-i - sommerkleiilek - steife in EINIGE-VIII'- WAJECTE has-m: · zs Hei» stemspzsp Hi« H, spreohstunileax Morgens von 9 biswom- upd HMIYMMY Zank-T· am· links-km» Fressen« e en Es«- .l'· S3spde«e« Teuor. .
. . . . .

·

. . Tit. Gänse. 10 Hilf, NELCIHIL voll 5 bis 672 Uhr.M« M «.«««ss«"-"«""«"’«« W« gis-f «
- esngkink v» tgkxgsksidgtkstigz it· z

. or. Amme-s.Steuers, fertige sowie· nach Masse Z? km hrkäuftwerden «» »« szmmksp e. ouvektukssp . .

·
. . Here-dest- -»-.—.-.—7—-—·.·-—.-...-anzufertjgende vqnfspmamjszn,Az-k- eins— M« OF, V

· · · ehe» Gattungen
··

7. Der« Poesie! Lled fiikZüge empfiehlt nnd richten wir an Diejenigen, llvlässxgltzrejålensdl Mzgxzek - Chor, Sol«is. s. eorusehkin wslsps M! VII-TM? SCIIMM »Es» · FHZIIHZSEDEOEU«O WIH z,z»,»»«,. he» 10 bis 25 Weder: giebt qt di-um grosse» Markt Nr. 14- Vereins-Masken besitzen, die Auf— - . »Man
- H clslztst z; · w «

«
...-.·.—...—-————————.———,-————————

.
.. g von tm 1 er aus— Rqssischk Glaubens« tmhun uligBei Professor Hoffmann sind noch forderung, des Bälkllgskeih spate- ·. Z. Frühlings Eis-wachen. 9 Groė Max« g»« . stens bis zum ZU. Mit! Es, Elle Be· Pied »für Yvaldhornsp . BEIDE« -——-—-—«·——"-"·«·—"·sp—···"«sp"zU Vkk UU M s kkässvjhssss s«.«««««s«;«·" If; fix? s« sitz« iiigxxivstjstiit Gute Worte. · .. en i —

·

,l Schraph I Sveifettmy P«lstermo- lkes lsrellds emlxgikifu Rbclinungsp I.Æ Herein« u· oLszhester · LMYNY zu Verguijguugskahrten empnehltbei« l St« Die? ?ächerregkal1ex« Bis? BE: ateer jaeikbson (in der Kauz Der Billet-Verkauf findet eine Stunde C This!pflanzen» a en zu a en « m l!
· ·

·

- ..

· .'· —wisset-trugen« l? lei des UniversitätsO1I«8Ot0k1111I1s) N U s IH a a V «·ÄUTc III-SICH«Eine zur Einlösung einzulieferu werden gefärbt, gewaschen und nach has Fest· Gomitö.
« « t h «

-
- sIFOMVHEPWUJCZUVF 0. »von samson Ä. Pullläilll de« VSUOSW Facwgsodssjjsåstg ««

—————————-—————-".......

···· s.,:...,.··...å2.2.»- k.7·.·.··.-·«-······geegen am asser u. Sinnen—
·

sog '

sit-Fuss«- Isssss H—-walde ist zu Vekinietliew Näheres Hermaaasolhu g Leim) DER· UNTERNEHMUNGSGFHST sinke« nnehhsniiiussvokkinzkhzGross—cauiby, Gesinde Alt—hlossina. V. Ellllllllc . lcvclh 50 IIOII · sptllllck s lllususirtes
·

kos e s, «s. E III: d, Lei II .
’ sN r. l. l. la· l s» dlss Glasbukks «« »O« « « « . tritt-Sanais— antun.a e "

Zweite stillt; tssiskestsltete Aas-ge.
" · . , . Ist sccc Lbbilckuvstth Ist-ists pro.

« » «
g sfosssk MAX III«sclIE fiscilbilnsk å K« ZåxgeiålisäixdZsnkärszxtksokkgxixishaaläpäals: Egoi- Fraiizensqiielle nnd salzquella Einser Kretas-lieu, these— skjzjnell· ··

» das;pro; gatiäeiscilåmikzicl Cgelsgfzift «·.··.37.·.··«··.·..2.·.3·z..··.·.333···.;·.33Y3·.«»z·;z9)liiibleix Klettern, Hause-di· Junos, Karlsbailer Hohinrot-neu. seliblosk DOEHFEEEEG. 33···e1;·r·1·?·k·:··e·e (w·······e1;.·········. ·braune« und ·sprlldel7 Klssmger yag0ozy’ maleybader Kreuz tun« iiiitgeuligendeu schulkeuutuisseu sucht 6 Ko» pp, st0f, Auch sqsjqslusk T « « "· «

«neu, sohlesier 0bersalzbruiiueu, Vieliy graiiile Grille uncl lielestkis die Oondiwei Luszhsinger W, Mk 3»»,»mzsz«»a»« werde» Dei— ··

-Wililiiiigeiz lieorg Victorquello Und IIOTUOIHIICIUSIIG DIE» KMIZIEV «; TFW——-———-—-——4— entgegengepoinmen und ist auch Rlgäsclle lilcllsbwägcllxItlutterlaugeiisalu ferner Islgsetstucliktspaelle Nr.·4 u. . Ei» d zu jedes« zest zu haben, gutes ei— Hi» »» »,· »» di» ei» »« nimm«s «

o, «

b ·

l s d ße E amen abfolvirt hat« I HOCIEACITVUIISSVOII Zu erfragen Petersburger str. 10-lcUy Slnd biet« auf Lager e!

J B schramm « ckbeeutigchesiitk fratszösifchen und rufs
J SICH-Vgl! 5 Eiibseh iuöblirte, grössere u. klei-« . « o sifchen Sprache theoretisch wie piaktisch . 300 s· kssss T« - nere «

"———"«"' mächtig ist, wird ein Ettgagemevt Seins-Tit· Eine« noch neue stackeakeuwohullll z»·-

· b t f J. ".I O ff . · -Zitcilärelspåflfieiksttettiefeettkse egllgtbtkr u? BUT.- mit Paradediliugang und eiiäel neBisse PIIIIIIC Expdy
·»··—·—·——»— sowie Zu) gut erlixllligner l

- ·

aJp esse ·To! « « · ·· « t h zuin Verkauf. Näheres Stein— · d 'n der Nähe der Universität zu
. · «· kk s -

Ein Ganges Mädchen Ists-make Nr. U, bei ssniiiiiletlienx Zu erfragen bei Frauwird Umstände halber im Ganzen oder einzeln billig vekkan 0 welche« z» Schneider» versszehtwånsszhti Eis» gzgsmzz Dr· Dsp»»· Hjkzekssp Nr· 4» Cz»tanisetse Strasse Nr. 5, llaas Ikaektels - eine steile in deäwiäthskäxekä zur Häkc- aken eine Txeppe hoch. ·—
». d. H i' ei in ern. — . th Oh« i;feerlteuad1ijtle2u,e. T« niederzulegen iu BL D uækmä Hat? alile g e ag f« C. Mattiesecks Buohdn u. Ztgs.—Expd. kdgm J0hannis—Kirehhof. Nähere f;P Tläskuuft Pctsksbllkgsk Nr. 55, you I, Z, 3 und 4 Zjmmgkn Erbsen-Vorzugl1che, gut abge ader e

.
· ————————-———.»

————j

ers» Treppe· links· sszmsse Nr· l·crimsehe etue - Ein Mobilien - sz—-————-——--
. - etgerner CBfen ØIMMØIO. is· h d St b k Dienst lia-

·

·· ·

-e des Essdlusgshsusss f« l til EiF-s?i-«F"nk. Fa« G1TTFhEr- wikv n. kanns: gesucht Brod-MADE« FIsz1ZFk"««kg"Fi-e" P«ii"E"""3«« s«
· ·, ·· . Stkaßg M· II« r· 7 ers C ppe7

» iTkxksi sktjjsf . we ches gut zu nä en ver e
,

cr - -

W» vonäthj i»-T«"T-,"; -sz?s· Zzxs » ·- ««-·«-"J- i;,:iå«" « « -
. N. 8. W« b i g9 ;Z:·:·.···-; «« «« :j-::.: Lygjtnjikathhau lkxdextåxksixxzlkgctlisx guchelerktåssxä g· Zaatnesms Puck-Or·

: s-
,
—.— u. Zt s.-Exped.Ivhsbsss ABBE— STAHL

. K v Ob X U sie« ExgeiizstrisiixsisegSt· Peteksbakgs Kleine Yiorskasla 14 s TM« III« SEEUO VTHMY CNIVWV mitwish-ehskksheqnemiiehkeiten nurs Zu folgenden Localpreisein Skks NE- I- Ü! V« ein Jahr. Oder-ten wird gebeten un—
· · 26 .t. « H, H — »· H· T aDaisi dein» Her? Pkofesskåk BE· ter der Chilkre I. I. DIE in list SZOIJTIU dsksiäääztxäxgs kgxgell III«. ' '

. L o« or: e, an er e - s
· .-

«—
· Uren a eu .N, 1 ;js(ä1wqin, Isotlt . K0p- LIMITED, ZEISS« · ZW- ; dekosketjkkktkxtglddsepleksstr. belegeue äicfzktlssxäåszålxxtågr G Ztgs xpe kililiiiistiouskästen daselbst; in Braut-»FJus oreaux — s- - ». s-

———· h .
-n; 5 idiiiie .’.

.

."
. . . 100 ,, it. 28 untern. . . . . 85

,, ; WCDWIIIIIS Eine WohnungNE 7i Hm) EVEN· « · « · 140
«

M 29 « pnm · · · 100
« - «wird aus freier Hand verkauft durch

.

. WUUMVIIVUYIHIUIFYK. 11 Tjsoliweiinweiss 65
,,

N; 30 , alter— . . . 140
» - Hokgeriszhjzs·kdv· Z« Tjwkw von 3-—4 Zimmerm zu einem gut- ———LL.LL9L«I—«-—-———;zxt i2 Eekdeaax . 75 » M« TOIWOL — · « - 120 » ; ———b—-——--——————— pgnkxegqqkjikk stch 2igkk2nd, wnmögs s.2.-.«n..2.p.".;s»l sitz-»FN: 14 SEND-Es» « - s — - 109 » M 3s

» PUIM M
175 I Wzqsgssk iich im Centrum der Stadt, wird S« Mssl TEILITHITFTFS s» ·N; Es; Hoselwein . . . . « 7D, » - Und sUss s - -

-
« s- ·k l

- - -————
.

.

h then esucht 53.o .-I-1I.7 57 i..
9o Je 33 nnseat . . . .

.
. .

90
,, vomYngniIa zu mir g gu- i 7

N! 18 EISSUVS « « « « ' " - l.a en · hsvarzer dazu Glas e— — - «
— rat. Hex; H— 1I«8 57 —- —- 2s7 MH 19 bester. . 120 ,, Ue« « ; «« - ZEISS« .9« 9 Naheres sub ,Quartier in C. Mut«

«« z« «» z« 831 «· «·
«; o.310·

·-

85 ZECHMIMWU « z rathe und einige andere Wirth-inhalts- . . it BE d nie, -——.--«—— -
———»—-——-

N; 22 Xexes . .
.

.
. . . »-

, 175 K zaszhen sind noch bis »» 9· Mai tiesens Vuchdn u. Zeig -- xP - ··———Bom 18. Mag-««-Rå 23 , prima . . . 100 ,,
sillery Stande hlousseux . on. . · ·

« d» ule m· H» z« H· 72—————·-·— ·
— «.-H 24 Hex. 140 »

Flenk de silleky . . . . . . 275
, . Abend« ÄDWISC hslbsk Sshk VII

.

z..-g.j.——.——jj—j 4M»l Zagt-I. 7«7l ,·l - —-
-

««M· 25 odåtoa . . . .

85 Hkzgq vjn liupetial . . . . 325 » 1113zu sei-kaufen Botauisehe B, Eine 7M. 53.2·-i"- 8.1·I 88 »!
-

«, jig.
»

. - re h h, v «« s — ioN 54.i-i-io.6i72 o.6,- —-vokräthig bei z . d HLILJ WILLa « Y Ein großes« möblictes Yeiåtkdkkilkdvkitxastlsfz rålstit Tät-Zugs— gålxttttexttkzkerndseisijtivcisttsxfiitucsittel Einst« VIII;« -
·

· I mai-fetten abgegeben· »Nein-re- unter ZZZIJJI IZXFZHMHÆÄ: -i- Iaoi Eis. iåei
- Pe 1er-strasse Nr. 18. - i » »« «· «; i« jene« Ghin-e i.. sti- o. iisinesexrs Bnehdn W, », H« »» n. iresi i— s«25 P z Micthtu UUV S kch s Z . . EIN! L! s Techekkwgnaße Nr« H· u. Ztgs.-ll1xped1tion.

· s Rteveriching pp- i7. Rai O« III—-
——————————-—-————————ss-s——ss——————-——·————·

i Z« Akt-triefen.Losizoxeuo lkess sporn- —— Japan, 7. Mai: l886. · Du« M« Bett« w«



Illeue örptsclje Beitunsuchen: eignes,
Aussen-muten Sonn« U. hohe Festkagr.

Ausgabe um«? Uhr Lippe.

Die Ekpeditipn ist von 8 Uhr Morgens
bit C Uhr Abends, ausgenommen von

1—s Uhr Mittags, geöffnet.

Spkechd d. Redactipn v. 9«-—1I Von-i,

frei! i« Darmmai-I, 7 Im. ei, pqtdjahktich s Akt«wide« viertktjzihklich 2 Nu» mouattkch
-80 Nov.

Rath auswürtsxjährlich 7 Nu. 50 Hex« hqusk 4 Abt»viertelj. 2 Abt. 25 Nov.

F g g« s is e I c t JU f c tt t e bit 11 Ubt Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
kjpkpzkszeile oder deren Raum bei dteimaliger snfettion d Z Los« Durch die Poft

eingehende Juietate entrichten 6 sey. (20 Pf« für vie Kv1cpuszeile.-

auf die »Neue Dbrptfehe Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommern -

ilusrr Computers und du: Erz-edition
find an den Wochentageii geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

. Inhalt.
Politifcher Tagesberiebt
Ein franzöfifcher Nothfchrei gegen die

DeutschePolitik.
Inland. D o r p a i: Neirhsi Einnahmen und Ausgaben.

Sisung der Gelehrten esin. Gesellschafp Friedengrichter-Jnsti-
tutionenJzDie Gemeindeichteiber und die Orthodoxir. Eknnens
uung- Liban- Aus der StV.-Verf. St. Vetersburgr
Hof-Nachrichten. Tageschronih Mer w: Hvchwasser. Wer-
n y : Rebellion unter den Chinefem

Neueste Post. Telegrammr. Localem Han-
dels« und Bskfen-Nachrichten.

Fenilletow Ein ivifseufchaftliches Jubiläuun M a n-
nigfaltigesx

Boliiifcher Tag-abstirbt.
« De« s. (2o.) Mai esse.

Die Sorge, daß es, je länger fich- die Berathum
gen des Deutfcheu Reichstag-s über den Mai
hinaus ausdehnen würden, um fo schwerer halten
dürfte, vor befchlußfähigem Haufe zu verhandeln, ist
nach dem Bilde, welches man sich nach dem gegen-
wärtigen Stande der Dinge von den bevorstehenden
Arbeiten des Reichstages zu machen hat, nur zum
Theil gerechtfertigt. Die noch rückständigen Arbeiten
brauchen längere Zeit nicht in Anspruch zu nehmen
nnd die neuen SteuersGefetze werden dem, Reichstage
sofort nach seinem Zufammentreten zugehen. Nach
den eingehenden Berathungen über die Zuckersteuev
Frage, die vor Ostern stattgefunden haben, wird das
neue Gefitz verhälinißmäßig wenig Zeit sowohl in
der Commissiom als im Plenum in Anspruch neh-
men. Wefenilich anders liegen die Dinge allerdings
bei dem Branniweinster1er-Gefetz: hier «werden fehr
eingehende Commissions-Berathungen nöthig fein.
Wenn aber, wie beabsichiigt wird, die erste Lesung
im Plenum bald vorgenommen wird, so wäre es
immerhin möglich, daß die Hauptenifcheidung noch
vor Pfingsten erfolgen kann. Das focialdecnokratk
fche Berti-se: ,,Vo1keb1qtt«, das spust pp» de: Theo-
rie von Strikes nicht allzu viel hält, macht den
Vorschlag zu einem folchen in der beruhigenden

g r u i l l r t a u.
Ein wissenschaftlich-s Jnbtläntm

Wir haben schon gestern kurz darauf hingewiesen,
daß daspathologische Institut der Universität Berlin in
diesem Jahre ans ein dreißigjähriges Bestehen zu«
rückblickt. Berlin seiert damit einen Gedenktag, aus
den es in verschiedener Hinsicht besonders stolz sein darf.
Dreißig Jahre sind vergangen, schreibt u. A.
die ,,Volks-Zeitung«, seit der beste Bürger unserer
Stadt, eine Leuchte und ein Bahnbrecher der Wis-
senschaft, ein Mann, der wie kein Anderer sein rei-
ches Wissen, seine unvergleichliehe Arbeitskraft in den
Dienst des Gemeinwohls gestellt hat, seit Nudo ls
Vircho w uns zurückgegeben wurde. Was der Mann,
dessen Ruhm, wie eins! Franz Ziegler sagte, seinen
stolzen Gürtel um den Erdball schlingt, uns in die«
sen dreißig Jahren geworden und gewesen ist, welch’
glänzendes und makelloses Beispiel treuester und er-
folggelrbnter Pflichterfüllung ans den wichtigsten Ge-
bieten unseres öfsentliehen Lebens er uns und nach-
kommenden Geschlechtern allezeit gegeben hat, das
brauchen wir unseren Lesern nicht im Einzelnen aus-
eiUCiiV·kiiiissQu. Wir sind siolz aus diesen Mann
als auf eivs wissenschafiiichs Gxdße von seitens: Be«
Deutung; wir rollen ihm Ehksukcht wegen seiner ma-
ksllvfstt Charakters und wegen der Tapferkeit und
Umsicht, mit der er alle Zeit, ein Bürger unter Bür-
gern, sür die politischen Rechte des Volkes eingetre-
ten ist; wir sind ihm dankbar sür die unermüdlichen
und selbstlosen Diensts die er der Entwickelung un-
seres schönen und großen Gemeinwesens gewidmet
und mit denen er es zu so glänzenden Resultaten ge·
sührt hat. Der Name Rudolph Virchoww ist wie
kein anderer verknüpft mit der Gefchichte unseres Ge-
meinweseny und ivenn eine undaukbare Nachwelt ihn

Einundzwanzigster Jahrgang.

Gewißheih daß er nicht unter die bekannte Verord-
nung des Herrn von Puttkatner fallen würde. Er
steht nämlich beschlußunfähige Häuser des Deutschen
Reirhstages voraus und befürchtet von ihnen eine
weitere Beeinirächtigung des Ansehens des Deutschen
Parlamentes Es niöchte den Parlamentarismus
nicht überschätzem ihn aber auch nicht wegwerfend
behandeln. Wenn der Reichstag woeheulang beschluß-
unfähig sei, werde man wieder sagen, daß er den
nöthigen Psiichteifer vermissen lasse. Die Zumu-
thungen an den Reichstag seien um so stärker, als
einerseits seine Mitglieder keine Diälen bezögen
und andererseits die« neuen Steuer-Vorlagen nur nach
Maßgabe des Geldbedürfnisses der Regierung drin-
gende seien, sonst nicht. Der Vorschlag des Blattes
geht nun dahin, daß sich der diätenlose Reichstag
nicht schier das ganze Jahr in Berlin festnagelii
lass« sonder« nach Erledigung des Etats und nach
Ausarbeitung »eines gewissen Quantuni sonstigen
Materials erkläre: Nun ist’s genug, wir gehen
jktzt nach Hause. « -

Ueber den neuesten, die Verschärfung des
kleinen Belagerungszustandes betreffen—-
den Erlaß des Preußischen Staatsministerium
äußertsich die »Post« folgendermaßen: »Die neueste
Maßregel, deren formale Berechtigung außer Zweifel
steht, trägt genau denselben Charakter vorbeugender
Vorsicht, wie der von Vutikameksche Stute-Erlaß.
Sie ist an sich zuweist nur forniell eine Beschränkung
des Versammlnngsrechtes und erhält ihre volle
Tragweite erst dnrch die Art, wie von der— Polizei
die ihr beigelegte Befugniß gehandhabt wirdy Ein
abschließendes Urtheil ist daher zur Zeit noch nicht
möglich. Zweierlei aber steht schon jetzt fest: Wer
die Verhandlungen, welchezur Erörterung öffentlicher
Angelegenheiten in Berlin und seiner nächsten Um·
gebung abgehalten sind, verfolgt und beobachtet hat,
wird keinen Zweifel darüber hegen, daß das Ver-
sammlungsrecht arg mißbraucht und vielfach weniger
zu ernster« Erörterung praktischer-Fragen des öffent-
lichen Lebens und insbesondere der Interessen der
Arbeiter, als zur« Erregung von Unzusriedtiiheit und·
Classenhaß und, zur Verhetzung der Staatsbürger
gegen einander und gegen die Staat» kund Gesellsehash
ordnung benutzt worden ist. Nur zu ost diente-n
solche Versammlungen nur dazu, unter der-Firma-
von Lohn- und anderen wirthschaftlichen Fragen
den socialdemokratifchen Führern Gelegenheit zu
bieten, ihren Einfluß auf die Massen zu erhalten
und zu stärken und für die Socialdemokratie neue
Rfcrnien anzuwerbem Jn neuerer Zeit nahmen
diese Versammlungen überdies zum Theil einen
Charakter an, welcher die Gefahr einer der belgischen
oder amerikanischen ähnlichen Bewegung nahe legte.
tturzum, die thatsächliche Entwickelung des Ver-

je vergessen könnte —- die Steine werden diesen Na-
men nennen. «

Virchow’·s Wirksamkeit in und für Berlin reicht
bekanntlich über die jetzt abgelaufenen drei Decennien
seines ununterbrochenen Berliner Ausenthaltes hinaus.
Wir geben hier einer Schilderung der ,,Voss. Z«
Raum, welche sich, da es sich ja im Wesentlichen um
einen akademischen Gedenktag handelt, vorzugsweise
mit der wissenschastlicben Laufbahn des verehrten
Mannes beschäftigt. Es heißt da:

»Kaum ein anderer Doeent ist so eng mit der
Berliner Hochschule verknüpft wie Vircholrx Er hat
hier seine Studien gemacht und, wenn man von den
sieben Jahren seiner würzburger Prosessur absieht,
seine gesammte praktische Thätigkeit seit 1844 hier
entfaltet. Auch sein eigenstes Forschungsgebieh die
Cellular·Pathologie, die seinem Namen Weltruf ver-
schafft bat, hat ihre Wurzel in dem Boden des me·
dieinischen Berlins. Unter der Anleitung von Jo-
hannes Müller machte Theodor Sebwann seine bahn-
brechenden Studien, in welchen er darlegte, daß der
thterisehe Körper aus Einzel-Organtsmen, aus den
Zellen fich ausbaut. Die Schule, welche Johannes
Müller in Berlin um sich versammelte, war von der
Zellenlehre erfüllt. Das längst entschwundene Ana-
tomioGebäude hinter der Garnisonsntrche war damals
der Mittelpunkt aller Forschungen, welche sich auf die
thierisehe Zelle bezogen. Birchowd Genossen von
damals waren Emil du Weis-Neumond, Ernst Brücke
(in Wien) und Carl Reinhard (gest. 1852)· Nächst
Johannes Müller war es Robert Froriep, der un-
verdient vergessene Prosector an der Charita dem
Virehow das Meiste verdankt. Hatte Johannes
Müller seinen allgemeinen Anschauungen über Leben
und Krankheit die Bahnen vorgezeichveh IS fktdtks
ihn Froriep in Praxis und Technik der Forschung
ein. Virchow wurde nachmals seiner beiden Lehrer
Nachfolger; derjenige Froriepd 1846, als dieser aus

fammlungswesenö zeigt allerdings eine ganze Reihe
von Momenten, welche ein straffes Anziehen der
Züge! rechtfertigen können. Eine Beseitigung der
unleugbaren Auswüchse derselben kann im Jnietesse
des techtersund nützlichen Gebrauchesdisefes wichtigen
Grundtechtes der constituiionellen Staaisordnung nur
erwünscht sein«.

Ein Beweis, daß es fchlecht mit der irifchen
Vorlage GladftouCs steht, sind die Drohungen, zu—-
welchen sich jetzt wieder die Parnelliten :hinreißen
lassen. Jn einem Artikel des Parnellitifchen Organs
,,United Jreland«s, der die« wahrscheinlichen Folgen
der Verwerfung der Home-Rule-Vorlage befpricht,
heißt es u.A.: »Mit der Verwerfung der Bill würde
die Nachsieht des irifchen Volkes ein Ende finden.
Die den Grundbesitzern ausgestreckte Hand würde
znrückgezogen werden. Der einfchränkende Einfluß,
der während der verflossenen neun Monate die fast
verzweifelnden Pächter bewog, sich Ausfchreitungen
und rinerfchwinglichenz-Pachtzinfen, fo gut« als sie es
vermochten, zufügen, würde« feine letzte Pflicht im
Jnteresse des Friedens gethan haben. Den Guts-
herren wurde Friede, Behaglichkeih Würde und eine
gute runde Einnahme geboten. Sie haben das An-
gebot mit unheilbarer Bosheit zurückgewiefem Es
wird niemals wieder-gemacht werden«. —- Jnteressant
ist eine Meldung aus San Francisco, nach welcher
dort eine Volksversammlung zu Gunsten der irifchen
Unabhängigkeit abgehalten wurde, deren Vorsitz nicht
blos der Bürgermeister der. Stadt führte, nein, es
befand sieh sogar unter den Rednern der Gouver-
neur des Staates und, was will man mehr, auch Mr.
Sargenh der frühere amerikanische Gefandte in
Berlin. Die Beschlüsse wurden unter großer Begeistw
rung angenommen und telegraphifch Mr. Gladstone
und Mr. Parnell übermittelh »

Der Londoner Correfpondent von ,,Freen1an’s
Journal« erklärt, aus vorzüglich« Quelle erfahren
zu haben, daß die Regierung befchlossen habe,-Sir
Frederick Robertsaus Jndienzurückzuberufen und
ihm den Oberbefehl über die Armee in J..r.la"nd
zu erth«e«il«en. Die Gartiifonen·in,«"»gew,iffen.Stadien
Ulsters solletrbedeutend verstärzktztrnd die. wirkungs-
vollsten Vorbereitungen getroffen werden, arm etwaige
Ruheiftörungety zu denen die aufgeregtspen-O7rangisten"
schreiten dürften, niederzuwerfem »

«« i »

Die am W. d. M( in Bett! eröffnete Conferenz,
betreffend die technifche E iniheit im Eisenbahn-
w ef en ,-.-hat. den Zweck, zunächst eines internationale
Gleichartigkeit der Einrichtungen im europäifschen Ei-
fenbahnwefem soweit das Rollmaierial P(Räder, Achk
fen, Bandagen, Spurkränze 2c.) in.,Be"tracht kommt,
anzubahnen. »Es handelt steh, wie die ,,Voff. BE«
schreibt, jetzt darum, die auf der im October: 1882
abgehaltenen erftenConferenz gefaßten-« Befchlüsfe in

Rücksicht für seine Familie nach Weimar. überfiedeltr.
Und Johannes Müller fah es gern, das; Virchow
1856 bei feiner Rückkehr den Lehrstuhl der patholos
gischen Anatomie übernahm, der bis dahin mit den-
jenigen der normalen Anatomie und der Phvsiologie
vereinigt gewefeni war. Die Lehrthätigkeit VirchowE
beginnt mit feiner Ernennung zum Profectorf der
Charit6. Im Sommer 1846 (Virchow könnte mit-
hin ein Doppeljubiläumsbegehey eröffnete er feinen
ersten Eurfus der phathologischen Anatomie Es
galt, in Berlin ein neues Gebiet den Studirenden
zugänglich zu machen. Bisher war Wien unbestritten
die Heimstätte der pathologischen Anatomie gewesen.
Jn Berlin hatte man dieses Gebiet dernachläisigt
Pflegte doch im Anfange der dreisziger Jahre in der
Eharitå eine Frau, eine ehemalige Hebamme Na-mens Vogelsang, die« Sszectionen vorzunehmen. Der
bekannte rufsifche Chirurg Pirogoff hat noch bei Frau
Vogelsang einen Eurfud pathologifrher Seetionen und«
chirurgifcher Operationen durchgemacht. Virchow
vereinigte jetzt einen Kreis ausgesuchter frischer Kräfteum sich. Der jugendliche Docent (Virebow zählte
kkst 25 Jahre) übte auf seine meifk gleichaltrigen
Hörer mächtigen Einfluß aus. Einer derselben, Karl
Pagenftecher gestorben 1865 als dofpitaliDireetor in
Elberseld), schrieb damals an feinen Vater, einen Arzt:
»Ich bleibe in Berlin bei Virchow, weil ich nirgend
soviel lernen kann wie hier«.- Elußer Pagenstecher
sind nachmals von den Theilnehmern des ersten Vir-
ebowsschen Cnrsus bekannt geworden Alexander v.
Franziuz Docent der Zoologie in Breslau (gest.
1877) und Carl Hoffmann (gest. in Costa »Riea),

beide namhafte Forfehnngsreifende Die Ereignisse
1848 führten eine Unterbrechung der Cnrse herbei.
Bitchow nahm eifrig Antheil an dem volitifchen Le-
ben. Es erschien ihm als Pflicht des Arztes, die
freisinnigen Bestrebungen zu nnterstützen »Der Akzk
ifi der natiirliche Anwalt der Armen« fehrieb er da«

sinnt-einen« nnd Jnsetate vermitteln- in M»- .s. Lang-Iris
Innersten-Burgen; in Fellim E. J« Haken« Bxlchbsitldlungz in Wertes: Fa»
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der Form eines internationalen Vertrages festzustel-
len. Nach diesen Beschlüssen soll das« Rollmaterial
derEisenbahnem welches für den internationalen Tran-
siivjerkehr bestimmi ist, den näher bezeichneten techni-
schen Bedingungen genügen; und das Rollmaterial
eines Staates, welches diesen Bedingungen entspricht
und außerdem sich in gutem Zustande besfindetzkgum
freien Verkehre auf dem Landesgebiete der übrigen an
der Convention betheiligten Staaten ohne Weiteres
zugelassen werden. Der DeutscheBundesrath hatte
sieh derettsiin seiner Sitzung vom. Z. Mai 1883 da
mit einverstanden erklärt, daß die auf der Bernet
Conferenz am 21. October 1882 gefaßten Beschlüfse
auf den Eisenbahnen Deutschlands für den interna-
tionalen Verkehr mit den übrigen-auf der Conferenz
vertreten gewesenen Staaten Anwendung finden, so»-
bald deren Annahme auch seitens der übrigen Regie-
rungen durch den schweizerischen Bundesrath bekun-
det ist. Damals hatte der baierisehe Bevollmächttgte
sich auf Grund des Artlkels 46 der Reichsverfassung
der Abstimmung enthalten, jedoch zugleich die Bereits·
willigkeit seiner Regierung erktärt, die-Beschlüsse· im
Falle ihrer Annahme für die übrigen Deutschen Bah-
nen auch auf den baierischen Bahnen zur Anwendung
bringen zu lassen. Auf der gegenwärtigen Eonferenz
wird außerdem die Frage einheitlicher Vorschriften
über den Zollverschluß sür Eisenbahn-Wagen , sowie
die Frage -der Annahme eines einheitlichen Schlüsfels
für die im internationalen Verkehre verwandten Wa-
gen erledigt werden. « s « «

In eine-m .von der »Nat.-Z.« veröffentlichten
Berichte-aus Sofia wird die Lage wie folgt ge«
schildert: Die.Rn-ndrelse, weiche der Fürst durch
OstMucnelien macht und von welcher er erst gegen
Ende des Monats nach einem vorhergegangenen
Besuche bei-dem Könige von Rumänietc und nach
einer Bereisung auch der bulgarischen Diftricte hierd
her zurückkehren wird, dürfte jedenfalls von günstiger
Rückwirkung sein. Man verspricht sich von ihr nicht
nur eine wenigstens theilweise Paralysirung Zgder
i-n OstsRumelien gegen ihn gerichteten Agitatio-
nen, sondern auch einen günstigen spisinslußsauf
dieksusammenseyung der lSobranjk Letztere, die
im« nächsten Monate? zusammenzutreten haben wird,

Fvird von großem Einflusse auf die künftige-« Gestal-
tung unserer inneren Verhältnisse« sein, - mögliehev
weise auch eine Rückwirkung auf die-« Stellung T« der
Regierung ausüben« Obgleich nun Karawelow selbst«
früher zu den Gegnern« des 7 Fürsten« gezählt
und «Machenschafte"n nicht fern gestanden, hat— der
Fürst feinen M«k;nister, vielleicht weniger aus Zu«-
neigung denn aus Klugheit, gehalten. ,Ob hier«-
durch Karaweiow in einen aufrichtigen Freund? des
Fürsten verwandelt wordeng möchten wir dahinge-
stcat sein lassen. Man kennt» die Gehkimgefchichtk

male. Die CharitåBerwaltung nahm Anstoß an
der demokratischen Gesinnung ihres Prosectors und
enthob ihn seiner Stelle, freilich, um sie ihm nach
kurzer Frist, aber nur mit dem halben Gehalte",«ivi·ess·»
derzugebem « Unter solchen Umständen kam VirehvÆ
die Berufung nach Würzburg sehr gelegen, zumal-er
mit der« Tochter des Frauen-Arztes Carl Meyer» ver-
lobt war und ihm viel daran lag, einen speigenetif
Heerd zu gündew Jm Mai» 1856 wurde Virsihottk
nach Berlin zurückberufen Diesmal that man Wes,
dem Wiedergewonnenen eine würdige Arbeitsstätte
zu bereiten. Der Bau eines pothologischen Institutes,
das Virchow bei feiner Berufung für sich IFIPIPOIFhatte, wurde in dem Maße beschleunign daßszVkkchIVIV.
schon im November 1856 seine Curse beginnen konnte-
Der einstbekige graue Bau aus dem iGrnndes der Cha-
rite wurde nun zum Wallfahrtsorte für alle««aufstss«
benden Medieiner. Eine Reihe wichtiger Apis-Mit
sind daraus hervorgegangen. Viele ..»»von,VitchVW«3
Schülern und Assistenten sind später ..ProfessvtM se!
worden. Von den Assistenten nennen. wir Appe-
Seyiek und Neckiinghauseii i» Gesunders-Diebs-
Hueter (-s-) und Grawitz in Greifslväkdz ANDRE« U»
Heiveioekg nieoe iii seine, Sohns-sitt! is! Leipzig:
if) um) Voxisick i« Bienen; nimm zu messen aber
ist die Zahl deipkakiischeu neigte, die aus Pferden«
Schule hervorgegangen findj Si! AM- Vke kM GE-
wühle De: Groß-mit oder« in der befcheidenen Stel-
lung des Landarztes wirken und Waffen, denken gern
ei: vie Coaegieii im» Uebung-u iutücks Mag man«
cheu Säumigen oder bisweilen etwas Läfsigen oder
wenig Geschickten ein hartes Wort des Lehrers arg
verletzt haben, di- fchatfen Scblüssy die klare Dar-
stellung nicht minder Als die humanistische Anschau-ung, die Virchorrks Vorträge durchweht, versöhnten
selbst den EmpsiUVUchsU- und bei Allen gilt der ein.-
stige Unterricht VirchowB als ein Gewinn für das
ganze Leben. « ·« «
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b« Philippvpeler Revolutiom man weiß, daß Kam.
welow damals, als der Fürst pp» Pkikn zukückkesyzkz
W? DMSC VVVVEVETLLX hatte, uiid der Fürst eine
Situation voif.iiid, di« ihn gknzzhkgk gänz« azzudaw
km Do« ZU sitt-in Wirkzsuge Kaeaivslowkz zu wer-
den« VCß D« Fürst aber sich hauptsäthlich durch diese
bttld erkannte Alternative veranlaßt gesehen hat, sich
Hbst M! Vle Spitze der Bewegung zu stellen und
sp V« Hfk in der Hand zu behalten. Darüber,
d ß er eigentlich hierdurch die persönlichen Pläne
Kicawelowkz gekteuzt habe, konnte sich der Fürst
nicht getäuscht haben( Ei« gewssser Argwohn gegen
Karaivelow ist bei denisklben immer zurückgeblieben.
Es« dürfte aber schwerlich— dazu beigktragen haben,
diesen Argwohn zu verwischen, wenn Kirawelocrz
wie er dies neuestens gethan, sich der Zaiikowhcheii
Partei anzunäherii gesucht hat, deren eigentliche
Tendenz »ja auf die Beseitigung des Fürsten abzielt.
Es wird gut sein, daß nian alle diese Verhältnisse
im Gevächtnisse behalte, um bei der weiteren Ent-
wickelung der Vethältnissiz die vielleicht überraschende
Wendungen nehmen könnten, nicht erst nach dem
Schlüssck siichen zu müsseii«. (Es sind sicherlich nicht
die gifährlichsten Feinde des Fürsten Alexander die·
jenigety die er aus dem Schlachtselde besiegt hat, und
er wird sich an den preußischen » Wahlspruch halten
müssen: tonjoars en vecletteJ -

Ueber die Persöulichkeitem aus welchen das neue
grtechifehe Cabinet zusammengesetzt ist, erfährt man
Folgendes: Va lvis, Ministerpräsident und Justiz-
minister war schon einmal im Cabinet und zuletzt
Ehrenpräsident des Rechnungshofes. L urio ti,
Minister des Auswärtigem war früher Gouverneur
von Korbe. M ezels, Kriegsministey soll ein tüch-
tiger General sein. A uguerinos war früher
einmal Kammerpräsident Mia u its, Marinemk
nistey ist der Sohn des aus den Freiheitskriegen
berühmten Admirals Miaulis und war Schiffscapltäm
Papailiapulvs, Minister des Jnnern, war
ebenfalls früher schon Minister. Be nizo to, Cul-
tusministey war früher Rector der Universität zu
Athen und von Berufs wegen Arzt. Keines der Mit«
glieder des neuen Cabinets hat schon eine besonders
hervorragende politische Rolle gespielt; alle gelten für
gemäßigt. —- Jn einem Aihener Berichtedes Reuter-
sehen Bureaus in London heißt es: »Das neue Mi-
nisterium ist ein farblofes und einfach damit betraut,
die Kamme: zur Wahl einerRegierung einzuberm
fen, welche— die Abrüstung unternehmen soll. Jn der
Eabinetsslherathung drückte derPxemierminister Val-
vis die Hoffnung aus, daß, da viele der Deputirten
auf den Jnseln wohnen, der König seinen Einfluß
aufbieten werde, um von den Mächten Erleichterungs-
mittel zu« erlangen, daß jene nach, der Hauptstadt
kommen könnten. Gleichzeitig erklärte Valvis seinen
Entfchluß, die Ruhe aufrecht zu erhalten, und hoffte,
daß die gegenwärtige Schwierigkeit in Kurzem gelöst
werden würde. Nach dem Cabinetsrath telegraphirie
der Minister für auswärtige Angelegenheiten, Lurioti,
die Bildung des neuen Cabinets an die griechischen
Vertreter im Auslande. te Einberufungen für die
Kammer sind erlassen worden. Viele Leute sind au-
ßer Stande, den Nutzen der Einberufung der Kam-
mer zu sehen, deren Majorität Delyannis bgünstigL
Sie erwarten einen Geschästsstillstatid und eine
wahrscheinliche Auflöfung der Kammer. Inzwischen
würde. die Blokade fortdanern, bis Versieherungen
von der Rednction der« Armee auf den Friedensfuß

ertheilt worden sind. Die Lage wird folglich für
öspßerst vxrivickslt gehalten«. —- Aller Voraugsicht
nach werden die Kammern entweder die Eiitwaffiiuiig
beichliißcn oder sehr wahrscheinlich ausgelöst werden.
Während der Neuwahlin und mit Hilfe der Blokade
werden sih dann die Gemüther wohl vollständig be-
ruhigem Die Ereignisse haben bis jitzt die Vor-
aussicht Deutschlands gerechtfertigt, das, wie bestä-
tlkcl wird, den von einigen Seiten angeregte« voll-
ständigen Abbruch der diptoniatischen Bizcehuiigen
beanstandet hatte. Der hauptfäehliche Grund soll die
Zuimrsicht gewesen sein, daß die Krisis nicht lange
währen, Zeit und Wirthe daher, welche die Wieder-
begiaubigung der Vertreter kosten würde, besser er-
spart iveri-e. Die Berufung des Grafen Mouy nach
Paris war, wie erinnerlich, von vornherein als wahr-
scheinlich angesehen worden. Man glaubte freilich«
an einen Urlaub, uiid seine spätere Rückkehr nach.
Athen mag davon abhängen, wie sein mündlicher
Bericht ausfällt. Mehr und mehr ist man überzeugt,
Griechenland habe auf Frankreich gehoffy das seiner-
seits durch sein Eintreten für Griechenland das Wohl-
gefallen Rußlands gewinnen tvollte, über die wirkliche
Stimmung am russtschen Hofe also ungenügend oder
doch nicht rechtzeitig unterrichtet war. Diese zwei-
fache Täuschung erklärt die lehtenGreigntsse und
den Verdruß der Pariser Blätter, die jetzt tin Ge-
gentheil glauben machen möchten, Deutschland und
England hätten es bei dein Vorgehen gegen die grie-
chischen Chauviiiisten eigentlich aus Frankreich abge-
sehen und dieses vereinzelt: wollen. «

Ein französischer Noihfchrei gegen die
« — -s Deutsche Politik.

Paris, 11. Mai (29. April) 86.·
Das »J0U(MU des Dei-ais« bringt einen Noth-

fchrei gegen DE« Deutsche-Politik, wein-e Frankreich
zUllVIlkSU UMMS We« Dieses wage, seine eigenen
Wege ZU gehe» DE! D« Artikel voraussichtlich eini-
gen Staub aufwirbeltt wird, rechtfertigt sich die voll-
ständige Wiedergabe desselben;

,,Je mehr man an die Vorgänge der letzien vier-
zehn Tage im Orient denkt, desto mehr gelangt man
zu der Ueberzeugunxh daß die Haltung der Mächte
und namentlich« diejenige Deutschlands, welches sie
Olle leitet, DUtch Beweggtünde veranlaßt wurde, ·bei
denen die gtiechischs Frage nur wenig zu schaffen«
hilt · — - i— UEVUAEUZ geben die officiösen Blätter
Deutschlands, sowie die englischen, die ihnen als
Echo dienen, ganz offen zu, was die enropäische Dis,
plomatie wollte: nämlich nicht sowohl Griechenland
einen Zwang auferlegen, als Frankreich eine Lection
ern-eilen- Es galt, uns nicht vie Ehre der.»Jniiia-
tive zu lassen, Griechenland zu drängen, da÷ es nicht
den Rathschlägen einer Macht, sondern« den Befehlen
Blick· nachgebk Das sagt sman in London und« in

er in. — -
..

. «

Diese Erklärung hedats ihrerseits einer Erklärung.
Man muß weiter vorbringen und sich über dieiDinge
stellen. Seit ungefähr einem Jahre hat sich in den
Beziehungen der Mächte unter einander eine tiefge-
hende Umwandlung vollzogen. Jm Jahre 1884 und
noch zu Beginn des Jahres 1885 stand England
allein. Die deutsche und dies französifche Politik
gingen Hand in Hand. Herr von Bismarck ver-
schonte das englische Ministerium .—- es war schon
ein Ministerium Gladstone —- weder mit unfreund-
lichkeiten noch mit Zänlereiem noch sogar mit öffent-
lichem Schimpf- Ueberall es mochte sich um Colo-
nialiAngelegenheiten oder um Aeghpten oder um« Cen-
tral-Asien handeln, stieß England aus das Uebelwollen
Deutschlands. Heute hat sich das Alles geändert.
Zwischen London und Berlin ist das Einvernehmen
vollständig. Die Jsolirung ist von England auf-uns

übergegangen. Wenn die« griechische Frage die Wen-
dung genommen hatzdie Jedermann kennt, so geschah
dxes nun-wegen der mehr oder minder zweideungen
Erklärungen des Herrn Delyanntz sonder-n weit der
Deutschexjketchskanzler unsere: Oiplomatie füylen lassen
wollce, wie sehr sie, allein, ohnmächtig ist, sweil er
gegen uns. einen Feldzug sorcsetzh der vor länger als
Jahresfrist begonnen wurde. .

Es wäre kindisch und unvorsichtig, uns selbst
oder dem xssubltcum die veränderte Haltung Deutsay
lands und die uns daraus erwachsene Lage verhehlenzu wollen. Diese istheitelz aber je besser man sie
kennt, desto weniger Gefahren bietet sie. . . . Als
Herr von Bismarck neulich auf der Tribüne des
Reichstages gewisse ungeschickte Aeußerungen unseres
Kriegsmittisters, General Boulangey wiederholte,
wundcrten sich alle Denkenden darüber. Man war
betroffen von dem ungewöhnlichen eines solchen Vor«

geheim; man erinnerte sich, daß sim Jahre 1884 die
ösfenxltchen Unznfriedetrheits-Bezeugungen des Fürsten
gegen Lord Gtanville gerichtet waren und man be-
griff, daß nur Rollenaustausch stattgefunden hatte.
In dieser Ueberzeugung wurde man vollends bestärkt
durch den Lärm, welchen in der officibsen übertheinis
schen Presse der Artikel eines französischen Blattes
über die Verfetzung etlicher Reiterfchwadrouen und
die Veröffenilichnng eines in Paris gedruclsten Buthes
machte, dem kein Pariser große Aufmerksamkeit
schenkte. Wer nur die ,,Köln. ZU« liest, möchte
glauben- dieses; dakch eint: Vorrede Paul Dexoutevce
bereicherte Werk sei bei uns das großes literarifiche
Ekskgklkß dssJahres 1886 gewesen-i. Wer hat sich
M Fkcttlkkekch nur darum gelümmerts .-.Beinahe Nie-
mand. Die. Deutsche Presse ließ sich aber dadurch
aufregen oder stellte sich wenigstens· so. Sie ging
davon aus, uns unser Land zu Miit-ern, wie es zum
Losschlagen bereit und von kxiegerischer Leidenschaft
durchwühlt ist. Ein solcher Lärm der Ossieiüsen
könnte uns wenig anhaben, wenn er nieht mit einer
sichtlich-en Erkältung der diplomatischen Beziehungen,
mit einem engeren Einvernehmen zwischen Deutsch«
land und England, mit der Gegenwart eines intimen
Freundes des Sohnes des Deutschen Reichskanzlers
im Foreign-Office, mit der Jiolirung unserer Di-
plomatie in den griechischen Händeln zufammenfielr.

Was die Deutsche Politik in diese Bahn gedrängt
hat, ist schwer zu ergründen und nur Eines gewiß.
Trotz der Sprache, welche die officibse Presse auf
Befehl führt, kann die Deutsche Regierung— unmöglich
glauben, das; Frankreich qugekkhiickiich seinen Revanche-
krieg votbereite Das Berliner Cabkklet ist allem
Anscheine gemäß gut genug unterrichtet, UM sich hier-
über nicht zu täuschen. Es muß wissen, daß wir in
Frankreich ganz andere, als kriegerische Sorgen ha-
ben, daß General Boulanger Aufgaben obliegt,
welche— die Feinde Frankreichs nicht zu« ängstigen
brauchen, und daß ferner unsere Diplomatiq wenn
sie wirklich geheime Pläne gegen unsere söstlicheu
Nachbaren schmieden, nicht diesen Augenblick wählen
würde, um sich mit Russland wegen einer Personen-
frage zu überwersen Wohl ist es möglich, daß die
sranzbsifche Diplomaiie seit dersälliinisterkrish welche
Herrn Jules Ferrh durch Herrn de Frehcinet am
Qual d’Orfay erseht hat, den Raihschlägen Deutsch«
lands weniger zugänglich geworden ist und in Fragen
allgemeiner Politik, namentlich wenn es sich unt die
Beziehungen zu England handelte, sich manchmal
weigerte, die Haltung zu beobachten, die Herrn von
Vismarck genehm gewesen wäre. Aber das ist noch
keine offene oder heimliche Feindseligkein Um die
öffentliche Meinung Deutschlands aufzuregen, ist
es leicht, irgend eine individuelle Kundgebung zu
übertreiben, und wenn die Berlin-er Regierung mit
Frankreichkanbinden will, so ließe sich in Paris ge-
wisz irgend »ein- Vorwand finden. — Es« wäre aber
nur ein Vorwand und vielleicht hat Frankreich nie«
mals weniger« zu einem solchen Anlaß geboten, als
gerade jetzt. « « i ·

« Die diplomatischen Beziehungen Deutschlands
und Frankreichs« hängen nur in verfchwindendem
Maße von unseren Karnmetn sind unseren Ministern

ab.
· Diese— Beziehungen haben heute einen weitweniger herzlzichen Charakter, als vor drei— JqhkxszsOhne« daß unsere Politik zu diefemllmsaplage beigeZERSTEN· hat. Die Leitung der auswärtigen Ausge-HZCUVLJIISU Deutschlands» entkieht sich jeder Conttolene bangt von einem souveränen Willen ab» wexchesabgesehen von einigen berechneten Anfällen not(Fre«tmuth, das Geheimnis; seiner Befchlnssk »Hupreiszugeben pflegt. Herr v, Bismarck hat sei» Lebe»der tsxseuischen Einheit gewidmet. Jm Jahre 1871.hietr».er sie sur vollendet. Sei-idem scheintersseinizzspEnttauschungen erlebt zu» haben und sei« W« »O,mehr ·fur so solid zu trauen, wie vor funfzchzz Ich«Der Particularisfnius der kleinen Sftmfem di« Wah-siege des Sociali7mus, die Zähigkeitsp des pspkzjfzetsAtationalbewusztseins haben ihm für die Zukunfteinige sorgen einflbszen müssen. Vielleicht hab» sieihn zugleich auf den Gedanken gebracht; zur StärkungUnd Befestigung der nationalen-Einheit jene sianznsenseindlirhe Gesinnung neu zu beleben, wein-e zuihrer Grundungs so mäohtig beitrug Auf an« Fzqzmüssen wir auf unserer Hut» sein. Indem tvir dasPorstehende· schrieben, war es nicht unsere Ahsichgeinen Alarmruf auszusioßenz Nichts würde eine«solchen rechtsertigein Afllein es fchien uns zweckmäßig,aus dem diplomatischen Geheimnifse eine Lage heraus-zufcbiilem welche die öffentliche Meinung zu kenne»II« Recht und die Presse zu enthüllen die Pflicht

, J n tue n d. .

Its-trat, 8. Mai. Auf Grund der vorläufigen
Ausweise des FinanzMinszisterium über das reali-
siirte ReichMBudget in den beiden ersten
Monaten dieses Jahres sind, im Vergleiche mit der
entsprechenden Periode des Vorjaheetz die Einnahmen
um nahezu.- 133s4 Will. .Rbl». zurückgegangen, die Aus-
gaben hingegen um über 7 Mill- Rbl gestiegen. Jn-
Ganzen wurden 1I4,723,000- Rbl vereinnahmt nnd
130,758,000 Abt. verausgabh so daß sich die bishe-

rige Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben
auf 16 Mill. Rbl stellt. — Nach längerer Zeit be-
gegnen wir wiederum einer beträclztliclen Erhöhung
der Einnahme aus der Getränke-Streife, die über 2
Will. Rbl. mehr ergeben hat, als in den beiden er-
sten Monaten des Vorjahteh Dagegen sehen die
Zoll-Einnahmen ihre retrograde Bewegung fort, in-
dem dieselben eine MindersEinnahme von 473 Mill.
Rbl· ergeben haben. -

—- Die gestrige Sitzung der Gelehrten est-
nischen Gesellschastnahm Yzunächsidie Erledi-
gung einer Rkihe gesrhästlirheri Angelegenheiten in
Anspruch. So wurde beschlossen, mit dem Aacbener
GesihirhtOVereine und --mit der Wissenschaftlichen
Commiffion des lettischen Vereins-in Nigii in Schrif-
tenaustausch zu treten sowie an die-7,,Hakluht" society«
in London und« daß Minussinsksche Museum in Sibis
tien das Ersuchen zu richten, mit der Liselehrten estn.
Gesellschaft in Verbindung zu treten. Als ordentli-
ches Mitglied der Gesellschaft wurde-Herr C. v.
Kügelgeni Dorpat aufgenommen. Im Namen
desselben überreichte der Präsident. Professor «Leo
M ehe r einige Druckfachen nnd andere Darbringuns
gen, estnische Sagen-u. dgl. m. Nach Vorlage ders
eingegangenen Drucksachen lserichteteder Bibliothelar
über die erfolgte Nenordnung der Bibliothek und die
Abstellung der Donbletten und auegefchiedenen Bücher
in- dem neu geschaffenen— Raume aus dem Boden,
welche Mittheilungen smitYdankbarer Befriedigung
entgegengenommen wurden. Gleichzeitig wurde der
Bibliothekar autorisirh etwaigen. Liebhiibern die Dou-
hietten veeiizioriptbek Uach eigenemtssmesscn käuslich

Baruigfaltigrn
D»ie von Dr. Schliemann in Lebadea

in Bootienzum Zwecke der Entdeckung der Höhle
des trophonifchen Orakels vor einiger Zeit unternom-
menen archäologischen Ausgrabungen find resultatlvs
verlaufen. Die Expedition hat nunmehr begonnen,
die Stelle, wo das alte minysche Orchomenos lag,
aufzudeckem in der Hoffnung, dort Alterthiimer zu
finden. Auch hat man die umliegenden Hügel nach
Spuren vorhistorischer Bauten durchfucht.

— Ein Unbekannter aus Frankfurt a. M. hat der
KirchedesDorfesSchbuhausen(Bismarck’s
Geburtsort) jetzt eine große Schulung, bestehend in
den zum heiligen Abendmahle re. gehörigen Gefäßem
Weinkanne, Kelch, OblatensTeller und OblatewDose &c»
überwiesen. Die aus dem feinsten Golde und Silber
gearbeiteten Geräthe sind mit der Motivirung über-
reicht,» daß die späteren Geschlechte: Kunde davon
haben- daß einst der große Reichskanzler hier gebo-
ren und daß feine Verdienste überall anerkannt wor-
den sind.

·

— Aus Krosfen a. O. wird der ,,Voss. Z.«i
unterm M. d. M. geschrieben: Eine furchtbare Wind-
hose suchte heute unsere Stadt heim. Gegen 272 Uhr
bildeten sich im Westen der Stadt gewaltige Wollen-
thürme, die ein .,starkes Gewitter anlündeten Um 3
Uhr hatte das Gewitter die Stadt erreicht, starke
Donnerschläge erfchütterten die Luft. Plbtzlich erhielt
der Wind, der bisher von Westen kam, eine andere
Richtung. Er verstärkte sich fchUEll ZU EVEN! fütchtesp
lieben Brausen. Die Wollen hingen niedrig; einer
Neues-works gteich wurde» sie, anscheinend kaum in
der Höhe unserer Kirchthürme, von dem Sturme hin
UND her gepeitfcht Dann hör« Mal! Plvtzklch Eil!
Ukbefchreibltches Toben, daß man an ein Etdbtbeu
denken konnte. Die Dächer der Häuser waren im Nu
fast vvllständig abgedeckh die Ziegelflogen wie troFlenesLTUV VUtch die Luft und zertrümmerten unzahltge
Fensterfcheiben Dabei erfüllte ein Staub die Luft.
dclß man kaum hundert Schritte weit sehen konnte.
VTTUMG VII! dtekFuß Durchmesser wurden geknickt oder
Itlkwtlkiskki Ukliet Thurm, der eine Zierde der Stadt
war, aus festem Steinwerk maffiv aufgebaut, wurde
umgeworfen Jm Fallen begrub er auch ein ihm

gegenüber stehendes Wohnhaus und in seinen Trüm-
mern dessen Bewohner und die Gäste» der m diesem
Hause befindlichen Restauratioti »Vts»·1etzt, sieben Uhr
Abends, sind zwei Leichen aus dem isochutte herausge-
grabenz die Frau des Wirthes ist schwer verwundet
und hat eine innere Verletzung davongetragen. Die
Kellnerin und mehre Gäste, die man. in dem Locale
vermuthet, sind noch nicht aufgefunden, Der Eindruck,
den unsere Stadt nach dem Orkane machte, ist sürchs
terlich Die Sonne scheint friedlich hernieder »aus
das Wert der Zerstörung. Eine Unzahl Häuser ist
mehr oder weniger zerstört, die« Schorusteine un-serer Fabriken re. sind fast sämmtlich vernichtet, eine
Tuchfabril ist sast vollständig zerstört; das Gesammt-
bild giebt den Eindruck, als habe der Feind unsere
Stadt beschossen; die Sraßen sind kaum wegsam we-
gen der Trümmer der Dächern Unsere herrlicher!
Anlagen sind sast vollständig vernichtet - An der
Stelle, wo früher ein kleiner Buchenhain stand, steht
nur noch ein Ueberbleibsel von einigen. Stämmen
und Aesten ; auf den Promenaden sind von den meist
mehr als mannsstarken Bäumen sast alle gebrochen.
Mehre jenseits der Stadt aus der Oderankernde
Kähne sind umgescblagen und mit Bemannung und
der Familie des Schissseigenthümers untergegangen
Rettungsoersuche sind srnchtlos gewesen, auch sind
bisher die Leichen noch nicht aufgefunden. .

—Aus d er Seh w eiz schreibt man dem ,,Schwä-
bischen Merkur«: In den Vordergrund des öffentli-
chen Jnteresses tritt jetzt die 500jährige Ged en k-
feier der Schlacht bei Sempach und des
Todes Arnold W inkelried's, welche am S. Juli
begangen werden soll. Es wird tapfer vorgearbeitet
in Poesie und -Prosa, in Aufforderungen zuk·Bei-steuer sür eine Winkelried-Stistnng, die den Zweckhaben soll, arbeitsunsähige Landwehrcnänner oder die
Hinterbliebenen der im Dienste verungliickten Bat-k-
landsvertheidiger zu unterstützens sowie ein National-
Denkmal auf dem Schlachtfelde szu errichten. »Bei
dieser Gelegenheit nun wird die Frage lebhaft exk-
tert:- Hat ein Arnold Winkelried wirklich gelebt Und
mit seinem Herzblute bei Sempacb der Freiheit eine
Gasse und den Eidgenossen einen Weg in die eisen-
starrende Wand der feindlichen Ritter geöffnet? Die
strenge kritische Geschcchtssorschung ist mit Wilhelm

Teil schon» länger» fertige-sie derweisi ihn als --sagenk
has-te Gestalt aus ihren Annalenz aus dem Herzen
desVolkrs aber wird sie ihn nie bannen under wird
leben, so lange es eifne freie Schweiz giebt und so
lange man von unserem— Schiller spricht; S«chwi«eri-
get stellt sich die Frage betreffs des— tapseren Winkel-
rieb) und da ist denn· nach und nach eine umsangreiche
Literatur angewachsen. Ein kosispieliges Werks— ist noch
im, Werden :« dieWiedergabe aller Wappen derjenigen
Eidgenossemsz welche an der Schlacht bei Sempach Theil
nahmen— und wappensähig waren.

——— Das schweizerische Bandes-Gericht in Lausanne
hat vor-Kurzem eine Entscheidung gefällt, die
auch weitere Kreise interessiren dürfte. Es ist bekannt,
daß Jtvan v. Tschudi,· der Verfasser des Reise-
bandbuches »Der Tourisi in der Schweizcin seinem
Buche auch die Danke, Nestaurantz Cafås einer streu-
gen Beurtheilung unterzieht und mit dem Tadel dort
nicht zurückhäln wo er berechtigt ist. Diese objective,
unparteiische und gewissenhaste Kritik ist, wie leicht
erklärlich, nicbt immer nach dem Geschmacke manches
Hdtelbesitzers und Wirthez «So hatte, um. ein
Beispiel anzuführen, der Inhaber eines Cafes in
Chur Herrn J. v. Tschudi ans einen Schadenersatz
von 5000 Francs«verklagt, weil sein Cafå von diesem
mit »sehr gering« bezeichnet worden. Das Bundes-Ge-
ricbt bestätigte aber nicht nur das abweislich lautende
Urtheil des CantonS-Gerichtes, sondern es verurtheilte
den Kläger außer zur Bezahlung der Gerichtskosten
noch zu einer Entschädigung von 354 Franks an den
Beklagten und an dessen Anwalt. s— Es wäre zu wün-
schen, bemerken hiezu die ,,M»ittheilnngen des D. u.
Oe. A.-V.«, das; auch. andere Reisebandbüchein DIE
in letzter Zeit in so großer Zahl ans« dem Büchsks
markte emportvncherm in gleich mannhaster offenes
und rücksichtsloser Weisesür die Jnteressen des M«
senden Publikum eintreten möchten« »

—— Eine interessante Reliquie. Der
Hauptscblüssel der am 14. Juli· 1789 zerstörten Ba-
sjillie in Paris, ist; wie der .»Voss. Z« geschrieben
wird, zu Villeneuve Pärchen-Saus, Wonne-Departe-
ment, entdeckt worden. HerrDeligandlegte densel-
ben der Arena-logischen Gesellschaft zu Sens vor und
gab dabei folgende AusschlIssQ uber »dessen-»Scbiclsale:
Bei dem ersten Versuche des Volkes, die Bastille zu

siürmety wurde das Schloß des großen Eingangsthw
les beschädigt. Der Schlosse: der Basti«lle,Plan(;on-
wurde beauftragt, den Schadken fcråszubzjsern DIE-Erlan-hon war während des ameri ani en s efreiung ne-
ges auf einem französischen Schiffe als Schlvffek TU-
gestellt gewesen« und hatte« seither die Stelle in der
Bastille erhalten. Er war» mirs-seiner Arbeit noch
nicht völlig zu Ende, als diespBastille nochmals» an»gegriffen wurde. Plane-on hatte deshalb kaum·Ze1t,
sich mit seinem Werkzeuge zu Nächten, Unter Welchsm
er aus Versehen den Schlüsse! mttnabåtåles Sei« FFEUEwelche i nsvon der anftükknenden engeumring
sah, glaäbte ihn verloren und statb die DIACUVETNTFOTvor Schreck. Planyon war es in Paris nun mcht
mehr-gehemmt, und da er die Gelder nicht erlangen
konnte, tvelche die SFaatZverZarILtUUFIYEDMHLEPUFTSF«

" tee mit dem e e emet e C!gitxgykkykkksrkkkjqchseinem Geburtsorttz unweit Villeneuve
interner-satte. Wes; hast; Fchs IF; Fu! ask;-ftarb 1830. ä ren eine» t HCU » . .
schloū er sich einem srühereHWaffenichmtede der Ma-ass- n ne sstskkxzskimkkesssssrtgtswohnte und m ver C! s« · » s« »«

non vermachteihm aus Dankbarkeit den BastilleseeichlsstikI, d» seither in. der Familie» Beinah aufMMkifand« Die Aechtveit des Scdlviiels steht außerIF; «
fek Ek ist übrigens ·sehr.groß, iiber ernenjgtåßttjegiqui) ein Meisterwerk alter Schmiede-lauft. »Ah cheinen zweitenbealaubigten Baftikle-Schlusset, de! IS V»nicht zu dem Hauptthore gehorttx Derselbe-»Mit
von Lafayette dem ersten Ptasidenten der VALENTIN«
Staaten, WashtIUEJFIDYDZVJVILYUD IZEsiUVET W V«

ountiVremon ere nia e E: aaten . ·
.- Eis: artige: Gast. D« Gar-gebet gar!

der Treppe oben): Ach, mein Gott, nun »Wie«
gar-die Treppe hinuntergesallenl -—— De; slsskfsfl C«
der Treppe unten): O, thut nichtsi Ich DER« I« oh«
dies Tage: müssenzl ».

» : » ftsgb«rd.nche.—- ine «« te « ä «·

,,Alio Sie verdiiesen For? weJixfLtj EIN« El?waaren?« ·—«- »Leider-. . .ja!« ——« »Am! VMF II;sea Sie: ehrt-esse Instit« nehme-it« —- »-.-U"M"V» «

Mit Zslaswaarenikanniman ja— UWDUUFTVYCSCU ««
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zu«überlasser«r. Der Präsident makzte einige interefs .
sante Bemerkungen über ein voir G o et h e gerührntes, :
am Anfange unseres Jahrhunderts erfchienettes Buch
Bernhard Meyetcks »Katze Beschreibung der
Vögel Lii)- und Eftlands«. Der Verfasser hat Livland
nie betreten, vielmehk UUV das ihm von dem im
Jahre 1809 verstorbenen« Dorpater Professor Dr.
G» A. Germann -zugestellte- Material verarbeitet.
Der MünzsConfervator send. C. Duhmherg lie-
ferte noch SMTSS Nschttägc zu feinen früheren Mit-
theilungen über den Sagnitzsschen Münzfund welchem,
wie er erst später erfahren, noch 81 große Thaler der
verschiedensten Staaten und Städte angehört hätten;
dieselbenhättensür die hiesige Sammlung befande-
ren Werth kaum beansprucht und seien daher an die
Eremitage zu St. Petersburg verkauft worden. Ferner
genehmigte die Gefellfchaft zum Ankaufe einer be—-
trächtlichen Anzahl gut erhaltener fchwedischer Münzen
die Summe von 40 RbL —- Der Bibliotheiar E.
Ko r di machte aus den neuesten Vereins-Zufendutr-
gen mehrfache bibliographische Mittheilungen von
Interesse unt« der Secretär überreichte mehre, von
Pastpi G. K n ü p f f e r zu Ampel dargebrachte werth-
volle ältere Druck« Patente und Erlasfe aus der
Zeit des Nordischen Krieges sowie eine latei-
nische Einladung zu einer Schulfeier am 15. April
1653 von dem Professor Mag. J. Breverus
(Brevern) an der von der schwedifchen Regierung
begründeten Rigaer Alademir. Ettdlich gelangten
verschiedene. Mittheilungen des Scbullehrers J. Ju n g
aus ittbia über das Petfchuufche Kloster, estnifche
Sagen u. dgl. m. zur Vorlage.- .

«— Für die Viontagwxssttzttngi des EReichsraihes
war, wieszdie ,Rig. Z.« erfährt, die Berathung des
Entwurfes der ternporären Regeln über die E in-
f;ührun g der Fried ensrichter-Jnst"i-
tuti onen vom 28. Mai 1880 in den baltischen
Prvinzen angesetzh

«

— Seitens der griechischwrthodoxen kirchlichen
Obrigkeit ist, wie wir im »Wirulane« lesen, geneh-
migt worden, daß in denjenigen Gegenden, wo sol-
ches thatfächlich erforderlich erscheint, D ie n er der
griechisckporthodoxen Kirche, Schulmeistek
und Küster, gleichzeitig auch das Amt eines Ge -

m e i n d e f ch r e i b e r s übernehmen dürfen. Mehren
griechischiorthodoxen Kirrhenbeamten in der Wiek und
auf der Jnsel Dagoe foll seitens des Bischofs Donat
die bezügliche Erlaubniß bereits zugegangen fein.

In gibau ist von der neuen Stadtverordn e—-
ten-Versammlung die Wahl eines Sttfks voll-,
zogen worden, während die Wahlen eines Stellvertre
ters desselben und eines Stadtrathes noch ausstehen.
Dem Berichte des ,,Tagesanz. f. Lib.« über die u.
Aas-Entsinnst« Vornahme dieser Wahlenspberufene Si-
tzung der Stadtverordneten vom 2. d. Mts. entneh-
men wie steigendem Dasisukasidiumfühkte de: Stadt.
rath Zimme rmann Nach Verlefung und Gekkkp
miguttgdeskVrotocolles «der" letzten Sitzung machte
der Vorsitzendse der Versammlung— die Mittheilung
daß das Stadthaupt v; Baggehufwudt schwer
erkrankt sei und voraussichtlich auf längere Zeit-ver-
hindert fein werde, das Präsidium zu übernehmen.
Mit feiner Vertretung habe das Stadthaupt ihn, den
Redner, beirant. Hierauf ergriff der StV. Henck -

husen das Wort, -um seinernjBedenken über die Le-
galität deszvotn Stadtrathe Zimmermann übernom-
menen Präsidiurn Ausdruck zu geben. Der Secretär
verlas nun einRescript der Gouv-Regierung, in tvel-
chein ins strikten Worten die Erklärung enthalten ist,
das; litt« Folge einer« Entscheidung T der Gouv-Seinen
für fiädtische Angelegenheiten, im Falle der Verhius
derung des Stadthauptes und dessen Collegen, der-
jenige— Stadttatlz Tszaszuf dessen Wahl die meisten Stim-
men entfallen srvarestyan die Stelle des zVerhinderten
zu treten unddie Leitung derVersammlung zu über-
nehmen hat«: feszrnertviesger darauf hin, daß, wohin
gehöjizg die«Mittheilitng über diesfiattftndende Ver—-
fammlung iderxLeitung des Still. Zimmermann
gemacht undxateftandslos aeceptirt worden fei. Nach
diesen Erklärungen erachtrtedie Versammlung die gel-
tend gemachten Bedenken für erledigt. — Den wich-
tigsten »Punc,t dgzszxDagesordirung Worten, wie erwähnt,
die Wahlen einsessstadtrathes und eines stellv. Stadt-
hauptesjdvthfiwurde ans-i) längerer Debatte die Bor-
nahme derselben vertagtpsp d ;

·» It. Delikt-barg, »6." Mai. Ueber den von Ih-
r e n M a je st ä,t e-:n- am: Sonntage nach Bach -

if ch i« - Ss -a r a i unternommenen Qiusflug · bringt
der ,,Reg.- Blitz« einen weiteren ausführlirberen
Bericht. »Nachdem Jhre Majestäten am Bahn-
hofe mit Kanonenschüssen empfangen worden, be«
gaben sieh Allerhörhstdiefelbew begleitet von den
stürmischen Hurr«ah- Rufen der Bevölkerung zumhkstoriichen Ihn-Palaste, sodann, behufs Verrichtung
einer kurzer) Andacht, in das unweit davon befind-

. litt» Hiszmeltodktretdstek und schtikßtich i» di· sit«
Kslkdlmknstsdk TschUfui·-Kaleh. Hier: besuchten JhreMsisståtsv Und Koste:1ich2».H"dheii 2« iiuch die St;-
Msgvgo w« ei» Fükbttte für: di«- Aaskhdchsten P«-
ivvev Obgkhdlkktt wurde, nahmen einen im Genreindcsi
heut« fett-ists« Jmbiß ein und kehrte» alsdann i«
den schau-Palast zurück. Ja dem Gzktm kmspzgst
PstanetenSr. Mai. der Kaiser, Ihre Maj. die Rai,
ferin und der Ctoßfürst Thronfoigek je ei» Vzunp
Gen( In der; Mofchee des Khqxpqzzkzstzz wurde
inzsszsnwrsenheit Ihrer: Majesiäten ein Gkskk ff«Hkchstdieftlkens relebrirt —- Am Nachmittag« z»-
Motttages nahmen Ihre Majeftätert und Kaiserlichen

Hoheiten die füdlichen Befestigung-en von Stett-aste-
pol in Augenschein und begaben sich in das Cher-
fvnnes-Kloster, dessen prächtige Wirthe die Ueberreste
jenes historischen griechischen Gottebhauies bringt-
wo der hlg. Wladisnir die Taufe empfing. Vom
Bischof und den Klosterbrüdern feierlich empfangen,
wohnten die Allerhöchsten Herrschaften dem Gottes-
dienste und derMesse für das Kaiferhauh bei und
nahmen alsdann die heilige Stätte sowie die histori-
schen Denkmäler des alten Cherfonnes näher in
Augenschein. —- Die Bevölkerung bestreute den Weg
Jhrer Majsstätrn mit Blumen. ,

—— Se Kaii. Hoh der Großfürst General-Admi-
ral Alexei Alexandrotvitfch hat an das
Reichsraths - Mitglied, General-Adjutanten, Admiril
Nowos felski, unterm 4. Mai aus Ssewastopol
das nachstehende Telegramm geri-.i;tet: »Der ruhm-
vollen Tage von Sinope und Ssewastw
pol gedenkend, trinkt So. Mai. der Kaiser Jhr
Wohl, sowie das aller Theilnehmer am großen
Kampfe, sich dabei dankbar der in demselben für?
Vaterland Gefallenen erinnernd"«.

—- Jhre Majestät die Königin von Grie-
chenland wird, wie der St. Pet. Z. mitgetheilt
wird, im Laufe des Monats Juli zum Besuche in
St. Petersburg eintreffen und bei den Erlauchteii
Aeltern in Pawlowst Wohnung nehmen. -— Ferner
kommt ein dänifcheh CadettenUSchiff aufei-
ner Uebungsfahrt in diesem Sommer zu verhältnis;-
mäßig längerem Aufenthalte nach St. Peiersburcp
Unter den Cadetten wird sich auch Prinz G e o r g
von Griechenland befinden, der in Däuemart
seine seemännische Ausbildung erhält.

— Der Deutsche Botschafter General- Adjutant
v. Schwein iiz ist aus dem Auslande nach St.
Petersburg zurückgekehrt.

—- Die Gesellschafts-es Gegenseitigen
Bod euer edit- V erein Z hat in außerordentli-
cher General-Versammlung am Z. Mai die Berathung
über die wichtige Frage ihres Seins oder Nichtfeins
begonnen, refp. über die Annahme oder Ablehnung
des von der« Regierung gemachten VorschlageT betref-
fend die Verschmelzung der Gesellschaft
mit derxildelw Bank. Eingetroffen waren etwa
300 Mitglieder mit über 700 Stimmen, darunter
viele aus sehr entfernten Gouvernements. Die De«
batten waren äußerst animirt und— lebhaft; die« Mei-
sten sprachen sich unbedingt für die Annahme der
Regierungs-Vorlage aus» und man beschloß, dem Fi-
nanzminister ein Telegramm an Se. Majestät zu
übermittelm in welchem die Versammlung ihre unbek
grenzte Dankbarkeit St. Majeflät für die Beachtung
ausspricht, welche So. Mctjesiät der schwierigen Lage
der Gesellscbaftzuzuwenden geruht habe. Als man
jedoch« zur Formulirung der betreffenden Vorschläge
schreiten wollte, «kam es zu äußerst lebhaften Debat-

, ten, die sich fo lange hinzogen, daß dszer Prästxirende
sich genöthigt"fah, die Sitzung zu vertagen, ohne daß
ein Beschluß zu Stande gekommen wäre. Die Op-
position bildeten vornehmlich die Kreise, welche mit
der Verwaltung dieses größten, auf Gegenseitigkeit
bafirten Vereins in Rußland in Fühlung stehen. Wie
wir einem kurzen vorläufigen Berichte der ,,Nowofti«
entnehmen, Verlies auch die am Montage abgebaltene
Sitzung ohne ein abfchließendes Resultat. Zunächst
wurde Ibefchlossen, zum Finanzministerj eine De«
putation zu senden, welche namentlich in Bezug auf
die zukünftige Stellung der nicht-adeligen Gutsbesi-

« tzer um Aufklärung bitten soll. Die Debattenwaren
noch leidenfcbaftlicheu als· auf der ersten Sitzung und
es kam sogar zu einem persönlichen Conslicte zwischen
dem« Verwaltungbrathe Jeremajew und dem Fürsten
Wadbolski. Um l Uhr Nachts-wurde die Versamm-
lung geschlossen. . ·· : «. -

Zins Werts) wir-d de-m ,,Kawkab«« unterm Z. Mai
telegraphirtr Das durch die fchweren Regengüsse
Jtttstavdenesdochwasfer durchbrach gestern die
Dämme der oberen Eaitäle und bedrohte die Stadt
von verschiedenen Seiten. Die einmüthige Arbeit
der Garnison und der Eingcborenen rettete die Stadt·
Der Eisenbahn-Damm wurde jedoch in bedeutender
Ausdehnung zerstört. " « ·

Jus Wetuy wird unterm 4. d. Mts. gemeldet«
daß ein Bataillon chinesifcher Soldaten in
UtschiTurfana wegen des Ausbleibens des Soldes
re b el l i rt und Ruhestbrungen verursacht habe. Die
Rädetsfühkkk sonst« deren« hingerichtet werde» fein.

« F o c at e r.
Die gestrige OperniVorstellung in unserem

Sommer-Theater brachte uns das einzige
noch lebenskräftig verbliebene Werk Halåvy’s, die
,,J"üdin«. Vor vier und drei Jahren in sehr
befriedigender Weise zu Gehör gebracht, erfreut diese
Oper hierorts sich einer besonderen Beliebtheitz undso hatte sich denn auch zur gestrigen Vorstellung ein
verhältnißmäßig zahlreiches Publicum eingefunden,
das aber gewiß sehr enttäuscht dem Verlaufe der
Ausführung folgte: trug diefelbe doch in hohemMaße das Gepräge des Unfertigect an sich. Jeder
Art, fast könnte man sagen jede Nummer, wies mehr
oder weniger empfindliche Schnitzer auf.

Abgesehen vom Malheur in der Ofterscenq das
diese effectvolle Nummer ganz um ihre Wirkung
brachte, intonirteu Chor und Solisten oft unsicher
oder gar falsch, die Ensembles gingen« unpräcife, soz. V. das empfiudlich unrein gesungene Gebet des
Chor-es im Finale des letzten Actes, von dem Recha
mit Recht sagte: .·Bater,« ihre leifen Gebete sind
mir fchauerlich«. - Auch das Orchester ließ sich manche

Süside zu Schulden kommen, besonders die Holz-
blä er. s« ·

Was die Wiedergabe der Hauptrolleii betrifft, so
überraschte es uns einigermaßen, daß die Rolle derRecha Frl. Roth zugewiesen war. Die Partie
der Recha erfordert einen ciusgiebigem unifangreichen
Sopran und FrL Tlioth soll ja, wenn wir nicht»irrev,
die Alt-Partien in unserer diessährigell Oper REISEN-
Es darf daher kein Wunder nehmen, daß dasOrgau
der geschätzten Kiinstleriiy dem die Rolle der Azucena
bequem lag, für die Partie der sliecha· nach der
Höhe hin nicht ausreichte und hauptsächlich m »den«Ensenibles völlig Verdeckt wurde. Nichtsdestoweniger
führte «Frl. Noth, dank ihrem geschickten Spiele und
der dramatischen Ausdrucksfähigkeit ihres Gesanges
ihre Rolle ansprechend durch, besonders die stim-
mungsvolle Romanze »Er kehrt zurück« und das
Duett mit der sprinzessiii (Act lV).

«Frau HovemannsKörner zeigte sich der
Aufgabe, die ihre Rolle als Prinzessin an sie stellte,
völlig gewachsen Ihre graziöse -Partie in dem
Terzett mit Leopold und Eleazar gab sie mit ge-
wandter Coloratur wieder und bot uns in dem oben
erwähnten Duett im Bunde mit Frl. Roth die ge-
lnngenste Nummer der gestrigen Ausführung.

Die äußerst charakteristische und dankbare Rolle
des Eleazar sang Herr Krü ger und bestärkte uns
in dieser Partie in unserem Urtheil, das wir uns
gelegentlich seines ersten Auftretens als Manrico ge-
bildet. Seine Tonbildung erwies sich auch gestern
als eine fehlerhafte, gepreßte, eine freie Tonentfaltung
verhindernde Seine hohe Lage entbehrt des sinn-
lichen Reizes eines syrnpathischen Timbres, seine
tiefe Lage der Kraft. Recht gut sang Herr Krüger
seine Partie in dem großen Duett mit dem Cardinal.
Sein Spiel war gestern ziemlich lebhaft, die Decier-
mation stellenweise wirkungsvoll Jm großen Gan--
zen »aber blieb HerrKrüger als Eleazar hinter be-
rechtigten Ansprüchen zurück.

Herr Alfr ed o hatte die ihm zugefallene Rolle
des Leopold so sehr gekürzt, daß diese an und für
sich schablonenmäßige Bühnengestalt ganznn den
Hintergrund trat. Sind wir mit dem Streichen der
musikalisch schwachen Serenade durchaus einverstan-
den, so halten wir es für falsch, daß das schöne
Duedtt Leopolds mit Recha (Act II) fortgelassen
wur e.

Den Cardinal sang Herr Hovemann recht
befriedigend, wenngleich er in der melodiösen Cada-
tine und im Finale des I1. Actes nicht völlig über
die erforderliche Tiefe verfügte. Die Intonation
war nicht immer eine präcise: so gleich in der Ca-
vatine. Das Spiel des Herrn Hovemann war ein
maßvolles und durchweg würdiges. - «

Herr Wilh e l mi hatte viel zu thun, um die«
seinem Scepter gestern nicht ganz gefügigen Unter-
gebenen zusammenzuhalten. Leider können wir uns
mit dem Mittel, dessen er sich zu diesem Behufe
gestern in so ausgiebiger Weise bediente, ganz und
gar nicht einverstanden erklären. Die hölzernenTöne des am Dirigentenpult befindlichen Pianinomachten sich gestern unerträglich breit und» riefen
zuweilen in uns den Eindruck hervor, als ·ob »wiruns in einer OpernsRepetition befänden Wir sahen
am Liebsten das Pianino gänzlich aus »dem Orcheksterraume verschwinden und den"Dirigentenstab, wie
in früheren Jahren, in seine Selbstherrscherrechte
wieder eingesetzt z s——-.

Wie unsere Leser aus einem Jnserate des gestri-
gen Blattes ersehen haben, ist in der am vorigen
Sonnabend abgehaltenen General-Versammlung des
Consum-Vereins die Liquidation der Ge-
schäfte dieses Vereins, welcher über ein halbes Men-
schenalter hindurch hieselbst gewirkt und dem so man-
ches Gute zu verdanken gewesen— ist, beschlossen wor-
den. iDie Veranlassung zu diesem Schritte ist eines-
theils in der zunehmenden Passivitätder Mitglieder
des Vereins, andererseits in der Ungunst der allgemeinen
Geschäftslage, endlich in einer angekündigten beträcht-
lichensErhhhnng der von diesem gemeinnützigen Jn-
stktute zu tragenden staatlichen Steuer zu erblicken.
Nicht unerwähnti mögen wir lassen, daß dem Profes-sor emexn Dr. is. v. .Rummel, welcher, als die
eigentliche Seele des Vereins, den Interessen desselben
in ansopferndsier Weise seine Kraft gewidmet» hat,
seitens« der letzten Generalversammlung der aufrichtige
und wohlverdiente Dank der Anwesenden für seineMiihwaltung rotirt wurde. «

« ,

. In der Nacht auf den«25«-."A"pr"-il sind, wie-wir«
im ,,Eesti Post« berichtet finden, eine« szumTorsgeksch en Gestiite gehbrige »Heuscheune nebsteinem daranstoßenden Schauer und . dem.Wagehäus-
chen niedergebrannt Der Schade soll ein
recht bedeutender sein, indem ein beträchtliches Quan-
tnm Heu und eine große Deeimalwage den Flammenzum Opfer fielen. Die Ursache der Entstehung. des
Feuersist bis hiezu nicht ermiitilt worden.

i Ja Karkzis ist. wie de: »rein-laue« denkt-set,kürzlich von boswilliger Hand ein junger, sorgfältig
gepflegt« Forst im Uinfange von 24 Looistellgul .-in
Brand gesteckt und eingeäschert worden. " »

» Wie der Zeitung ,,"Kars« zu entnehmen, soll be-
schlossen worden fein, 700 is) Ersten, die im Gou-
vernement Stawropol den: Winter zugebracht« haben,zur Ansiedelung in das Gebiet von Kars zu leiten;
auch sollen hierzu die. entsprechenden Anordnungen
bereits getroffen worden sein.

Für die S t. P et ri - K i rch e sind eingegangen vom
4. April bis zum 4. Mai 1886: von J. Paß 3 Rbl.,von J. Kiwel 1 9ibl., M. Ihr 1 Rbl., T. Soo 1 Rbl.,
L. W. 1 Rbl., P. Orraw 1 Rbl., W. Härmann 1 Rbl.,·Katharina Saks 1 Rbl., J. Ahja I Rbl 50 Kop.,
Anna K. 1 Rbl., M. Kornet I Rbl., M. Peik 2
Rbl., J· Tähnas 1 Rbl., Anna Kaukas 2 Rbl., W—
K. 1 Rbl., Jaan W. 3 Rbl.,— Friedrich St. 3 Rbl.,
Anna W. 2 Rbl.,- Anna s Riit —1 Rbl., J. Pahk 1
Rbl., Julie Trnusmaiin I Rbl., Minna PZddet 1
Rbl., H. Rummel I Rbl, Maria Parik 1 Rbl.,,J.
Klein 1 Rbl., Kata K. 1 Rhl.,«A. Jürgenson l
Rbl.,-J. Grüne: 1 Rbl., ;Fk. Toit 10 Rb1.,’M,Hause! 1 Rbl., Liisa Arras 1·.Rbl., Julie Groß 1
Rbl., P. Utter l Rbl., J. Kaart l Rbl , J. Wiljus
I VIII» N. N. 2 Rbl., Anna Mons 1 Rbl.,« LiisaJütgenson 1 Rbl., T. Kirna 1 Rbl., W. Michelson
1 Rbl., Lena Kruse 1 Rbl., M. Tilsin 1 Rbl., P.

R. 1 Rbl., K. Pullas 1 Rbl., S) . -
«

Anna Kuusa 1 Rbl.,. Anna
Schloßmatttt 2 Rbl., E. Jükgensojl 1 RU- LissaGroßmarin —Rbl.»,’ HerniineR 1 Rbl., I, Kiixvit1 Rbl., Julie Rats 1 Nbl., N. 1,Rbl., WilhchMinc I H, J. Okkaw I
Rbl., J. Krewald 1 Rbl.,» K. Kvowit 1 Rbl., G.
Kallainees 1 Rbl., C. Lipping 3 Rb1» J» zkzjäkjk
1 Rbl., P. Jakolrl Rbl., J. Maddisson 2 Rbl.,
Christine Maddisson 2 Rbl., E. Lintsen 25 Rhs
G. Ijieier 1 Rbl., Maria Kuus l ·Rbl., "Li·isa Kägzz
l R-bl., K. Jürgenson 1 Rbl., Liisa Ehrenberg 1
Rbl., N. N. 1 Rbl., F. Borga l Rbl., Katta Heim.
mel ..1 Rbl., G. Wisnapuu 1 Rbl.«, J. Lind 1 Rbl»
Truuta Kaasik 1 Rbl., Anna Tusti 1 Rbl., esn
Kind 60 Kop., K. sliäbis 1 Rbl., N. N. 1 Rbl.,
Maria Mikko 1 Rbl., Luise Hunt l Rbl., Kristine
T. 1 Rbl., Olga Pihlak l Rbl., A. Lill l Rbl., N.
N. 1 Rbl., isjzetneindecollecte 83 Rbl 95 Kop.; von
A. Albrecht 2 Töpfe mit künstlichen Blumen zum
Schmucke des Altars, von N. N. eine klare Kelchi
decke, von N. N. zwei große Wachslichtm außerdem
zur Beschaffung einer Orgel 31 Rbl. 82 Kop· und
als halbe Reineinnahrne eines KircheniConcertes 48
Rbl. 28 Kop.; zum Schmucke des Altars 13 RbL 7
Kop.; zu dem am Himmelfahrtsfeste zu veranstaltenden
Bazar verschiedene Gegenstände. «

Mit herzlichem Danke
-

W. Eisenschmidt.
Tqdtrnlilln .

Frau Dorotbea Wiltselmine Treumann geb.
Jiirgens, f im 73. Jahre am Z. Mai zu Reval.

William Rudolf Sörensem f im 51. Jahream 28. April zu Vostzy.
Carl Heinrich Lndwig Pemetzriedey is· im

48. Jahre am so. April zu Jiiga
» Frau Ludovica Theodofta O hlsen, geb. Zieh,

f am W. April zu Niga
Ernst Georg DetenhofL si- im 47. Jahre am

27. April zu Riga.
Correspondent Adolph Wilhelm M as ins, f am

I. Mai zu Riga.
Frau Pastor Luise Pan t e n ins, geb. Conradi,

f am 30. April zu Mitau.

R
Heinrich Lsouis Büschel l, f am 29. April zu

iga.
August Heinrich Mense, 1- im 35. Jahre am

29. April zu Riga «

Heinrich R aup e rt.. f im 65. Jahre am 1. Mai
zu Moskau. -

Carl Alexander Görh i« am -3. Mai zu St.
Petersburg » ·— —

Frau Anna JulianaSchloss er, geb. Tannau,
if— im 60. Jahre am LszMai zu St. Petertzburzx

Provisor Carl V o g e l, f am Z. Mai zu Moskau.
» Heinrich Fiedlery f am« 1. Mai zu Odessa.

Margot Kulbach, Kind, 1- am 6. Mai zu
Tabbifen

Margarethe v. Ki el, 6 Jahr alt, f am 4. Mai
zu Serrish

slliathildiz Stadien 60 Jahre alt, am 5. Mai
zu»St. Petersburg · - ·

Frau Emilie v. S aiin, geb. Baronesfe v. K r i: d e-
uer, f am«30. April zu.St. Vetersburg

I e n e n e II s I. »

Miso, S. Mai. In der gestrigen Stadtverordnes
ten - Versammlung wurde Dr. A. von Oettiugeii zumStadthaupt . gewählt. « " . « e

· Wien, IS. (4.) Mai. Das Wiener zSalonblatM
berichtet, das österreichische Kaiserpaar werde jeden-
falls noch in diesem Jahre dem russischen Kaiserpaare
seinen Gegenbesuch abstatten. « "

» Wlldtid 16. (4.) Mai. Der Orkan und Wir-
belsturm vom 12. Mai hat große Verwüstungeii in
den Bergdörfern von Guadarrama und in den Pro-
vinzeii Guadalaxara angerichtet. Um Madrtd sind
die Schäden viel bedeutenden als man ursprünglich
annahm.

Erstaunt, 1·8. (6.) Mai. Der Aetua ist seit heute
Vormittag in Eruptiom Auf der Westsette des
Ceniralkraters entwickelt sich sehr starker Dampf undregnet ei Asche. « «

« sinds-OTH-

siielegrasninr » r
Wdcrsisliordtschen Telegr.a«phen-Agentur.

J Instit, Mitiwocky 19. (7.) Mai. Gerüchtineise
beklaut-et, in Bulgarieii sei einessVetschwörung gegen

den Fürsten Alexander und··den" Minister-Präsidenten
entdeckt worden. «· « . » -·--"--E7

- « Rhea, Miitwoch,« 19. (7.)""Mai. "Die Pårtei
des ehem. MinistersPräsidenten Delyas1niö"»s·ie-ll«ts-deit-
selben« als Candidhieri zum Präsidenten derDepUtltk
tentammer auf. Die Wahl des Präsidenten« wurde
bis morgen verschoben, indem dieselbel—— als Ausdruck
der Anschauungen der Majorität— von großer Be«
deutung2ist..· — , r

grein- Mittwoch, 1·9". (7.) Mai. JDie National-
Versamrrilung yottrte eine Adresse an die anslätidischen
Consnlitz in welcher die Versicherungd gegeben tvirks

Kreta cvolle unter der iürkischen Gesssgebung verblei-
ben z-—»- in der Hoffnung, die Pforte werde dafür die
Privilegien der Insel erweitern. « i

Ell an( g l- r.ri Oel:
Rijgaer Börse,2. Mat.1886-.

Guts. Vers. Keim.
576 Orient-unreif» 1877 . .

.-
. -«- . 101 100

574 ,, »1878 101 100
595 , 1879.....—— 101100
594 Lust. Bindi-risse, unkünvtx . .

—- 10114 100-z«696 Livi. St. Hyp.-Pfandbriese,. « «
— - 10272

532 Kaki» Acker. .
.

.
—

—- ges-»
by; Nig·Sk.·-yqrcf.Pfandbrrese,unt-indi- -— 101 100
II« Zeig. Pfg-irre. v.ssdrppth--Vec· - — 102 101ex zeig-Damms. im» - - - - —- 10072 ges-». lskig«-Düub. Gift. z, 125 III-L·- . .-«——

—- 18672CI Wiluaer Agt--Pfandbr·1efea10(l»N, — 102 m;
g« THAT· gphhrsPfaadbneie

» Für; die Reduktion verantwortlich: wqvszszsz
FI:«CIH.YTLTLILE- DIE-»Hast e usw.

is s s P «

« «·--llansgs erq s. hiloteltlelirusse .

Erste: staat. tagte schon von l,50 II. an, ins-l. Service-
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ss4sss De? II I IDer Herr sind. pharm. HansI » Don-paten- « L« · .sisiiiiiiisig i« Dis uiiissssiisii » Latini; islranztltshuttst «« V « S erT twiss. « ; » . unsinn- ereiii omm - ea erDptpah am I. Mal I886. T « · J Prämiirt auf der Gewerbwdusstellung zu Riga 188». ·
· Ilversammt o· .

.

ONECWVI I— SOMW X« l h stahl- F· cisemktlti e hat auf semek Genera«
. STIMME! M! 9- ZUM ltltltlNr. sog. See« A. Boten-new. VII« s« «

. 1- h Th ·1
g

·

. kann-site« H 111118 III! 3- M« VSSCHYOSSSW . Vorstellung Nr— S- »Form«-a»«·«"""««"···"·'""""·"«·««""-««"·G·"T"E - mit List-II— UMI Hckllktlsslszlls Hammtlc e
«

CI e w« « s seine Tllätigksst bss II« We« KvmischeOvetettekv 3 Arten v «

Die Herren studd. jun us C!
. ne Fa» km. », Ah» u· Messe-·— » .

, on FsxuH en« und mec Carl Monkip E sehst-fu«« IX.chbkendiddkdzkielsgdrten uiid gröhsen vierscharjge - . ERST-n Slllkutslellklsän Med und R« Gen« v« Im« w«-

··

- - d· se in ver-se· ’
— - scä ezu Iquis un

«·««tritt»rsststsxtsttssxks s«
sei-s— iiiiii sixsssissisgss Isstsssrssssssss sssrsskksss dxgikgkzszk .«..... Mk.

·

-.s up.e sssttsgtsssslttitlxrtxxssrstieg« i) i« e« MN——--——————-—————r'R«Seen-L saemascnumh nletksaemasc ,

I; « feranhen zu. leise« lllld die Der Billet-Verkauf sindetin ver Hand«Der Herr stud. me·d. Moritz Je-
» - Nr» 14· G. Filllktknckpdi - Bude. des Vereins eingehen lang des Herrn W. Inst, Kühxx.Stk». . d Stlk

-,·,«·,,»,.-»-»

-klchszll Wer Ist cxkncltmcullrt wol: en·
ZU lassen!

«

· ........—..-·.-.-....-...-.—--.·-—-»——»szDpr at, den 7. Mai 18863 ——-————«·

,

, 2) mit der Abwickelung der aus· til-Ists, Donnerstag den s. kflsiReetorz A. Schnndh · »» · seiner bisherigen Geschäfte—Nr— 902 S «» Thätigkeit originirenden Ver— .

-—————————·-«—«— WTH H, · » - - -
- DE! ,Der He« 8kUd-·Ph3k·m« »« a . . hältnisse zu betrauen seinen Wall-»kom-E i ch f Uß hat d« Unweklltat Ver«

i« · I( « durch. drei eus der Zahl der ——-——«-«——-——«——-—-—————————«-lalsms
. . Mitglieder gewählte Ver- Mckae WCIUUUIE« Demut, den 7. Mai l886. . · · » tkauenstMänller sverstärkten flink« Zimmer mit; grosser Veranda,Retter: A. Schmkdks wird am Sonnabend den M. Mal expedirt vervkaltungs·Rath· Ist« OIELSJJUIFODJZYFFFIILIIIS Odst gutDampfer Worts-kniest« I«

· Pl» . « zeichnete bekanntr Brut. EititwttstlpO - - « «· h je» Freitag "—-——"··—«·« · . v d i, h H 14 Tz en, dass vom nat: s sz .Von Einem Edlen Rckkhs D« K« i on Eiiiiplehleaiizswzrthld Geleggenheit für Passagiere. Nähere Aus— at! alle in der Bude des·Ver— ;j-::-.··!.::» » Glekhchen SMDYDUVPUHWTVD hierdurch kunft ertheilen · i « - . " eins vorhandenen ctllctllä·l— d? . . . » IWall« 9e«l«cht- daß am Montag Gkjjnsek F; Co ktlanutacturk Waaren, Mitte, · ———den 12« MM C« UND M! de« folgen— — R gl · « « Linnean-tu. s. w. zu herab— Der englische VolthlukltengstVEIRTUSEIV Nachnmtags w« 3 Uhr LIESCHEN« Plsksssl gegen EIN' ,,c(’ios-ell0« steht zum Verliert.ab, m dem an der AISxUUdWStraße Einem Hochgeehrte-zu Public-um der Stadt spDorpat beebre ich· mich hier- zahm-M· jn Gejd pdek vgxk ——Hi—————————nerfahren» —————————-———————lm låaudses llljebtelegetsxdlllzklåzekllä Iljurclslslielikuzeiklrzeilih iiiaiisidoldllTieiohddaesmäiftgihlklzkxgsohgjtltilebelikdlåendghmhgliieeelilesd . eins·Marken’ verkasft werde« szOca Z E m O U en " ern« 1
.

·

.

’

, .
-

«

- und richten wir an iejenigen lL· Höflzngeh d« Rest pks gest-LETT- gieszesieiåånåxtzgoå Echo Clet- Gat ten um! Stein)
welche den· verging Scham» odels cWIIUEUIÆEIS dEsLEtzkEkEIIMEIlt- «·

·

’

l« « ·' Vereins-Masken besitzen, die Auf—-bietlich verkauft werden soll. e i n r e ch H L e I» - G e s ch a Forderung Je; Baskligstem · späte- sucht Beschäftigung fuk die stimme-«.Zum Verkauf Werden gelangen: « l - « » Stens kzz37zum«"«3o» mai c» die Be- ferien. Auskunft durch OberlehrriSplseth seidene Bänder, Ktltlpfh Ccishlikt lichte unid ålle in meiiå Faehokhlzgeåiddskssnsolxsztsllzgzl träge· ihrer schaute» i» as» Im« ghcsilitgäzåäxstern—str. Nr. H, um 2 UhrSti ereien, Perlen, Cnnevad Seidem OF« Ctssäsdtskjsesxsskshrsn IF« « Um U D
des Verein» ejnzuzahzen, die M» —..-........»åWollen, Schuppen·mtt Corporattonss pl« mp g ·

««

Hoohachtungsvoll " Its« aber dem Herrn Reehnungs die GlasbukkeWappen und verschiedene andere Ga- D» »,», km Apkji isse Beamte» Jzsz9h3o« H» Hex— Kauz—
.WMEVWN TUPIssVVIV Und Spæsp G.- IGFWFGW lei des UniversitätsDirectoriums)w . " — « l) « «. 4 «-

· · f . lask-Ein, såazhiausa Fuss. Mai. 1886. L—"—s·-— IUTvkänlxzsssssnzullekensaalsou « 9 Srosscrsttlsskt S«Es« «« Um!
. ZEIT IN ouveautås. -

« Einst!N:.1io4. Oberseck.: it. Bratwurst. autes
· g· gzkmzggsghg J, JzcohsondVt·-G"tdK·- «« «· s .·ll. -serliVchodltl glladt ogditpalrulhvetdxll aftit o a m c ·B g n m a t e Hi: genügendenSehulkenntnissen stichtBgntlcxiå ålgleczi Jzqqcktes Ismlcgek etc. erhielt· soeben und empfiehlt P L i gomjjkozsej Lughsjgggzz

. . « - ei ·""""·"""······Vehokde vekschiedeue Kurze-»m- · F» Xkakfiz opuiiii uiiiiiiiiisiiiiiinriujs «- K » i ·gegen Baclkzllhlllllg Ver· i · ·· . · ver-siehst·- gisutix llertnann Bernhard, Latr-IF.
·

o ch nsteigert werden.
· Ikeskcllapgell auf obige Gegenstande werden naeh Maass —————------—-·-—Di-e—er—w--arteteSEFF sucht ein; iStedlle.Mäitkälge·i·ezk·Catlotui it 8M188e
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Feniltetsir. Das Ende einer französischen Afrika- Expe-

itdiitigprä Amerikanifche Fxöllenmaschineie Mannigfal-

Zialitischkr Tagen-keimt. i
««

«:Djeu" 9. (21.) Mai rege.
Dem am Montage zusaiiimengcttetenen Deutschen

Reiehslnse ist der Gesctzentwurf dettiffeiid die Be-
steuerung des B r a n n tw ein es zugegangen. Nach
demselben soll der Branntwein einer Verbrauchs-
Abgabe unterliegen, welche beträgt vom 1. Ort. 1886
bis ZU. Sein. 1887 0.40 M., vom «1. Ort. 1887
bis 30. Ort. 1888, 0.80 M., beim 1. Ort. 1888
ab 1.20 M. für das Liter reinen« Alkohols Von
der Abgabe find ausgenommen Branntwein; welcher
ausgeführt wird und zu technischen Zwecken verwen-
deter Branntwein. Der festgestellte Abgabe-Betrag
muß in vorgeschriebenen Fristen entrichtet "werden,
widrigensalls die Stenerbehörde befugt ist, die Fort-
führung des Gefchäftes von der Stellung einer Si-
cherheit für die« künftig fällig werdenden Abgabe—
Beträge abhängig« zu machen. Die. Central-Vorschrif-
ten sind überaus streng. Inhaber abgabepftichtiger
Geschäfte müssen FrachtbriefsZBegleitbriefy Faetnrecy
Qnlttungety Bücher u. f. w. eine vorgeschrlebeiie
Zeit aufbewahren nnd sie auf» Verlangen jeder Zeit
deriSteuerbehörde verlegen. Die Steuerbeaniten
sind befugt, die AufbewahrungO und Geschäftsräucne
täglich von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends zu
revidirem Die Defraudation wirdmit einer Geld-
strafe geahndet, welche dein zrhnsachen Betrage der
vorentbaltenen Abgabe gleichkommt, mindestens aber

stritt-klar.
DasEnde einer französischen Afrika-Exiiedition.

Jn Pakris sind Nachrichten über die Ermordung
des französischen Afrika-Reisenden, Lieuten ants
Pallat in der Wüste südlich von Algerien einges
treffen. Zwei aus Gahdames kommende Eingeborene
haben dieser Tage dem französischen Oberbefehlshaber
von Ghardaia umständliche Einzelnheiten über die
Ermordung des Offieiers mitgetheilt. Dieselben be-
stätigen die Befürchtungen, welche seit einiger Zeit
an der Südgrenze Algeriens geäußert worden sind,
daß jenseit der französischen Vorposien eine lebhafte
Aufregung unter den Stämmen der Wüste herrsche,
die sich der französischen Autorität entziehen und sich
unter den Schuh des Sultans von Mnrokko stellen
möchten. Während seines Aufenthaltes Hin Durara
hatte Lieutenant Pallat seine Absicht nicht verheim-
ltcht, steh über Tuat und Tidikelt nach Timbultn zu
begeben. Rasch hatte sich die Nachricht im Süden
verbreitet; die Hänptlinge der verschiedenen Stämme
waren zu einer Berathung zusammengetreten. Der
Kebir der uledsMoktar war der Meinung, man solle
den Offieier ruhig kommen lasfen, da er allein sei
und folglich Niemanden: schaden kbnnezj allein Si-
Mohamedibewstdkel Habily Häuptling der Salt,
war entgegengesetzter Ansicht; ihm pftichtete der Häupt-
ling der Uledbassammu bei. »Er ist allerdings al-
IMIY iagie dieser; »wenn wir ihn aber diesmal kom-
men lassen so kennt er unser Lsnd und wird später
mit zahlreich« Begleitung wiederiehren Man ver-
hltldste Eh« Oliv« Hi! Ziel zu erreichen» Diese Mei-
nnng siegte. So begaben sich zwei Angehörige des
Stammes Uledsba Hammu Ende Januar von Jus«-
ltth tmch AUUMI UND Wiss! sich dem Lieutenant Pal-
lat als Führer an. Einer derselben war der Neffe
des Hänptlings ElshadisAbdelkaderben·Bad-juda. Pal-
lat nahm· ihre Diensie an, gab Jedem tausend France
Handgeld und brach tnit ihnen nnd einem arabii
ichen Diener Savunnat am 25- Februar auf. Er
hatte sein Pferd verkauft und ritt eines der namens,
welche das Gepiick trugen. SchVU M! 27s ssisUteU

Einundzwanzigster Jahrgang.

25 M. beträgt, und falls der Betrag der vorenthal-
tenen Abgabe nicht »festgestellt werden kann, eine
Höhe von 5000 M. erreichen darf. »Ja: Falle der
Wiederholung der Defraudation wird die Strafe
verdoppelt, außerdem ist dem Schuldigen der Verkauf
von Branntwein, bezw. das Verkaufenlassen zu feinem
Vortheiliz auf fechs Monate zu untersagen, und wer
den Brit-ruf trotzdem betreibt-oder» betreiben läßt,
wird mit Gefängniß bis zu drei Jahren oder Haft
bestraft. —Außer dem PräcipuakEntwurfe ist dem
Reichstage auch noch gleichzeitig ein EventuakEntwurf
zugegangen, nach welchem die Steuer von den Pro-
ducenten erhoben werden soll, falls der Reichstag
den ersten Entwurf, welcher die Verbrauchs-Abgabe
von den Händlern erhebt, ablehnt.

Die neuliche Suspendirung des Ver-
sammlungsrechtes für Berlin und Um.
gebung hat bereits praktische Früchte-getragen. Zwei
Strckc-Verfammlungeci, eine der Maurer und eine
der Zimmerleute sind nicht genehmigt worden. Es
ist dies von principieller Bedeutung, da ein mal
daraus hervorgeht, daß die Polizeibehörde Lohnfragen
als »öffentliche Angelegenheiten« auffaßt und zwei-
tens daraus der Schluß gezogen werden kann, daß
die Sufpendirung des Versammlungsrechtes den Zwick
hatte, der ArbcitevLohiibewegung entgegenzutreten.

Der hochbetagte Historiker Leopold o. Rancke
ist feit Anfang dieses illionats so schwer an Alters»
schwäche leidend, daß fetneYAiiflöfung befürchtet wird.

Die Fahrplälie für die deutschen Postd a m·
pferlinien nach Ost-Listen und« Australien sind«
nunmehr festgestellt. Die Fahrten sind derart geord-
net, daß zwischen »der Abfahsrt eines oft-asiatischen
und eines australischen Dampfers von Bremerhaven
stets ein Zeitraum v.on 14 Tagen liegt; die. erste
Abfahrt findet nach Ost-Listen am 30. Juni, nach
Australien am 14. Juli Statt. .

Die HandelsvertragOVerh an dluni
g e n zwischen Oefterreichsllngarn undR u m ä nie n
stnd definitiv abgebrochen. ; Die Ursachen, weshalb
die beiden Länder: keineiäinigung zu finden vermoch-
ten, sind in Kürze die· folgenden: · Oesterreiclpuns
garn wollte Rumänien eine Begünstigung in Bezug
auf dessen Getreide und Vieh« nicht zugestehen, Ruå
mänieu seinerseits verweigerte es unter« diesen Um«
ständen,eOesterreiclpUiigarn in die Reihe der »Meist-
begünstigtsen« Staaten zu stellen, und wollte nur eine
bedingte Meistbegüiiftigung zugestehen, d. h. die
Mleistbegünstigiing nur für diejenigen Producte gewäh-
ren, welche für Qesterreichslliigarn als producirenden
Staat Jnteresse haben; für Handelswaaren dagegen,

sich zwei andere Individuen wie zufällig der kleinen
Karawane zu und marfchirten mit ihr. Als man am
Abend des vierten Tages bei einem Orte, genannt
Gantranita-Tinzlaiun, anlangte, blieb der Diener des
Lieuteuants zurück. Der Neffe des Häuptlings der
llledsbasHanrmu ging, ihn zu suchen, und kam bald
wieder, aber ohne den Diener. Jetzt schöpfte der Lieus
tenant Pallat Verdacht und stieg von feinem Kameele
herab, um den anderen Führer auszufragen Wäh-
rend er sprach, fchoß Ohmed uld-Abdellad·er-ben Bad-
jnda von hinten mit einem Karabiner auf ihn. Pal-
lat fiel, von einer Kugel unter dem Arme getroffen,
hatte aber noch die Kraft, drei Revolverfchüsse auf
feine Umgebung abznfeuerry ehe er verfchied. Nach-
dem der Streich gelungen war, kehrten die beiden
Führer nach Jnfalah zurück. Hier war inder Stirn«
mung ein kleiner Umschwung eingetreten. Die Häupt-
linge hatten nach ihrer Berathung idbn ESultan von
Marotlo von dem gefaßten Entfchlusse in Kenntniß
gefetzt und von ihm die Antwort erhalten: »Wenn
der Officin, der Euch angekündigt ist, nur fstaziere·j·i"
gehen will, fo laßt ihn gewähren; wenn er zu essen
verlangt, so fpeift ihn; wenn er aber sich im Lande
festfetzen will, fo jagt ihn hinaus« Als diefer Brief
in Jufalab anlangte, war der Mord fchon verübt.
Der« Häuptling der UledzhaEHammu ließ, im ersten
Augenblicke ängstlich geworden, feinen Neffen verhaften
und die Leiche des Lieutenants Pallat mit feinem
Gepäcke nnd feinen Papieren nach Jnfalah bringen.
Seitdem hat er aber wieder Muth gefaßt, feinen Nef-
fen auf freien Fuß gefetzt und erzählt Jedermann,
der Sultan von Marokko werde die Sache für ihn
in’s Reine bringen.

Amerikanifche Höll:nrunschineu.
Jn den Vereinigten Staaten find in Folge der

jüngsten Vorfälle in Chicagound Cincinnati bekannt-
lieb energische Maßregeln getroffen worden, um jden
weiteren Agitationen und Mordbrennereien der Anat-
chisten ein Ziel zu sehen. Auch die Regierung de!
Vereinigien Staaten hat sich bereits mit dem Gegen-
stande befchäftigy und fo steht denn zu erwarten, daß

die mehr den Transitverkehr treffen würden, wollte
Ruuliäiiieii nur— den autonomen Tarif anwenden.
Dieabsolute Meistbegüiistigung hätte die Bedeutung
gehabt, daß mindestens bis zum Erlöschen des rnmäi
nischen Handelsoertrages mit Deutschland (1890)
Industrie-Artikel, die nach Rumänien gehen, die Deut-
sche Concurrenz hätten aushalten können. Arn 31.
Mai schon erlischt das bisherige Vertragsverhältniß
—«— Die rumänische Regierung rüstet sich zum Z o l l-
kriege gegen Oesterreich und beniüht sich, die öster-
reichischen Transportlinien zu umgehen, eine Annäsi
herung zwischen russischen, deutschen und rucnänischen
Bahnen zu Stande zu bringen. Die rumänische
Regierung hat der russischen Regierung und den in-
teressirten deutschen Eisenbahneii Joorgesehlagen

,
in

Verhandlung über einen rumänischsrussischweutscheii
Tarifoerband zu treten, welcher durch bedeutende Er-
mäßigungen Jmport nnd Export zwischen Rucnänieri
und Deutschland« durch Ruszland leiten soll. Un-
ter den gegenwärtigen Verhältnissen ist dieser Schritt
ganz gerechtfertigt, nachdem der ,,Pester Lloyd« ge-
droht hat, daß dem ruuiänischweutschen Verkehre ein
Riegel werde vorgeschoben werden. Ja Oeksterreich und
Ungarn werden die Vorbereitungen zum Zollkriege
langsamer zu Stande kommen, denn zwischen beiden
Theilen zeigt sich Mißtraueiy daß sich die verschie-
denen Jntercsscn beider Länder werden geltend ma-
chen« wollen. —- Leider beschräiikt sich ein solcher
Zollkrieg nicht auf die zuiiächst betheiligten Länder;
auch-andere Länder werden dadurch in Mitleiden-
seh-ist gezogen. Deutschland wird in seinen
Verkehrsiirteressen ebenfalls geschädigt werden.

Eine gewisse Anzahl revolutionärer Gruppen von
Paris und der Umgebung haben, wie der »Temps«
nieldet, in einer in der szRue du Temple gehaltenen
Versammlung beschlossen, aus Anlaß des Jahres-
tages der Niederwerfnng der Cotnmune
eine Manifestation am PöreiLachaise zu veran-
stalte"n. Dieselbe wird am 27. Mai stattfinden. Man
kam. dahin überein, daė die Ort-breit. stch nach dem
Friedhofe begeben würden, ohne Zeichenaufzustecken
oder« Fahnen- zu entfalten; dieselben« sollen erst im
Friedhofe gezeigt werden. - Aus diesem Anlasse be·
schlossen die Veranstalter der Manifestation, ein—
Schreiben an den Minister des Innern zu richten,
in welchem sie erklären, daß die rnanifestirenden
Gruppen für die Aufrechterhaltung der Ordnung ein-
stehisn, wenn man sie nnrim Jnnern des Friedhofes
die Abzeichen tragen lasse, welahe die einzelnen Grup-
pen kennzeichnen. »

Bisher lauten die Berichte über die Reise des

nicht nur den Anarchisten selbst fortan etwas schärfer
auf die Finger gesehen, sondern daß auch der Anfer-
tigung von Hbllenmaschinem die in den Vereinigten
Staaten in schwungvollem Maße betrieben werden
soll, ein Ende gernacht wird. Mehre Staaten der
Union haben schon früher Gesetze erlassen, welche
diese Industrie aufheben sollten; die Bestimmungen
haben aber ihren Zweck vollständig verfehlt, indem
die-Fabrikation -von Hblleutnaschinem seitdem New-
Yort und Philadelphia der Sammelpunct der Agra-
tent aller revolutionären Organisationen der Welt ge-
worden sind, viel mehr zu- als abgenommen hat.
So geheim dieselbe auch betrieben wird, ist nach ame-
rikanisehen Blättern doch bekannt geworden, daß die
Jndustrie fich eines ganz bedeutenden Absatzes erfreut,
der sich nicht nur nach Europa wendet, wo insbeson-
dere die Fenier in England und Jrland und die Ni-
shilisten in Ruszland die besten Abnehmer sind, son-
dern daß ein»großer Pkocentsatz der Hbllenmaschinen
auch nachälliexito und Süd-Amerika verschifft wird.

Der Hasrfptverfertiger der Hbllenmaschinen ist ein
getvisser Holgate in Philadelphich der sich mit feinem
Metier bereits ein rolossales Vermögen erworben ha-
ben und auch gar kein Geheimnis; aus demselben
machen soll, troh der scharfen Bestimmungen, welche
gerade der Staat Pennsylvanien vor einigen Jahrengegen die Fabrikation dieser Teufetsmaschinen erlassen
hat. Der Mann ist s. Z. vor Einführung der be-
treffenden gesehlichen Bestimmungen auch von den
Behörden über die muthmafzlichen Wirkungen des
Gesetzes vernommen worden und hat sich-offen dar-
über aubgefprochem daß letztere vollständig gleich
Null sein würden, wobei er die charakteristische Ant-
wort ·gab, seine Maschinen feien überhaupt keine Höl-
lenmaschinem so lange der Besitzer fie nicht dazu
mache; im Uebrigen könne jeder Hut, jeder Stiefel,
jede Apfelsintz jede Kohlenschaufeh überhaupt jeder
Gegenstand zu einer Höllenmafchine umgewandelt
werden. Von solchen Hötlenmaschinen giebt es ver«
schiedene Arten. Die von deir Feniern und Stil-ill-
ften am Meisten begehrte ist der sogenannte ,,Ticker«,
der aus einer einfachen Btechdose von I Fuß Länge
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Fürsten Alexander in OstsRuaielien ganz
zufriedenstellendz überall ist er bisher mit großem
Jubel empfangen worden, insbesondere in Panagus
ritschtiz Karlowo, Kalofer und Kasanlid Die Ver-
waltung macht immer größere Fortschritta Der
Krtegsminister Nikcforow erweist sich als sehr tüch-
tig, umsichtig und ordentlich und führt seine Ver-
waltung weit besser als fein Vorgänger. Auch Mi-
nister Radoslewotry der Ost-Ravenna verwaltet, hat
großen und ehrlichen Eifer und räumt mit scharfer
Hand unter den alten Mißbräuchen auf. Aus Er«
sparniß- und anderen Gründen hat er unter den klei-
nen Beamten, deren Zahl in Ost-Rumelien in Folge
des organischen Statuts weit größer ist, als es zur
Entwickelnng der Provinz förderlich sein kann, stark
aufgeräunm Freilich ist nicht zu verkennen, daß
diese Eistlassenen die Zahl der Unzufriedenery die
ohnehin in Oft-Runielien« nicht gering ist, nicht un-
beträchtlich vermehren. Diese schaaren sich mehr
denn je um Zaukow, der ihnen denn auch goldene
Berge verspricht. Da er in Sofia nur wenig An-
hänger be«sitzt, hat er neuerdings eine große Ver-
sammlung seiner Parteianhänger nach Rustfchuck be-
rufen, wo er größere Aussicht auf Erfolg hat. Die
Erk lär ung, die in dieser Versamksung beschlos-
sen werden soll, hat folgenden Wortlah »Beschluß:
Mit Rücksicht auf die jetzige unerträgliche und gefahr-
droheiide Lage des Landes sowie im Hinblick auf die
bislang oon der Nation ohne jedecrNuszen gebrach-
ten Opfer haben wir beschlossen: Ecstenz wir tadeln
»die gegenwärtige Regierung, welche durch ihre den
Volksinteresses zuwiderlaufende Politik und ihre ge-
setzwidrigen Handlungen die Verfassung und sämmtliche
Landesgesetze verletzh mit unseren Ekbfeinden Bündnisse
abgeschlossen nnd auf diese Weise die Geschicke und so-
gar das Dasein der Nation der größten Gefahr
ausgesetzt hat. Zweitens, wir bitten Se. Hoheit den
Fürsten, Vorstehendem seineälitfmerkfamkeit zu schen-
ken und so bald wie möglich die erforderlichen Ma÷
regeln zu ergreifen, damit die unser Vaterland be-
drohenden Gefahrenbefeitigt und die Liebe und der
Schuß Rußlandsfür das von ihn: geschaffene nnd
befreite Bulgarien wieder erworben werde«. Soweit
der Wortlaut. Neuerdings haben einige der durch
die Revolution außer Amt gesetzten Beamten in Phi-
lippopel eine öffentliche Verwahrung gegen die Be·
rufung der ostckuinelischen Abgeordneten nach Softa
erlassen. Das Programm der Oppositiom die sich
tibrigenä da ihr bedeutende Geldmittel zur Verfü-
gung stehen, in letzter Zeit auszubreiten scheint, ist
dem heutigen durch Conipromiß begründeten Zustand«

und je 4 Zoll Breite und Höhe zu bestehen scheint,
in Wirklichkeit aber aus stark galvanisirten Eisen-
platten von V«- Zoll Stärke besteht und mit einem
von dem vorstehend erwähnten George Holgate er-
sundenen Pulver gefüllt ist. Letzteres gleicht an Aus-
sehen fast dem. gewöhnlichen Schießpulveh hat eine
dunkelbraune Farbe und explodirt nur bei gleichzeiti-
ger Anwendung von Feuer und Stoß. Da seine
Wirkung etwa 200 mal so stark sein soll, wie die
des gewbhnlichen Pulvers, so würde die Blerhdose
das Aequivalent von etwa 900 Pfund von letzteremsassen. Jm Jnneren ist aus der einen Seite mittelst
Messing-Schrauben ein gewöhnliches Uhrwerk beseitigt,

welches durch eine Feder in Bewegung gesetzt wird
und über welchem sicb ein kleines MessingsRad besin-
det. Am äußeren Theile des sich drehenden Rades
ist eine Kerbe, in welche zu bestimmter Zeit eine Fe-
der springt, wedurch eine zweite Feder gelöst wird-
die mit großer Kraft auf einen eisernen Chlindet
schreigt um: dadurch ein Pexcuissione-3ündhütcheu, sowi-
das Sprrngpulver zur Explosion bringt. Die Ma-
schine, die danach auf demselben Princip zu beendet!
scheint, wie diejenige, mit» welcher der Ametikstlsk
Thomas seiner Zeit den Dampfer »Viel-I« V! Ue
Lust sprengen wollte, kann aus eine beliebige Minute
innerhalb eines Zeitraumes von 36 Stunden Jlsstsllk
werden. Sobald das Uhrwerk aufgezvgsts ist, Wild
der Deckel aufgelegt und mit einem eisernen Stifte
verschlossem worauf die Maschine, die Oh« jsglschs
Gefahr gestoßen, geschlagen oder lvtlst VSHCUVSIT Mk«
den kann —- so lange die Feder nur nicht in die Kerbe
sein: ukxvdaesüuvhütcheu zur Exvlvsivv bringt— an
Ort und Stelle gebracht Wkkds Si« ist MEDIUM- sp
daß Wasser und andere Flüssiskskken M« ETUWMUUA
auf die Sprengmasse httbslb fskbst wenn die Dose
nich: hexmetisch verichlvsssv XVI-V-

Ein noch viel mächtigerer Apparat ist die soge-
nannte ,,AchtiTage-Maschine«, die, wie der ,,Ticker«,
beliebig auf die Minute gestellt werden kann und
ebenfalls aus galvanistrteny starkem Eisen hergestellt
wird. Das Uhrwerk ist so eingeriseh daß es jeden
Augenblick ans dem Apparate entfernt oder in densel-
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feindlich und verlangt entweder Wiederherstellung des
früheren Zustandes oder die volle Einigung.

Die amerikanischen Behörden haben, wie ein Ka-
bel-Telegramni aus New-York besagt, J o h a n n
Most gegen Hinterlegung einer Caution von 1000
DDUCUZ Ptvvisorisch wieder in Freiheit gesetzb Die-
ses Verfahren entspricht einer jenseits des Oceans

«landesüblichen Sitte, doch versteht es sich wohl von
selbst, daß man Most scharf anf die Finger passen
und ihm die Ausheckung weiterer DynamitsFrevel so
bald kaum gestatten wird. —- Aus New-York " wird
der ,,Wiener ,,N. Je. Pia« berichtet, daß der Ver-
haftsbefehi gegen Johann Most von der GrandiJury
bereits Ende April erlassen worden war, aber nicht
vollstreckt werden konnte, weil Most sich verborgen
hielt. Es war nämlich oorzeitig ruchbar geworden,
daß die Grund-Juki; sich mit dem« aufrührerischen
Treiben Vtosks befchäftigte, und unter diesen Um-
ständen hielt Letzterer es für gerathen, aus der Oef-
fenttichkeit zu verschwinden. Inder gegen ihn erho-
benen Anklage wird Moft beschuldigh öffentlich (in
Volksversammlungen sowie in der ,,Freiheit«) zu Ge-
waltihätigkeitem wie zur Niederbrennung New-York?
und zur Ermordung der Polizei und der ,,Capitali-
stenbrui« aufgefordert zu haben—ein Verbrechem das
nach dem Strafgesetze der Union mit zwei Jahren
Zuchthaus und 500 Dollars Geldstrafe (eventuell
weiteren 500 Tagen Haft) geahndet werden kann.
Bei der im Publicum herrschenden allgemeinen Aus-
regung war es hoch an der«Zeit, daß die Behörde
gegen die gewaltihätigen Striker, »Baycotier" und
die Mord undBrandstiftung predigenden Anarchisten
einschrith Von der GrandiJuty sind auf Grund des
VerschwörungsisGefetzes schon etwa hundert Anklagen
gcgenBoycotters erhoben worden. Eine Anzahl Per-
sonen, die an dem Ausruhre in. der dritten Avenue
Theil nahmenspbefindet sich unter Anklage. Das ganze
ExecutivsComkä der ,,Etnpire Protectibe Assoeiaiion«,
welchesgden Ausstand auf der dritten Avenue-Pferde-
bahn anordnete, ist dieserhalb der Verschwörung ge-
gen die PserdebahmGesellschaft angeklagh Carl Wills
wund, ein deutscher Anarchist, der mit Ormanni-Bom-
ben, Dolchen und einer Quantität spanischen Pfeffers
der Polizei in die Hände lief, wurde aufsVz Jahre
ikksfsuchthaus geschickh —- Die Chicagoer Polizei
will Beweise erlangt haben, daß die Anarchiste n
den Plan geschmiedet hatten, eine möglichst große
Polizeimacht auf einen Punct zu ziehen, um sie ver-
mittelst Dynamtts und anderer Waffen zu vernichten.
Wäre die Absicht gelungen, so würde man daraufzu
Brandstiftnng und Plünderung geschritten sein. Nur
das tapsere Verhalten der Polizei und einige wider
Ermatten eingetretene Znfälle vereitelten den hölli-
schen Plan. Die Legislatur des Staates New-York
genehmigte das Gesetz, welches die New-York« Po-

lizei« vermehrt.

«» « Zwischen Seylla und Charybdis»
»« ENan schreibt uns aus London: · ·

sen) Das Prophezeien ist mitnnter kinderleicht
Nichts wenigstens war leichteiy als dem alten Glads
stone zu prophezeien, daß, wenn er mit der homesrule

ben eingefügt werden kann. Die Explosion erfolgt
hierin der Weise, das; eine starke MessingsStange
durch die Bewegung einer mit einer sterbe versehe-
nen Scheibe zu einer bestimmten Zeit eine kleine
hermetisch verschlossene Glasphiole zerbrichy welche
eine sehr starke Sänre enthält. Durst) die Verbin-
dung der ansfließenden Sänre mit einer besonderen
chemifchen Mischnng entwickelt sich Dis» die die
Spcengmasse zur Entzündung bringt. Diese Ma-
schine kann entweder im Wasser versenkt oder in
jedem Wanreneollo verborgen werden und besitzt an·
geblich so viel Kraft, daß sie das größte Gebäude
der Welt in Atome zertrümmern würde. Wie man
annimmt, wurde eine dieser Maschinen bei dem
glücklicher Weise erfolglos gebliebenen Versuche, Lon-
doniBridge in die Luft zn sprengem verwandt. Eine
weitere sehr geistreich ronstrnirte Mafchine ist der
»kleine ExterminatorQ der nur 4 Zoll lang nnd
breit nnd 2 Zoll both, aus dünnem Messingblech
hergestellt ist nnd keinen Deckel. sondern ein kleines
Loch in einer Ecke hat. Das« Gehänse ist mit einer
Flüssigkeit gefüllt, deren Dünste angeblich sofortigen
Tod herbeiführen. Dnrch das Loch führt eine dünne
Blechröhrtz an deren äuße res Ende eine Klappe mit
einem winzigen Uhrwerke geschranbt ist. Auch hier
fällt zn bestimmter Zeit eine Feder in eine Kerl-e
nnd läßt dadnrch eine winzige Federsäge los, welche
alsbald die dünne Messingröhre dnrchsägt Durch
den Hinzutritt des Sanerstofses der Lnft verslüchtigt
sich die in der Maschine enthaltene Mischnnz worauf
sich die schrecklichsten Dünste entwickelm die angeblich
jedes lebende Wesen im Kreise von 100 Fuß Halb-
mesfer tödten. Eine weitere Höllenmaschine ist die
»Il6fchenmaschine«, welche die Form von gewöhnli-
chen Bierstaschen hat nnd in der Tasche getragen
werden kann. Der Hals der Flcsche kst mittels!
TUTTI Pftvpfens ans Kantschnk hermetisch verschlossery
durch den eine dnrch eine kleine MessingxScheibe in
ZWPT THAT! getrennte Messingäiiöhre führt. Das obere
Ende der letzteren iß lnstdicht durch eine anfgeschtaubte
KITPPC DREI-IMM- ktt welcher einePhiole mit einer
MTTfIIU SEND Msalten ist. Durch Drehnng einer
Schraub- zetbrichi des Gras, vie Jtnssigrsit stieß:

Ernst mache, er jedenfalls Unheil anrichten würde.
Wie auch das Unterhaus in den nächsten Tagen be-
schließen mag, die Folgen dieses Beschlusses werden
blutig sein.

Nehmen wir zuerst das Wahrscheinliche an: die
homeqsulesVorlage wird mit einer nicht allzu gw-
ßen Majorität abgelehnt. Was wird, was muß
die Folge sein? Erneuerung und Verschärfung der
Kämpfe in Jrland und außerhalb »Jrlands gegen
die britische Macht. Ja, Parnell wird dann 1ioch
leichter und noch mehr Anhänger sinden als er je
zuvor gesunden. Er und seine Kampsgenossen wer-
den darauf hinweisen, wie ihre Ansprüche so gereiht
seien, daß selbst ein großer Theil des englischen
Volkes, und zwar nicht blos die urtheilslose Menge,
sondern Premiers und Cabinetminister sie billigten.
Daß dergleichen jemals der Fall sein würde, hätten
sie sich niemals auch nur entfernt träumen lassen. sNun
gelte es nur noch, die bisher befolgte Politik eine
kurze Zeit und mit größtem Nachdrncke fortzusetzen,
dann werde man gewiß so viele Schwache und
Schwankende aus dem gegnerischen Lager zu fich
bezw. zu den Gladstoneianern herfiberzieheiy daß die
nöthige Majorität für die Selbstverwaltungs Bill
vorhanden sei und dem irischen Volke gegeben werde,
was es erstrebt— eine irische Sonderregierung. Man
wird sogar den Jren vorzureden suchen, daß man im
Falle eines Aufstandes auf die Connivenz der libe-
ralen Regierung, oder falls diese dann nicht mehr
existire, auf die Unterstützung der liberalen Opposition
werde rechnen dürfen. Bei der lebhaften Phantasie
der Jren kann man auch nicht einen Augenblick
zweifeln, daß sie solchen Reden auf’s Wort glauben
und in hellen Haufen sich zusanimenschaaren werden
zu einer letzten Anstrengung um das schöne Ziel
home-rule. Paddy, der ohnehin eine Rauferei
der regelmäßigen Arbeit vorzieht, wird, wo es sich
um eine so gute und eine so einfache Sache han-
delt, Harke und Sense und Dreschslegel und
Pflug fortwerfen und gegen die ,,B10o(1y saxouo«
marschirenq

Die euglische Regierung ahnt auch bereits, daß
die Dinge so kommen werden, und trifft ihre Vor-
fichtsmaßregeln Sie schickt Kriegsmaterial machJrland, um den mit der Ablehnung der irischen
Sonderverwaltungs Bill Unzufriedenen auf ihre zu er-
wartenden Demonstrationen die nöthige Antwort ge—-
ben zu können. —Das war das eine Ende der Sache,
das Jedermann voraussehen mußte, und gewiß auchGladstone vorausgesehen hätte, wenn er nicht geblen-
det wäre— entweder von der Begierde nach Macht,
die trotz seines hohen Alters ihren Reiz für ihn
nicht verloren hat, oder geblendet von der Begierde
Ijach Ruhm, dem schönen Ruhme, die heilloseste, ver-
fahrenste Frage der englischen Politik gelöst, die
eiternde Wunde an dem staatlichen Leibe Britannias
geheilt, ein Jahrhunderte hindurch fortgesetztes Ver-
brechen durch eine schöne, großherzige That gesühnt
zu haben, oder endlich wenn er nicht geblendet wäre
von den Göttern, die bekanntlich Diejenigen, welche
sie verderben wollen, vorher mit Blindheit zu schlaigen lieben. « r .Nun, nehmen wir aber die andere, ifreilich un?
wahrscheinlichere Möglichkeit an: die Bill wird vom
Hause» angenommen. Es findet sich eine kleine
Mosoritat zu Gunsten der Bill: die Lords werden
entweder durch einen Pairsschub, oder durch die
Drohung, das Oberhaus abzuschaffeiy zur Zustimmung
gezwungen» und die Königin überwindet ihre begreif-
IIche·Abnetgung gegen die home-rule-Bill, verzichtetauf ihr Vetorecht, und unterzeichnet sie, kurz und

Its-S nehmen wir an, die homessrulesBill würde
e e .

«

Was die ferneren Folgen irischer Sonderregierung
sein würden, wie Confpiration mit dem Auslande,

auf die Scheibe und bringt. sobald letztere durchfressen
ist, die chemifche Puloermischung in der Flasche ZU!Explofion Erwähnt zu werden verdient endlcch
noch der explodirende Hut, der nur 16 Unzen wiegt,
aber das Aequioalent von 80 Pfund PUMV enthält;
derselbe wir: geschwenkt um) is: die Luft geworfen,
um beim Niederfallen zu expledtrem

ganaigtaltigex
Hsut Katasirophe auf derDüna fckireibt

die ,.Rig. Z« in ihrer Montag iNummerx Ueber
die Ursachem welche das gewaltsakne fiatke Andrän-
gen der Flösse und bandenlofen Holzmassen zur Ei—-
senbahnsBrücke am vorigen Sonnabend hervorgeru-
fen, fehlt es zur Zeit noch an zureiehendek Aufklä-rung; das Herannahen einer Katafirophe ist aber
von rompetentee Seite voransgefehen worden. An:
Freitage früh bereits begannen auf dem Strome
einzelne Hölzer heranzutreiben , deren Zahl raschwuchs. DerAeltetmanu des AukerneekecvAmtes ahntenichts Gutes: er rapportirte daher sofort über das
befremdliche Auftauchen der nngebetenen hölzernenWasserreifenden an die Jlußpolizeissnfpeetion und
den Gouvernementss Chef. Der Stromgana ver—-
siärkte fiele, eine heftige Südostbrife war im Anzugtzdas Wasser gerieth in Unruhe. kurz, die Anzeichenwurden von wetterkundigen Männern auf anziehen-des Unheil gedeutet. Am Freitage um 2 Uhr Mit«
tagb ging der Dampfe: »Alexander««, an dessen Bordsicb der Goal-erneut, die Glieder der Flußpolizei-Jn-fpection, der Oberamteherr und einige Vertreter
des AnkerneekensAmtes befanden, zur Erforschung derSituation von der Floßbrücle stromaufroärte Aufdieser Fahrt, welcbe bis Kengeragge ftch ausdebnty
kamen zwar einzelne Flösse füdrerloe dem Dampfer
entgegen, aber im Uebrigen ichien innerhalb des Ju-risdictionOBezirks de: Rigckschen Fluß-Polizei Allesin Ordnung zu sein. Die Ast-ordnung ergiug. daß
die von oberhalb antreibenden Hölzer bei Griinholcnanfgefangen und festgelegt werden sollten. Fernerfollte nach Kreutzburg und anderen firomanfwärtsbelegenen Ankerolätzeu für die Flösse die Okdkg ek-gehen, daß vorläufig kein Holz von dort abgelassenwerde. Bei Grüubolnr waren unterdessen fo vieleFlösse festgelegt worden, daß die Anlegepfähle nurmühsam dieselben festbalten konnten. Da erhob ftcbin der Nacht vom Freitag auf Sonnabend ein hef-tiger Sturmwind; die Pfähle waukten nnd keachtemdann gaben sie dem Zerren der Flösse nach undein Theil der letzseteu machte sich los. Die fesselt«

Losreißen u. s. w. das ist, auch an dieser Stelle,
schon beleuchtet worden. Unter diesen weiteren» Fol-
gen figurirt auch »die, daß es zwrsseii der 1rrsch-
katholischen Mehrheit und der angelsachsischen prote-
stantischen Minorrtat imsllllgemeinen und specrell
zwkschen der ihrer Mehrheit nach protestantischen undangelsächstschen in dem deswegen auch gewerbeflep
ßigeren und wohlhabenderen Norden und der katho--
lisch irischen Minderheit daselbst erst zu Reibereiem
dann zu wirklichen Kämpfen kommen dürfte. Aber
es muß auch nach Lage der Dinge und nach den
Antecedentien des Landes angenommen werden, es
könnte speciell in Ulster schon der Ein füh ru n g
der h0me-rn1e Widerstand geleistet werden. Jn der
That scheint man sich in Ulster auf diese Eventuali-
tät vorzubereiten. Wie unwahrscheinlich auch die
Annahme der Bill ist, die vorsichtigen Orangisten
des Nordens verschaffen sich bereits Waffen, richten
Freicorps ein, um sich mit Waffengewalt einer Dubli-
ner Parlamentsherrschaft zu widersetzen, durch welche
sie durch die ihnen so verhaßten katholischen Jrlän-
der majorisirt werden würden, sie, die Jntelligenterem
Fleißigerem Wohlhabenderem derherrschenden Religion
und Race Angehörendem Und die Orangisten sind
nicht die Männer, die in dieser Beziehung Spaß
verstehen. Wer jemals in einer OrangistemVersamms
Iung gewesen, und diese Männer mit strengen, ernsten
Gesichtern gesehen hat, gesehen, wie sie wie kindischsich geberden , um ihren Haß gegen Katholicismus
und Cultismus auszudrücken, der weiß, daß sie fastauf eine Gelegenheit lauern, um sich im Felde« mit
den Gehaßten zu messen und sich als würdige Nachskommen der bibels wie sattelfesten Roundheads zuzeigen. Und dürfen die Parnelliten vielleicht ihrenZuhörern vorred en von der Hilfe der Executive

bezw. der· Opposition, so dürfen die protestantischen
und britischen Bewohner; von Ulster gewiß zählenauf die Unterstützung des Lldels und des Volkes von
England und Schottland. Sollen sich ja« sogar hoheund höchste Officiere bereits die Frage vorgelegt haben,
ob sie mit gutem Gewissen einen gegen das irischeParlament gerichteten Ausstand der Bewohner von
Ulster niederschlagen dürfen, ob sie sich nicht vielmehran die Spitze des Ausstandes stellen, mindestens der
den Ausstand bekämpfenden Regierung ihre Unter-
stützung entziehen müßten. Um einem Anfstande in
Ulster vorzubeugen, hat man allerdings vorgeschlagen,
auch Ulster homeqsule zu geben d. h. nicht nur in
Dublin, sondern auch in Belfast ein Parlament zuerrichten. Die Uksterianer Ywerden vielleicht damit
zufrieden sein, schwerlich aber die Bewohner des
übrigen Jrlands, die mit Recht Bedenken tragen wer-
den, ihre Herrschast mit der Losstrennung des vierten
Theiles des Territorium zu beginnen und die ver«
wickelten Zustände in Jrland noch mehr zu com-
pliciren.

Hier also droht dem greifen Premier die Scylla
des fenischejy dort die Charybdis des ulsterischen
Aufstandeå Allerdings wird er, wenn die Fenier
kämpfen, sie’nicht mehr zu bekämpfen haben, denn
er wird dann nicht mehr Minister sein; aber dann
befindet er sich« in der kaum minder schwierigen Lage,
denjenigen seine Sympathien versagen zu müssen,
die indirect er selbst zum Aufstande verführt hat, von
anderen Schwierigkeiten nicht mehr zu sprechen.
- Der alte Gladstone merkt auch sehr wohl, daß
seine Karte schief gegangen, daß er nicht weiter kann,
ohne einen Ausstand i.n Ulster nicht zurück kann.
ohne einen Ausstand in Jrland und auch nicht mit
der Bill so, wie sie ist, bleiben kann, ohne seine Nie-
derlage und damit sein Cabinet zu riskiren -— Jn
sehr schlauer Weise wi ll er den Gefahren der Situa-
tion entgehen, dadurch, daß er die irische Frage
vers umpft .Er will weder die Annahme seiner
Bill, die ihm die Bewohner Ulsters auf den Hals

sen Holzmassen wurden nunmehr von den Fluthen
des Stromes auf die noch befestigten Flösse bei
Grapenholm zugetriebenz binnen Kurzem waren auch
diese von ihren Banden frei nnd scbickten sicb an,
auf dem bekannten Wasserwege gemeinscksaftlich der
nahen Großstadt Riga zuweilen. Am Sonnabend
Vormittags rückten sie denn aucb an und .konnten
ungehindert die Eisenbahn-Brüste erreichen, wo ibrem
Treiben durch die Eisbrecher ein Ziel gesetzt wurde.
Anfangs scboben und hoben die fvttst io ruhig»
schwerfälligen Balken und Brussen sich in sicbtlicher
Erregung durch- und übereinander, dann blieben
sie ohnmäehtig an den Brückenpfeilern liegen. —

Seit Sonnabend früh ist das Ankerneekendlmt Tag
und Nacbt mit allen disponiblen Kräften daran, den
Fluß frei zu macben und die durchbrochene Ordnung
im Flössungsverkebre wieder herzustellen. Man bosstbit Mittwoch die Arbeit bewältigen zu können. Wenn
erst so viel Raum geschaffen, daß die Schlepvdamvfer
den geschlossenen Holzwall durchbrechen können, wird
die Entwirrung des gigantischen Holzknänels raschvon Statten gehen.

—- Jn der diesjäbrigen Hauvtversammlung des
BörsewVereins derdeutschenBucbbänds
ler bringt der Vorstand einenAntrag dabingebend zu:
Berathung es möge den Vernfsgenossen empfohlen
werden. »die Reinheit der deutichen Sprache auch
darin zu wahren, daß die entbehrlichen Fremd
w b r t er im Geschäftsvertebre des deutschen Buchhans
dels thunlichst bermieden werden«« . Ja Ergänzung dazu
beantragt Verlagsbuckibändler Creduer-Leipzig, der
BörsensVerein wolle die Herbeifübrungeiner einheiti
lichen Regelung der deutschen Rechts-drei-
bnng mit allen ihm zu Gebote liebenden Mitteln
anstteben und den Vorstand beauftrageiy mit den
Regierungen der Bnndesstaateu fiel) deshalb in Ver—-
bindung zu lesen. Gleis) wichtig für den ganzen
Buchbandel ist ein anderer Crednekicher Antrag, wo·
nacb die Haut-Versammlung des BörsemVereinB be«
febließen solle: die jährliche Abrechuung ist
auf einen von dem wandelbaren Osterfeste unabhängi-
gen Termin zu verlegen und der Vorstand bat eine
Commifsion zu ernennen, die diese Frage zu berathenund «der nächsten Generalversammlung das Ergebnis;
ihrer Berathungen zur Beschlußfassung zu unterwi-
ten bat. i «

—- NewiYorker Blätter berichten unterm 1 Mai:
Zwei Geuossen von Johann Most· der Schriftseher
Adolf Schenk nnd der Mbbelsrbreiner Richard
Brauuichweixp wurden gestern verhaften weil
fie eingeklagt find, an einer Versammlung Theil ge-

jagt, noch die Verwerfung der Bill, die ihm sein»Amt kosten und sein Gewissen mit der Schuld a»dem vergossenen Blute belasten würde, iioch Zurück»ziehung der Bill, die ihm die Jrländer auf de»Hals hetzen und ihn in allerlei, auch Parlament»sche xsichwierigkeiten führen würde, er will vielmehrnur eine Gutheißung des Princips feiner irischespGesetz-Vorlage. Dann brauchte er nicht abzudankendenn seine Bill ist ja nicht abgelehnt worden g;brauchte nicht die Orangisten zu fürchten, denii di?Bill ist ja nicht angenommen worden, und e» Miiihnen zuzwinkern, daß zwischen principieller undspraktischerszAnnahme eines Gejetz-Vorfchlqges nicht «nur ein himmelweiter Unterschied sondern. auch ei»zeitlich weiter Zwischenraum sei, in welchem gar Vieles .passiven kann —- und die Jrländer endlich tbnneHnichts Gewaltsames unternehmen, da, wie Gladstpxzzihnen zu verstehen geben wurde, sie die günstig«Disposition, die sich durch Annahme des deine-rule-Princips documentirt habe, durch gesetzwidrigeHandlungen nicht zerstören dürften.Gladstoiie sieht, nachdem er einmal zwischen di«Scylla und Charybdis hineingerathem ein, daß ex,um nicht sein Schiff und sein Leben durch die Fahrtvorwärts oder rückwärts oder seitwärts zu risliren,sich da, wo er sich gerade befindet, verankern. undbald iiach der einen bald nach der anderen Seite hinzur Beruhigung Oel in’s Wasser gießen muß. Das«
ist keine angenehme, aber doch auch keine gefährliche
Position. Es fragt sich nur, ob es Gladstone ge-
lingen wird, sich, wie er möchte, zu verankem Er
darf natürlich seine Absichtnicht aiissprechen, aber
er kann sie doch so deutlich zu verstehen geben, daßChaniberlain und« Genossen sich, was sie sehr wohlthun können, für das Princip der Bill erklären undso sich mit am Ruder des zwischen Scylla und
Charybdis ankernden englischen Staatsschiffes erhal-ten können, wenigstens einige Zeit, und —- ZSIt gewonn-
nen, viel gewonnen. »

Inland .

soksmh 9. Mai. Die neneste Nummer der
»Livl, Gpuv··Z.« veröffentlicht die unterm 16.No-
veniber v. J. vom Minister der Volksauskläkung
bestätiaten neuen Rse g e l n über die Verabsolgung
von Zengnissen über Elenientarschiih
Kenntnissq welche bei Ableiftung der all-
gemeinen Wehrpflicht die im Bei. 4 des—
Art. 56 des Wehrpflichtsliöesetzes bezeichneten Vei-
günstigungen gewähren. Die recht umfangreichen
Regeln nmfassen 43 Artikel mit zahlreichen An-
merkungen. «

—» In feiner neuesten Nummer schreibt der ,Wi-
rulane«, wie folgt: »Ja der Umgebung von Hap-sal ist in den letzten TagendieCpnversion wie-
derum in größeren: Maße hervorgetreten und zwar
in eine: Weise, daß sieh der evangelischdutherischen
Gemeinden nnd deren Amistiäger im Hsnblick hierauf;
ein gedrücktes Gefühl bemächtigen muß. So schreib«
man uns, daß in der Mitte des Monats März der
Kiichspielspriester zu Berghoß A. Beshantts-ki, Z?
Personen auf einmal zu GriechischiOrthodoxen gesalbt
habe, nachdem der nämliche Art einige« Wochen voi-
her an über 50 Seelen vollzogen war, Am W.
April falbte der Kirchfpielspriester zuKleiwLechtigah
Sirenen, 86 Seelen nnd am 21. April wurden bei
der Kirche zu Krenf102 Personen, ineist Familien-
väter und »Wir-the, anf einmal durch. die Salbnng
der griechisch« orthodoxen Kirche einverleibt. Aus

nommen zu haben, um den Frieden zu störem Als
ein Geheimpolizist bei Schenk versprach, war dieser
auf das Aeußerste überrascht und erwiderte auf- die
Aufforderung des DetectiveT ihn zu dem Jnspector
zu begleiten: »Ja) habe jetzt keine Zeit, werde aber
später vorsprechenQ Mit dieser Antwort durchaus
nicht einverstanden, bemerkte der Polizeibeamte: »Siemüssen unter allen Umständen mit mir kommen. denn
ich habe den Befehl, Sie todt oder lebendiq nach den!
Polizeibæuptquartiere zubringen, und, bei Gott, iclt
werde diesen Befehl ausführen. Machen Sie dwhalbkeinen Unsinn und kommen Sie ruhig mit«. Dies
imponirte Schenk offenbar, denn er erhob weiter keinen
Einwand nnd ließ sich ruhig fortfübren Während
twch Jtlsvecior Byrnes mit ihm ein vorläufig-es Ver-
hör anstellte, wurde sein Genosse Braunschweig von
einem anderen Geheimpoliziften eingebracht. Als der
Beamte bei diesem vorspracb, berief Brauuschweig sichaus seine Rechte als Bürger einer Repnblik und ver«
langte die Legitimation des Detectives zu sehen.
Dieser ließ sieh jedoch auf keine langen Auseinnnders
setzungen ein, sondern wies einiach Cwf seinen K süd-
pel und seine Vistolentasche und bemerkte:
,,Dies ift meine Legitimation nnd dieselbe verdient
Anerkennung-«. Brrrnnschtveig fügt! fich solchen nicht
mißznverstehenden Argnmentem

—- Theaterhu mor. Unter dieser Ueberschritt
theilt »Schorer's Familienblatt« einige Anekdoten M
der Theaterwelt mit. Nachstehend moge eine derselbe«
folgen. Die Meininger gastirten vor einigen Feste!
in Dresden, nnd ihre Ausführungen fanden, wisse?
ja bei dieser vorzüglichen Trnppe natürlich, ungeMV
ten Beifall. Die Dresdner waren bemüht, die Seid-VI«
spieler wahrend der kurzen Zeit ihres Aufenthalt-»F ZU
ihren Gesellschaften heranzuziehen. Auch der gefetertzs
B» der ielbst Gelt? der Meiningek war, erhielt M«
Einladung von einem Herrn J» welcher« die Einle-
dunghatte ergehen lassen, um feinen übrigen Gckfkskgegenubey unter denen fieh auch eine Anzahl OfsikW -
besTUIB teuommiren zu können. Er hoffte, der Mk»
werde bei Tafel seinen Geist nur so sprühen lassen«säh sich aber bald getäuscht. denn der Meininget W«
sieh. U! ein ernster Gespräch mit seines: Narr-pas-
etttem Artillerie Officin« vertiest Herr I— g« VI«-
lisb seines! Geste sie-nich deuitich z: Mit-M« «!

Mvchte doch einmal einen geistreichen Gedanke« zum.
Besten geben. »Seht gern«, entgegnete de! SMA-
spieker mit einem cserbindlirhen Liichekth JVVTIV Uns«
Nod-bar. de: erkannte-Officin. feie- MDIEU EVEN·
prstzt hat«.
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der letztgenannten Gegend waren am Gründonnerstage
die ersten 6 Mann aus einer Entfernung von 75
Warst zum Priester des Gebietes Berghof gekommen,
wo sie auch gefalbt Dulden.

—- Das CentralsCoinilå der UnierstützungOCasse
behält, wie das »He. Ver. Co. Saaten-as« mittheiir
bei seinen Bewilligungen aus den Zinsen des L u t h e r,
Fio nds den irrsprüngllchkllsweck desselben, der Ver«
Mehrung der fselspkgerifchen Kräfte in der ev.-luthe-
rischen Kirche zu dienen, durchaus im Auge, wofür
z. B. die inzwischen erfolgte Anweisung von 1500
Hebt. jähkkch für fünf Stndirende der Theo-
logie in Dorpat und andere Vewilligungen Zeug-
niß ablegen.

—- Am 5. Mai ist, der ,,Z. f. St. u. LI.« zu-
folge, in Riga die Juridik des Livtäitdifchen
Evslukhskifchstt Confistorium eröffnet worden.

—- Wie der »Seid-Z« zu entnehmen, sind be·
fördert worden: zn Hofräthen —- der Docent an
der Dorpater Uiiversität Mag. R. S e eberg, die
Oberlehrer E. W i l l e in Goldingen und Fr.
Wachtsmuth inMitausowte derLehrer Flkluge
am Libauer NikolaisGymnasiuntz zu Coll.-Assessoren
—- der Oberlehrer A. Luther in Pernau und der
Lehrer G. Feldbach in Pernau. -

iiiiga, S. Mai. Die gestrige Stadtverorw
netensSitzung wurde, wie wir den Rigaer
Blättern entnehmen, von dem stellv. Stadthaupte
L. W. Kerkovius eröffnet, welcher zunächst, da
es die erste Sitzung nach den Stadtverordnetens
Wahlen war, einige warme Worte der Begrüßung an
die— neuen Stadtverordneten richtete, und dieselben
aufforderte, ihren Pflichten der Vaterstadt gegenüber
mit Treue und Gewissenhaftigteit stets Genüge zu
leisten. ·—- Nacbdem alsdann durch Namenaufrnf die
Anwesenheit von 63 Stadtverordneten constatirt war,
brachte der Vorsitzende iur Arizeigex das; auf die am
21. October 1885 von der Glitt-Vers. befchlossene
Beschwerde wegen G erirht sü b e r ga b e der Glie-
der der Stadtbehörde für die Wehrpflichh des Stadt-
raths C. Bergengrün und StB. G. Lbsevitz
nunmehr unterm 10. c. eine Resolution des Dirigig
rendenSenats erfolgt sei —- des Inhaltes, das; die
Genanntem in gleicher Weise wie das vormalige
Rigwfche Stadthaupt R. Büngn er, auf Grund
des Art. 330 des Strafgesetzbuches, wegen« Nichter-
füllung eines Senats Ukases , zur Verantwortung zu
ziehen seien. Der vierte Punct der Tagesordnung
enthielt die Wahl eines Stadtha u dies. Das
stellv Stadthaupt erklärte, bevor zurWabl geschritten
wurde, das; er in Erfahrung gebracht, einige Stadi-
verordnete wollten ihm ihre Stiu1men zum Stadt-
lzglszgtzte geben; um einer etwaigen Stimmenzersplittrk
Will; VDVZUVSUSEID ishe «« sicb zu der Lsrklärung ver-
Anlaė laß er eine eventuelle Wahl nicht annehmen
könne. . Hieraus wurde zur Wahl geschritten und er-
gab das Serutiniuin folgende Stimmsätzw A. v.
Oettingen 53, dkTietner 5 Stimmen, L.-W. Ker-
tovius 3 Stimmen, E. v. Bötticlrer 1 Stimme, J. C.
Schwarz 1 Stimme. Es war somit sder Stadtrath
Hofmeister Dr. August v. O ettingen mit 53 von
63 abgegebenen Stimmen zum Stadtbaupt für das
Quadrienniurn 1886—1890 gewählt. —- Der StV.
wortf. Bürgermeister Ho ll a n d e r sprach dem stellrr
Stadthaupte Kerkovius den wärmften Dank für
seine Pflichttreue Vertretung des« StadthauptiPostens aus,
wozu die Versammlung durch Crhebeu von den Sitzen
ihre volle Zustimmung zu erkennen gab. — Bei der
daraufvdrgenommenen Wahl des St adtfe c r e-
mirs« ersgab das Scrutinium 61 Stimmen für den
seitherigen. Stadtseeretär Eugen Alt, welcher somit
gewählt war, und eine Stimme-Für den Secretär des
Stadtamts O. Müller. «

It· ItletSlIllkg, 8. Mai; Der ,,Reg.·Anz.« ver-
bffentlicht das nachstehende Allerhöchst e R e -

script an die Schwarzmeer»-Flotte:,,Ue-
ber dreißig Jahre sind verflossen, seitdem die Schwarz-
meer-Flotte nach Verrichtung glänzende: Heldenthae
ten sich für das Wohl Rußlands geopfert und ihren
Geist auf die denktvürdigetr Hügel Ssewastopoks
ribertrageri hat. Diese Flotte ersteht jetzt
w i e d e r — zur Freude des«Vaterl-atcdes, welches
lange um sie getrauert hat. Meine Wünsche und
Gedanken sind auf eine» friedliche Entxvickelung der
Volkswohlfahrt « gerichietz allein· es, könnten
Umständeeintreteti, welche die E rfül-
lang Meiner Wünsche erschweren und
Mich zur Vertheidigun g der Würdedes
Reiches mit den Waffen zwingen. Jhr
werdet mit Mir für dieselbe eintreten mit jener Hin-
gebung und von den Zeitgenossen bewunderten Stand-
haftigkeiy welche eure Vorfahren bewiesen, als» der
RUf Bieines Großvaters an sie erging. Anfden
Gkwässstth welche die Zmgen ihrer Heldenthaten wa-
ren, vertraue Jch euch die Wahrung der Ehre und
Sichskhskk Rvßlands an«. — Ferner meidet ein aus
Sfewsstppol vom 7. Mai datirtes amtliches Te-
ksWMMk IV! VekislttJhrer Pkajestäten und Kaiser-
lichen Hobskkknp der Civik und - Ntititär-Behörd"etr,
V« KrimkriegWeteraneri und eines großen Publikum
Wlitde gestektt Dis fskskllche Einweihung der «J-"arine-
DREI, DE! Sctlpkllüllf des Pqnzkkschsffez »Tsche3spna«
und dieKiellegung dreier Kanonenboote vollzogem Als
die zTschksmads glücklich von Stapel lief, brach das
Publikum in enthusiastifche Hurrahäliufe aus und dies
Kkkkgsfchiffe und Ufer-Zeus gaben Kanonen-Sgipm
Ab« Am Wende-fand auf dem Dampf er ,,Moskrva«
ein großes Dinge· Statt, zu weich-n- anßisr der— Sait-

und den Veteranen die obersten Chargen der Flotte
und die SchiffssConimandeure geladen waren.

—- Ueber das Sein oder Nichtsein des
Gegenseitigen Bodencred it - Vereins
hat der Dinstag allendlich entschieden: mit etwa
400 gegen 300 Stimmen ist der Beschluß erfolgt,
diesen größten russischen Credit-Vereii1 seine Tage
beschließen und in die Reichs-Adels-Agrar-
bank ausgehen zu lassen. ; Nach lebhafter
Debatte sprach man sich tm Pciitcip allendlich
dafür aus, die vom Finanzminister ausgegangenen
Vorschläge zur Einlösnng, bezw. Ueberlassiing der
auf SJJtetall ausgestellten Pfandbriefe an den Staat
bedingungslos zu acceptireiy nachdem hinsichtlich der
Lage der dem seitherigen Vereine verpfändeten nicht-
adeligen Gutsbesitzer seitens des Finanzministers be-
ruhigende Erklärungen abgegeben waren. Die wei-
teren Verhandlungen der Mitglieder des Bodencrn
bit-Vereins werden nur noch die Regelung des
Modus der Fusion im Einzelnen behandlh

— Jmpfanstalten nach der Methode
Pasteur’s werden mit Genehmigung des berühm-
ten sranzösischen Arztes die Doktoren G a m a l ei
in Odesfa und Parsche nski in Ssamara eröffnen.
Pasteur hat die genannten Herren mit allen erfor-
derlichen Mitteln versorgt.

—- Gegenwärtig, berichten die ,,Nowosti«, geben
sirh die Vertreter der hauptsächliehsten
europäisehen BankiewFirmen wiederum
in St. Petersburg ein Rendezvoiis Jn voriger
Woche trafen G. A. Rafalowitsch aus Paris
und v. Hause m ann von der Berliner Disconto-
Gesellschaft hier ein, am Dinstage langten die Her-
ren Für stenberg von der Berliner Handels-Ge-
sellschaft und Hugo Opp enheim vom Berliner
Bankhause Warschauer u. Comp. an; im Laufe die-
ser Woche endlich wird auch der Geheime Rath v.
Schwabach von dem Bankhause Bleichröder in
Berlin erwartet. Der Zweck dieser Zusammenkunft
soll in der geplanten Convertirung einiger
russischer Eisenbahn-Obligationen be-
stehen, wobei zunächst die fünfproceittigen Obligatio-
nen der Kursk -Kiewer Bahn in Betracht kommen
dürften. Mit der Placirung der Pfandbriefe der
Adels-A3rarbatik ist die Anwesenheit v. Hansemaniks
mit Unrecht in Verbindung gebracht worden.

Jst Ulesitaii sieht man, wie das »Plesk. Statbl.«
berichtet, zum l0. d. Mts der-Ankunft des neuen
Gouverneurz Baron U exkii l l - G ü ld enban d t-
entgegetu .

In Mosis-zu ist, wie eine Depeshe der »Nord.
Tel.· «.’ig.« ineldet, der Mi- ister des Innern Graf
Tol stoi am Dinsztage eingetroffen. « Am Sonnabend
hatte der Minister der Wegecommunicationem General-
Adjutant Possjeh aus der Durchreise in die Krim
Æu passirt

geraten
Die. Arbeiten am Baue der Bahnliiiie Dor-

nat-Malt sind nunmehr auch von Dorpeit aus in
Angriff genommen worden nnd als ofsiciellss Datum
für den Beginn derselben darf der S. Mai 1886
vom Chronisteii verzeichnet werden: am Nachmittage
des genannten Tages wurde unter Besprengiing mit
Weihwasser und mit Gebet die Bahnstrecke nach
griechisch-orthodexemsRitus geweiht und als Symbol
des Bssginiies der Arbeiten wurden drei Karten Erde
ausgeschüttet An Ort und Stelle wurde ein Jen-biß gereicht und am Abende versammelten sieh mehre
der znnächst betheiligten Herren, darunter auch der
Leiter des ganzen Baues, WirkL Staatsrath P.v. Goette,- im Handwerker-Vereine zu einem
gemeinsamen Mahle. —- Die Arbeiten sind, wie
wir hören, gleichzeitig auf achtzehn Punkten der
Linie DorpabWalk aufgenommen worden. Von dem
Baltischen Bahnhose aus läuft die Trace in gerader
Linie, bei dem Besnossowsschen Petroleuupdepot dte
Rigcksche Straße überschreitend, bis nahe an die
Werrcksche Straße, von wo aus sie nach Süden stch
wendet und in recht beträchtlichem Abstande von der
Rigckschen Straße in der gleichen Richtung weiter-
läuft. Jenseits dieser Biegung sind dann auch die
Erdarbeitetr bereits aufgenommen worden, und zwarvon achtzig Arbeitern; weiterhin auf dem nächsten
Punkte arbeiten hundert Mann. Erwähni sei noch,
daß mehre dieser Arbeiter im vorigen Jahre beim
Baue der Transkaspischen Bahn beschästigt ge-wesen sind. .........-»..

Eine wenig angenehme Ueberraschung brachte der
gestrige Theater iAbend dem Vublieum wie den
an dem Bübnenspiele Betheiligten-» die Gaslei -

tu n g versagte ihren Dienst und nach einem vergeblichen
Versuche, bei den unsiät flackernden Lichtflammen das
Lustspiel »Sie hat ihr Herz entdeckt« in Scene zusehen, mußte die Ausführung, bei der steigenden Un«
ruhe im Publicumi abgebrochen und wie herrDirees
tsr Berent in der Folge erklärte, sogar gänzlich
eingestellt werden.

Sehr geehrter Herr Redakteur!
Sie werden gewiß schon von den unerhörten die

Börsenüsancen überschreitenden Schwankungen der
Gasflammen im Gebäude des Theaters gehört haben.
Durch diese Schwankungen mußte die schon begon-
nene Vorstellung unterbrochen werden und konnte
Frl. Hohendorf ihr Herz noch nicht entdecken. Diesesunangenehme und Überraschende Resultat konnte von
der Direction des Theaters nicht vorhergesehen werden,
indem bei den Proben nnd derder Vorstellung vorher-
gehenden halben Beleuchtung für den Laien die
Gasflammen ein ganz friedliches Aussehen hatten,
und erst nach Anzündung aller Flammen die starken
Schwankungen eintraten. Wie ich gestern erfuhr, hat
man die Ursache entdeckt- und glaubt dieselbe· end—-
giltig entfernen zu können; dieselbe soll auf Ein-
wirkung der diesfährigen « abnorn1en Witterungsvev
hältntsse auf die Gasleitung unmittelbar am Theater
beruhen. Jn der Hoffnung, daß das Publikum der

Directivv des Theaters keine Vorwürfe machen, viel-
mehr die bewußte Herzentdeckung befördern werde,
habe ich die Ehre zu fein Jhr

« C. v. Raupach.
Na ch s chrift. Eben habe ich rnrch persönlich

überzeugt, daß die Gasleittirrg vollständig In Ord«
nung gebracht ist und daß nach Versicherrrng der
Verwaltung auch keine weitere Störung zu erwarten.
Die Ursache der Schwankung war ein in der Leitung
aufgethautes Stück Eis und konnte beim besten
Willen die Verwaltung der Gasarrstalt dieses Unglück
weder vorhersehen noch verhindern.

Hochachtungsvoll C. v. R a up a ch.
Wie alljährlich, so werden sich auch im hturigen

LlugusbMonat die Pforten des Ausstellurigsplatzes
für dieAufnahmeeinerlandwirthschaftlichen
Ausstel lung erfchließery welche insofern beson-
dere Anziehungskraft auf die Besucher ausüben dürfte,
als mit der Thierschau und dem Znchtviehmarkte
auch eine dritte Dorpater Gewerbe-Aus-
stellung verbunden sein wird. — Der Termin
der Eröffnung der Ausstellung ist dieses Mal nicht,
wie üblich, auf den letzten Sonnabend im August—
Monat, sondern bereits auf Sonnabend, den s 23.
August, anberaumt worden, und zwar ist die Dauer
der Ausstellung für die Thierschau auf eine dreitä-
gige Frist festgestellt worden, während die Gewerbe—
Ausstellung vom 23.—27. August geöffnet sein soll.
—- Alle näheren Bestimmungen über die Ausstellungss
Bedingungen u. dgl. m. finden die Interessenten in
dem dieser Tage ausgegebenen »Programm«,
aus dem wir nur die« für das größere Publicum
wichtigsten Mittheiltingen hervorheben.

Die Thierschau nebst dem Zuchtviehmarkte
wird im Allgemeinen nach den nämlichen Grund-
sätzen, wie sie bisher Geltung gefunden haben, ver-
anstaltet werden; besonders bemerkt zu werden ver-
dient der Umstand, daß die Direction des Livländis
schen Vereins zur Beförderung des Ackerbaues und
Gewerbefleißes seitens der Generalversammlung er-
mächtigt worden ist, auf der bevorstehenden Ansstel-
lung eine Summe bis 1000 Rbl zum Ankatrfe von
Zuchtvieh zu verwenden und dasselbe alsdann öffent-
lich zu versteigern Durch dieses Verfahren will
der Verein: 1) durch die Aussicht auf sichere Ab-
nahme die Züchter veranlassen, die Nachkommen-
schaft guter und edler Thiere rationell zu erziehen,
Z) den Viehbesitzern den leichten und 1nöglichst wohl-
feilen Erwerb guter« Zuchtthiere zu ermöglichen, wo-
bei ihnen noch das Urtheil erfahrener und sachveri
ständiger Männer zu Gebote steht. —- Jn dankens
werther Weise wird sich auch dieses Mal an die
landwirthschaftliche Ausstellung ein Preispflüs
gen schließen.

Das Ausstellungss Comitö für die
Thiers ch a u besteht unter dem Präsidium des Hrn.
v. GrotesKarvershof aus den Herren Ed..Beckma11n, v.
Cossart-Lewiküll, Arrendator Post-Jama und J. von
zur Mühlen-Groß-Congota. Als Preisrichter
sollen fuugiren: für Pferde— die Herren v. Sie-

. vers Randen v. Eossart-Lewiküll, Professor v. Rau-
pach, Baron Stackelberg Oethel und Professor« Al.
Semmer; für Rindvieh —- die Herren P. Semel-
Kawershoh Baron Girard de Soucanton -Kunda, E.
v. Middendorff-Hellenorm, ZerrckewKarolen und O.
Zastrowz für Schweine —- die Herren v. Gürgenss

. Ullila, O. Zastrow, v. HelmerfewWoidoma und v.
Samfon-Kurrista; für Schafe ——— die Herren Küs-
manow, ZenckenKarolen und O. Zastrow; für das
Preispflügerr —- die Herren Gustav Tensmanm
Kusmanow und v. Stryk-Morsel.

Auf der dritten DorpaterGewerbe- Aus-
st ellung sollen industrielle und gewerbliche Er:
zeugnisse aller Art, sofern sie in Dorpat oder doch
im DorpatevOrdnungsgerichtsiBezirke producirt sind,
concurriren dürfen (die Anmeldungeri haben bis zum
l. August beim Kaufmann E. Musso zu erfolgen);
importirte Producte sind von der Erlangung von
Preisen ausgeschlossem doch ist es dem Ausstellungs-
Comitö anheimgegeben, bei genügend vorhandenem
Raume auch importirte Gegenstände— zuzulassen, sofern
sie zur Hebung der einheimischen Industrie dienen
könnten und von hiesigen Gewerbetreibenden zurAusstellung gebracht werden.

Die Gegenstände der Gewerbe Ausstellung werden
in 19 Gruppen vertheilt. Die in jede dieser
Gruppen einzureihenden Objecte sollen, so weit mög-
lich, systematisch geordnet und dabei gleichartige Pro-
ducte und solche, die ein einheitliches Ganze bilden,
auch einem Zwecke zu dienen bestimmt sind, wiederum
zu einer Collection vereinigt werden. — Die 19
Gruppen sind folgende: I) Producte der TextibJndus
strie (als Fabrikate aus Wolle, Flachs, Hanf, Haar,
Seide 2c.); 2) Bekleidnngsgegenstände und Bettzeug
(als Kleider,"Wäfche, Schuhwaaren, Hüte, Handfchuhe,
Puzzs und Haararbeiten«, Pelzwaaren, MatratzemKis en 2c.); B) Leder« und Gummiwaaren (als Pfer-degeschirre, Sättel, Reitzeug, Koffer, Taschen, Schläu-
ehe» Ueberzüge 2c.); 4) Kurz- und Spielwaaren (als
Knopfe, Stöcke, Schirme , Bürsten, Pinseh Dreh-und Schnrtzwaaren 2c.); 5) Stein«, Thon- und
Glaswaarem 6) Nahrungss und Genußmittel; 7)
Chemische Industrie (als technisch -pharmaceutische
und photographrschchernrfche Präparate, Farbstoffe,
Theerproducte, künstliche Düngemittel, Heizstoffe,
Fette, Oele, Seifen 2c.; s) Papier-Industrie Und
Schreib- und Zeichenmaterialien (als Papier, Pappe,
Tapeten, Buchbindep und Cartonnagearbeiten,-Schreib-,
Zeichen- und Malerutensilien 2c.); 9) polygraphische
Gewerbe (als Verlagswerke, Xyloz Lithoi und Photogra-
phie, GraveursArbeiten und DruckereisFrzeugnisse 2c.);
10) diverse Apparate und Instrumente; 11) musika-lische Instrumente; 12) Bau- und Ingenieurwesen
(als natürlicheFind künstliche Baumgterialiety Wasseri
und Brückenbau slzn Zeichnungen und Modellen],
Wafserleitungensvo ständigeZimmerEinrichtungemcJz
13) Producte der Holzindustrie (als Bau: und Mö-

beltischlerei, Stellmacherei, Korbflechterei 2c.); l4)
Metall-Industrie; 15) Maschinenwefen und Trans-
pvttmlttelz IS) Kunstgewerbe und Erzeugnisse aus
Edelmetallew 17) Gartenbau und dessen Producte ;.18)·land- und hauswirthschaftliche Geräthe; 19)
endlich Producte der Haus· Industrie (Spinnerei,
Lernweberei. Wollwebereh Weißnaht BlaukstickerehStickerei und Häckelei und SpitzenklöppeleiJ

Die Wahl derPreisrichterfür die Grup-
PCU 1--18 wird von den Ausstellern derGe-
werbesAusstellrrng vollzogen, während für die 19.

Gruppe! ibeussJndustrikg die Pkeiskichtek bereits»
HAVE« find« UND» zWAT Frau Dr. Tarnmanly »Frauv. Oam1o11·Kurr1sta, Frau Pest» Vehsp FrauPsstvk HEFT« TEUV »He« O— V. SamsonsRaugex
Die Pramien fur die gewerbliche Abtheiluixg Ve-stehen ·m goldenen, silbernen und Bronkekykedajsxm
des FinanzsMintftercum und des Vereins sowie
in· Anerkennungs-Diplon1en. »Das Ausstellungs-Co.
mttå für die Gewerbe-Abthe1lung setzt fich zusam-men aus» den Herren: v. Grote-Kawershof als PräseaE. Musso , G. Fischer, Carl Hackenschniidt und C.
Laakmanw

U e n c n k F s It
Wien, 17. (5.) Mai. Das ,,Fremdenblait« be-

zeichnet die Zettungsnachricht von einem angeblich be-
vorstehenden Gegenbesnche des österreichischen Herr«
fcherpaares in Rußland als unbegründet

Wien, 18. (6.) Mai. Eine Couimusiiquå der
,,Polit. Gott-« demeniirt die Meldung eines Wiener
B1attes, nach welcher das Wiener Cabinet der rumäi
nischen Regierung eine neue Note zusandte und sie
darin aufforderte, durch temporäre Verlängerung des
Vertragsverhältnisses Frist zur Wiederanknüpspllg V«
Verhandlungen zu gewinnen, indem sie hinzufügh
man werde in Rumänien, nach der Art des Abbru-
ches der Verhandlungen, wohl überzeugt sein müssen,
daß eine eventuelle Anregung zur WiederaulMhME
der Vertragsverhandlungen nur von Rumänien aus-
gehen könne.

Fondon,18.(6.) Mai. Unterhaus Bryce er-
klärte, die Blokade der griechischen Häfen verhindere
fremde Schiffe nicht daran, die griechischeti JUfelU
zu besuchen, daher sei es sticht möglich, daß ein Man-
gel an Lebensmitteln entstehen oder die Depntirten
verhindert werden könnten, sich nach Athen zu bege-
ben. Uebrigens sei der Befehlshaber des englischen
Geschwaders angewiesen, nöthigensalls besondere Vor«
kehrungen zu treffen. »

Das Unterhaus nahm den Antrag der Regierung
an, die irisehe VerwaltungssBill an vier Tagen in
der Woche Zu berathem Gladstone glaubt, daß auch
noch ein großer Theil der nächsten Woche fUk »dieBergathurig erforderlich sein werde, da viele Deputirte
ihr Votum nicht nur im Hause abzugeben, sondern
auch ihre Wähler davon zu verständigen tvunfchem
ShawsLesevre besürwortete die Verwaltungs-Bill.

Basis, 19. (7.) Mai. Nachrichten aus Burgas
besagen, die Polizei habe mehre Personen, von de-
nen die Hälfte Ausländer seien, verhaften, weil sie·
ein Complot gegen das Leben des Fürstetr und des
MinistersPräsidenten Ksarawelowschmiedetem Die Un
iersuchttng ist im Gange. Die; Stimmung der Bevöls
keruna ist ausgezeichnet. Fürst Alex-nd» hat Sliwno
verlassen und setzt seine Reise nach Burg-is fort.

Stiege-arme «
der Nordiscben Telearavhemsigentur.

St. Pelernbntsy Donnerstag, 8. Mai. Das Bör-
ien-Comii6 bat den 28. April als den Tag der offi-
eiellen Eröffnnng der diesjährigen St. Petersburger
Seeschifffahrt sestgesetzt «

Mein, Donnerstag, 8. Mai. Der Minister des
Auswärtigen , Staatssecretär»v. Eins, traf gestern
hieselbst ein. »

Zweit, Donnerstag, 20. Mai. Triknvis ist
behufs Bildung» eines neuen Cabinets zum Könige
berufen worden. Die Kammer: hat Stefanopulm
einen Anhänger Trikriviss mit 139 gegen 78 Stim-
men zum Kammer-Präsidenten gewählt. Als Trikw

«pis die Kannner verließ, wurden ihm vom Publicum
kebhafte Ovationen dargebracht. Trikupls hielt eine
Ansprache ·, in welcher er betonte, die gegenwärtige«
schwierige Lage des Landes werde durch eine feste
und weise Politik wieder gebessert werden.

St. Ykltksllnkkp Freitag, 9. Mai. Der »Nein-n
Zeit« zufolge verbleibt der Piiniftir des Innern
Graf Tolstoi bis zum Heibste auf seinem Land-gute
im Gouv. Rjasan. Während seiner Abwesenheit
wird ihn der MinisteuGehiife Plehwe vertreten.

Jeklin, Freitag, 21. (9.) Mai. Fürst Btsmarck
ist iisch Friedrichs kuh ist-gereist.

schen, Freitag, U. (9.) Mai. Aus Larissa tvird
gemeldet, türkische Truppen hätten griechische Vorve-
sten angegriffen. f

(Wäbrend des Dkuckes des Blattes eingegangen) «

London, Freitag, 21.,(9.) Mai. Morley bean-
tragte eine Bibl, welche die Giltigkeit des am B.
Juni ablaufen-den irischen Gesetzes über dies Verbot
des Waffentragens &c. verlängerr. Parnell wollte die
Bill nicht beanstandem betonte aber die Notwendig-
-k-it, daß dieselbe in allen Districten Jrlands alte-leb-
cnäßig angewandt werde. «Es entstand eine lebhaste
Debatte, in welcher Churchill erklärte, daß die Oran-

« gisten Uister’s eventucll zum bewaffnete-i Wider-
stande berechtigt seien. Gladstone trat dieser Be-
hauptung entgeaem -

«

«

Zelegraphisctj er Leut-berief»
der St. Petersburges Börse .

St. Were-Honig, s. Mai IRS-
Wechfelcostkss «

sonder! 3 Moll. Clsto J . . . 23«s Vl- 2334 OF—
Den-ones; 3 , . .

. . . 201 est-TM« Mis-
Pqriz 3 «· «

.
.

. . 24872 Vf.2483-4 Gib.
Halbimveriale .

.
. . . .

. . 8-30 Vli 8,33 Glds
«·««·.:da- und Aktien-Taufe -

·

Hkkkåsiääjåäikiiä s: Zsåisää : : : THIS: III· Ist: Pl;
öx Bei-reinste l. Emiinpn . . . 10072 GId-101v. i .

za- Banrvinete g. Emiisipkk . .
. 1007-- Gld-101«-.-.--f.

by( Jnscrivtioven I. Gerte. -.
. . Mk« Gold· ——

.sa- Gptpkeme
.

. . . -

«—
· - 180«-- Gld-186«-,, f.

Pfand« u« Rufs. Boden-Staats . « . 16373 Gib. 163I» Pf,
eines» v« Bekennen Bei» - · · 128 ern» --

.

Ver-ist«.- Eins-«;
« »den 20« sc) Mai 1836.
Wechsekkouts aus St Petersbukg

sMonate date) . . . . . . 198 dl.90Rk1,8·»f,
3 Possen das-o oh sz. . . . 199 M. 70 Rchgp.erxesxiesgziieiks..;..s...est». -

«
«»

Dr. E. Masytlttieksjeen www« Zdksljälfttållktglslss e lblan.
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von 4 Zimmerixc ist·«ff1"·"voriethev Berg—
Er. Nr. Z, Haus Lip-»)i-.1g.

Lossvdtsso IIoasypom. -— Papa-es, I. Mai: 1886
Druck und Verlag von C. M att used.
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Die Herren studd med. Fried- B D« is« it» sxlicdltlll l) - Ilrich Kr ü ger und pharm Hermann l DOPPAIISP « O DE. O O
« E«

E a ly haben die Universität ver- s « G v ,

«
. «- i «.

- sannst-satt. u. to. nis- - S jlsssgkzat
» » M · W

E) roffnung 0llslllll Elclll W - MIllllklT - kll Er.l, Recetsrx A·aSchmist· hat auf seiner ·General-Versamm— Ulld l Freitag den 9· Zu« law
Nr. 889. Sen. A. Bokowneitt .

IUUS III! 3· HEXE! VEZSOIIIOSSODT . Vorstellung Nr. e: »Funktion«.
· «

« « Ko · l 3Der Herr« am Salmabknd d« Po A« VI« Tlskllllllksll llls slll We! mische Operette n Arten von F. Zell
H ir s ch f e l dt ist extnatriculirtj Die Dressur-tote. teres einzustellen, die se— sprang» »» de» und R. Gen« Man; von Franz von

-————————————···· scliäite zu lsqnsilsken und zu säg d» I) H -V Suppsswurden« O« d« Bei: f ge« ' « ' Auf-sing V 8 UhrDokpals YOU s· Mal 18·86« lesen! .

u e
»

unter gekälliger Mitwirkung
·

-..—2 «

Retter: A. Schmldd —- U die BOZISIIUDSSU 211 CISII IN· h z« 91 « t d· T« z ··

Die— zu gestern angeklindigte Vorstel-
. . gee r er i e an en u. en er l »Nr. 915. Seer.—A·.··Bokownew. «» · fcranten zu loseu und die Haken» Mlg (,,Papageno· —- »Sie hat ihr

·"—" I « »Es-ff E« sisjstkss Bude des Vereins eingehen ··
· · ··

Her-z entdeckt«). DIE dutch eine in der
;Y;···,·,··»»·»·»··· z» lassen· fur Milglieder,··cleren Familien und i Gcåsleåtung eingetretene Störung leider

.- -
.

« k . ,
Z) mit der Abwickelung der aus i emgefslhrle Gase« a« f« en mußte' find« nunmehr

Po« Eines« Edle« Rckthedet Kur· mg Darunter-Tarni! seine» bisherspen Ge«»hä»s· De» cktksg ist z» Tnguug ask HEMUIM den II· DER.serltchen Stadt Dorpat wird hterdurch «

..
. . P. .

« Schuld für den eingekauften Flügel 1 Statt. Jch etlaube mir auf den liisti enscllllällsllll Cl« lo- MAI A« c· Thatigkeit origmirenden Ver- — - Sbekannt aein·acht·. daß am Montag · · hältnjsse zu betrauen seine»
Dssllmmli · STIMME! »P0Pt1ge1»1v"- de! dutch lechs

den 12 M« c« Und an de« folgen« ———-..-——-..;"D1eT———-——-—Dn.e0t0n« durch drei aus der· Zahl der Einklang« Of« Uhr Abends· tgekonicziteLdsceirslltjlieldsdlllllidstdlxsllgalldnllrdxlätlkden Tagen, Nachmittags von 3 Uhr - l . . .
..

ntree 20 Kop. aPerson. . t
«

.

e « «
-

ab, in dem an der Alexander-Straße ÆaUclUUUccs äUETYElJLIRÄFXITL P J— II; litilissgtsttjlzdehlillclliltleliglsljfidlga eurtllinqgikllttk
im Hause, Nr. S. belegeneti Baden· ———

· ve
«

»» H; »· · Tot-KIND« tonders aufinectsamzumachen——DerFeh-
kocaje des, jnsokvmken Kaufmanns Sonntag, d. II. Malo«

h· F lkwå US A
U ·· · I. ler in der· Gasleituiig ist teparirtund wird

L· Höfünger· d» Rest des Fkkskes · l SMOHS besksell ··I11EI6 St! I! Sk- Zvuiferture . . f. . . ander. gne gleiche Storung wie gestern, nach
Waarmlagets des Letztmn meist· , z me e e ann z· ·

. a ze·r au··s em
,,

old—
·· ··

· ·

ersicherung der Direktion der Gasanstaly
. . « dass Vom qsqsisjqq Ikkqitzg predigt-r . . . . . . . . lllilloclrek nicht wieder eintreten.bletllch verkauft Werden lklll ab H - d B de d s ve ·

s. Deutsches Banquettlied E
S

Zum Vtkkclllf werden. gelangen:
«· ein: vzrkancfxnex cqkäniat J· fijr Männer-Chor und « Darm·

i en» seidene Bänder Knö g· ·

m! " ·· Blecl1-lnslrumenl;e.
. . Sternes De! Billet-Verkauf siltdet it! det alld-

W H »»
«

-

«

·
' Tdeatet·-Aakkuhimug. Linnean-e n. s. w. zu herab— H. oieiu Sternlein. Lied ttik Statt.o en, Ochoppen mit Corporationss

· ·

. T · z» G« ————..—-.—————————

»
.

«

,

Elllkåe für Damen 10 Kop ,
Nichtmilp gcsslzlsll Pkslssll gegen EIN— , Zum« · - · - « — -

- s— THIS«
Wappen und verschiedene andere Ga- . .

lanterleD TaPllleVlD Und Spiek ghedez undll FkeMTlT To sxop zyhsuiltdglkln Geldk mllfr vdeb S. Ouverture . . . . Eritis-Forli«
Waaren. l Ymanszg

·

Am« achllnttaxlb d Glas( a? eps Her .we.r en 7. Der Poesie! Lied für XX) 0EYoDpkpasp Rathhaus· am z· Mai» Use· s Das vollstandige· Programm ist auf un ric ten wu· an wenigen, Ljälmer · Chor· sen·
·

——

As! msudatusiu de« ATEOM SIEZUIIIW Web-l«- M VElWZ ssllltlllsll Oder Blsshssstssmssts M
.

Allgemeine Bestimmungen
Nr. iio4. Oberfecixx R. Stitlmqklr . g» vol-stand» Vereins-Masken besitzen, die Auf— vix-Haken. .··· .··.····· .··.I1I«2c;«2-»« übe· de» Besuch de· v·········· Lo--..—— ...—..—.—-

' i« ·
1c un n

·

- -

Von dein VoqterGericht der Kot—
»

« s forderullgs CI SZlCMYUYlI FWtC l 8· FkijhliF Z« Bild-altes: M
.

..
.

. « stens MS zu» zg Ha« ». dze Be. ·

g - cals und Theaters fur die som-sckltchcll Sllldl Dlltkpctll werdet! am
» · ,

«

.

«’ Lied für Walclhorn . . Bach. mersajsonMontag de» 12· Nkaj c· Nachmwg
·

trage ihrer scililllllsll lll clsk Bllclc 9. Frisch in die Welt hin—
·

·

«

· «
« l m« ÄUSUDUSU 7011 DOTPAC des Vereins ejnzuzahlen die MU- aus. Marsch für Mä- vom l« Mk« Ab lst d« Garten d«tlgsJlm 4 UHV m d« Cancellel der H h« k d H R, h . nzrszhok u Orchester xwzzzz Vereins für Mitglieder, deren Fa—

Behorde verschiedene Kurzwaaren emp e
z,

«« e« ab« Hm EVHH e« nungs· ·

-———-

" «

milieu und eingeführte Gäste ge-
gegen Baarzahlnng öffentlich· ver« H« Am« BPAIUVSU MFUVZPII Un» de? Tanz· Der Bisses-verziert üudet eine Staude öffnet—-
steige« werden· 2 Rigasche str. ·2. lei Je« ·UniversitatsfDzrector1ums) z» dem gkmägkxgkag Z» Thgszxtgxig Eint-·· ha1·l·)·t·z· Szundäz vt·)·r··und w··äl·i·rend· -

««

.

«

—

« t t. e er ca er— ors e un wir vonDort-at, Bogteigerichtz am F.Mai1886. · Fsayenoe- zur in osung emzu ie ern asse im an wer er ist-ein· u JN···········g··········· Zu· o·g·········· M·M mandsluO « s 0 vo s A P l lieis Fest-Gomit - -
·- ·

. ll dlllscll . El! sllll sc« Eingang in den Verein nur das.....—..............Ehls.k-y.—.-—-SECIY s sE P Es M B f 0 g « I, J Jzszohsog MPOT———T vol-weiss» des«rixsutek-ei1ists sek-
Von dem VoqteisGericht der Kai- .

«
. . .

· ermallaso u «

-
.

Am» o"·"«37ll9" Fllalllllls m VOUVEF lange.
serljchen Stadt Dorpat werde« am sind wieder cÆiEgctroEeirbei V. Rlllllwcl LlcVdll. licher Essig-eilst eine 4119 nach kkzhjkägsb d» FåorstslungDienstag de« 13· Mai c· auf dem « duatd Unzen· Eine kleine· s . I s noch·im can· leihen en icht·:-
Hofe« des in der StCiYPStrYße subL von TFZ-i.rt.1:bTh?ih.il;:x;:IVVtili3dsii-l1afts- von 6 Zimmer-n und mit vollständig- « Tilitiällegikm IZTITTlZLhalIIZLOitIFCVCSCLTTPol-Nr« As— Helesellekl HAVE· VUU Sonn- u· Rggensghikmen bcquemlichleciten ist vom 10-Mai ab stei- Einrichtung zu Vergehen. Aus— durch ihre Binkührungskartc nach—-
10 Uhr Vokmlltags Ab Ucklchlkdcnc at und Hm — Fischer-Mr Nr 17 zll 7ctmletl1ell. Zu erfragen Revalsche lcunft ertheilt Frau· Trüb-III, Schar— weisen konnten. · «
Qfsåbei Und ·Hqqsgekäth ge. Fei wvousgakasskallx tägjjszkä strasse Nr. l0, Haus Wall-T. reivstrassc Nr» 7., l Treppe hoch. Schüler: und Minder-jährige dürfen den
geil Vaclkzahlutlg öffentlich Vcr- ausser Sonnabends. : LJTHUDZYJCIITUFSJYFFUIYUFUBTPLTKsteigert werden. «""·———o—fI.-—·—·——— » B sz sz d Es« t ·.

. H·
Dvrpat-Vvgtstgericht, am s. Maklssss . all-il? xxstalthuu laume «« « M«

Ad mandaåiiiuk ·· 10 Es 25 W d W· ab die Den im Entree und« Local bekannt
ils U, secld o« l e W lll . « — · HH gemachten Beschkdsscn der Gene-

Ekllnllklspwklnllalldlsllllll l äabVersammlåtng Tdcr ges Vorstän-9 Groė MUH J'
————— «rd bis auf« weiteres regelmässige Fahr-ten von Don-Pest bis · Kost-d elf« «! w« VI Um· klang« ·«

Im Unterzeichneten Vorlage ist er— Die beiden ersten ·Bändc des jetzt This. LIWDUIIIIIU Im« Verm« Ulllskllallien und· zwar von Kqsa um 5 Mk; I CIHJOIZDITJICISIFDlkectorcndhabgu sich
schienen und vom Ouratorischeii erscheinenden Jvlleyers conveksattllnk mokggzss und von qqkpzk um 4 us» Nachmittags, · He« I« PTUIE IUWZSFZU ZU EIN'

Co n s cildes Dorpatcr Lehrbczirks lexicvllK elegant gebunden und völlig ····
»·

U U UWSISSI W ZU EBCD-
COII Lshsssstsltss dsssslbss H« de« Ususwskslsnlljkilllbls ltlistllls DIE? llek Vorstand.
Unterricht in der Botanjk cmp koh- tcu äintek »A- IF« i? C» åcksslklsllksslls « «. · ·« «· « ·i«- such is. u. Ziege— xp hie ins-argen. N h h t

— —Einen
E . Für-Klio Zeit derlsommerkcricn ist

le an Güte ijbertrolkenc - - CIUS IUHDHVVO

w» » mit genügenden schulkenntnissbgdsnelit Krcmfchc HUic-UfcV«Æccnc
· die . .

.
. de Gute. sr. Kaiser-lieben Hoheit des Grossfürsteu mit Garten und Veranda Its« Vol-mis-Est—, I«1v- und Ourlundl Gonditorei Luchs1nger. I von m

OOUSYHFYHU Hjoogzjewjkzgd isten. Auskunft; iihsk dir-seit«- wikd
Mc del! gukggs9hg]kgggt- d d weil) ärszen . « ertheilt Peplepstrasse Nr. löst, eine

angrenzenden Gouvernements nisseu versehlznes und in allen Hand— u« aus e« g
A timwwzk ·Yommlßo Trcpps hoch, von 9——11 Uhr Vorm.

mit besonderer Berücksichtigung von arbeitet, fähige« i . -
o«

· ·
·

»
·

Ingermannland FI J; I) C II II) H sind sämmtliche in gleicllixer AuEwaäil Iuud Iullung m X, und JzFIASObSII Wls III
achtend« ·id i; u, «1d- - -

- bo- «t—« eins. ·. »«
·

·
« a M Fu ldklid Täselizszlztglil few« er l wlZUsÄhl Un« Anstellung U! RUSSIME l« d« St låsäsgzhlärDseädjlässpzvxsazr ajlszxanäraglibeatelqilatz 5 ·1st In der Mai-tacht beim lliaifcuer ge—

Phanerogamen u. liektissspliryptogaincmi be! Klklcsklks OESIVSXZ UUlPk »Es Cl
»

. — b . h d
’ fanden worden. Abzuholcn schloss-

zum Gebrauch» bitteuman in G. lldattiescus Buchdiu iu Dorpat tust« zu ezie en aus e·r · ··-··· · · sszkasse Nr· 7· ·
· sur schau« usu «« uxsuksiousu l s—..ssslsg———ss- llussisolien Trauben— kgeinliantllnng » « »

nach der analytischcu Methode ,
O · «« « s 9 Gkpssek zxxarkkz g·

· bearbeitet vol!
-. schreit« Heimgehen· Champagner- Ilion, kaut-ice, Pentag- 60 Isqhgs zqk sgsqhqqssg0....2;.HI8.;«.«3lI""-" lllilkls « z dsssjssssssss de» »Es· III-s- slsss «·

Fiksskzkgehllkz Zur« ldldlivsliisissedtlisccn ask-essen und· , kiir Küche und sljkibtszqülltåslilssdklxhstsås Hgtsthkmzxkersäxpgtsxsgstzllg Käf-III:« i; kkj - - «· ; «. ,
» ·

» »

.-.---
.»» use» sk sBt-·u·»·;T···su ask unxveksituc

···
Juni; (i3.) Ungemessene-re innuskrningisn nur-Use. z· Kett» und Rat; « » l· da, m» End»

H—
.

« » z, " - l -:· « April gestohlen worden Icllvtsis et—U« «· 352 SEND« so— s Kindckmadchcn z; Bksockhzxzzs Ei? · tin-its«- t--n-s. »Die um· Luxus-i Kett«Its-Es VIII-b- 1 III-I· 60 Koo- w M« · » näh» »Wer» M« g, E« · - . . - Z uuu icupssi ist 120 Ein. senken. w«
s l e e U -

«« . .- l «. · . · « .c. Diskursen-s vskiugz tust« us-hhT»--S2k.N-. 8.«- » z; Donnersohn-is- Lcmrcom z Fzszzzzjzskzzzgzgsdzktnsist-ists»-
Tovjvrwiiiiks -

-
— s·lllc llllll lkll g s« . M« Abbildung« um! Kurzem. g

· ·
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Hirn«- an den Wochentageii geöffnet:

Borniiitags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 lkisz i; Sitze.

Indem. e g
Politischer Tag esbericht
ZurLageinBaierm - «
Hsbemns regem. · « ·

Inland. D orp at: Zur Wiederbelebung des baltischen
Forst — Vereins. Personal - Nachrichten. D ü n a m ü n d e :

Schul-Subventionirung. S t v ck m a n n s h o f : Auswanderen
A 1t-Sahte«n.· Aus der Ackerbauschule P olan gen:
Correspondenz. St. V eter Z b ur g : Zur Wiedergeburt der
Schwarzmeer-Flotte. Tageschronit Cl) a rkp w : Verurthed
lung. H elsin g f vr B; Finniändisches Mllitäia «

Neues« Post. Te legt amme. L oca les. Han-
dels- und Rassen-Nachrichten.

Fromm-n. Erinnerungen an Josef Victor v. Scheffel.
Wissenschaft und. Kunst. M a nnig f a l ti g e s.

i åiigigxiitischkk Tzagksdttiiiit
» · JDeu m. (22.) Mai 188s.
Dcm Deutschen Reichsiage ist am Dinstag die
Motiviruiig der Haupt-Dr ann tw e in st e n e r sV o r-
lage zugegangen, während der EveninalsAnirag zu-
rückgkzogen worden ist und dem Hause wohl nur
wieder zugehen dürfte, falls dir jetzige Vorlage abge-
lehnt wird. Ja der Msotivirung wird nochmals als
das geeignet-sie Mitte(

, der Staatscasse vermehrte
Einnahmen aus dem Branniweine zuzuführen nnd
zugleich dkn Branntweingennß einzuschränken, die
Einführung des V r a n n t w e i n - Mo n op o Wem-
pføhletn --Der Rückgang des Consums in Folge der
Steuer« wird für« das erstr Jahr auf 10, für das zweite
auf -20, für das dritte ans ZOZ veranschlagt. D»
BrutiokErtragder Steuer wird tnrjkrstrn Jahre« aus

also. skkxi»zipkixzixj-rxkki,«1»sdz »Hm dritte« auf 210 Minis-
nen gefchfätziin spj v .- . .-

Dem Reichstage istam Dinstage such derR eche n-s eh a ft sber i ch t über die vom Preußifchen«Sta(-.is-
Ministerium vkrfsügte Aufhebung des« Verfam m«
lungsrecht es für Berlinund Umgegend zage-
gangem In dir Darlegung heißt es, die unausgefetzte
und sorgsame Bcobachturg des Vkrcinw und Ver-
fammlungswksens habe zu der Erkenntnis; geführt,
daß die in Berlin unt-er den Arbeitern bestehekide
Lohnbewegung ihren rein wirthschafilichen Charakter
zu verlieren begonnen habe, indem sie von den
fociabdemokratjfchtn Führern zum Agitationsfelde für
ihre Bistrebungen mißbraucht werde. Von ganz
efonderer Bkdentung ———. heißt es dann -- sei die

-5)«"rnllirtnn.
.

Erinnerung-n un Jofes Viele: v. SchcffeL
Von Curt von Zelau.’)

Es war nach dem Jahre, in welchem Scheffel
seinen funszigslen Geburtstag gefeiert hatte, der von
den Freunden des Dichters im ganzen Deutschen
Reiche und ebenso auch in Oesterreich als ein
Freudensest begangen worden war; ich brachte einige
Sommerwoxhen an dem baierischen Ufer des Boden-sees zu und las wieder einmal den ,,Ektehard«, des-sen Leetiire mir Atrgesrchts des von der Schweizer
Seite herübergrüßendeu Säntis und nach Besichtigung
des leicht erreichbaren Klosters St. Gallen doppelt
geuuszreich erschien. Der Wunsch, den Schöpfer dieser
herrlichen Dichtung selbst kennen zu lernen, war
naheliegend, zumal man seinen Landsitz an dem
westlich gelegenen, sogenannten Zeller See in einer
halben Tagereise erreichen konnte. Als mir. daher
die Nachricht ward, das; Scheffel gerade dort weile,
fuhr ich eines Morgens mit dem Dampfboote nach
Cvvsttlvn von womich in· kaum einer Stunde der
sksts Nslchmittagszug nach Radolfszell brachte. Wenn
schon in Constanz der See» durch da; Zurücktreten
der schweizerifchen und Vorarlberger Hoisgebirgslette
an dem großartig pittoresken Charakter seiner Um-
gebung einbüßt, so ist dies dort, wo er in den
schmalen Arm des Zeller Sees verläuft, vollständig der
Fctlls Hier rücken die grünen. bügeligen Ufer fast bisaus die Breite eines mächtigen Stromes zusammen, an
den das freundliche Städtchen Nadprsezea matexisch auge-
VEUI kstz VIII« Ums-Eben» westwärts, tritt aus der
flTchSU Lüttdfchsft d« kfolirte Kegel des Hohentwielhervor; die ganze Gegend macht einen freundlichen,Vyllischen Gindkuck; von dem Fremdenverlehre und
der Bewegung, die auf dem großen See herrschen,

«) Aus dem Hand. Gott. .

Burg-gnug, wnlche in neuester Zeit im. Bereiche der
öffentlichen Berkehtsalistalten entstanden », und in
schiiellcm Wachsthume begriffen sei. Es lägen ganz
bestimmte Anzeichen dafür vor, daß die unter den
bei diesem Verwaltnngszweige beschäftigten Arbeiter-
Bevölkert-argen neuerdings bemerkbar- gewordene Be-wegung unter fortgesitzter sociakdemokratischer Aus-
reiznng eine Jsgteiisiiät und einen Umfang anzuneh-
men im Stande sei, als deren Conscguenz unter
Umständen unübersehbar verhiinguißvolle Folgen für
die öffcutliche Sicherheit uud Ordnung und« fak die
Erhaltung der gesamtnten Verkehrs äVerbindungen nach
und von der Reichshauptstadt eintreten könnten; durch
die Benutzung der Arbeiter-Versammlungen für die
socialsdemokratische Agitation sei hiernach die össenk
liche Sicherheit« der Reichshauptstadt mit erhöhter
Gefahr bedroht, wie auch die bei de: Auflösung von
Versammlungen mehrfach vorgekommenen tumultriarii
schen Auftxsitie deutlich zeigte-»O " »

" Kaiser Wilhelm, gedenkt, wie uns aus Berlin
gemeldet wird, persönlich am morgigeic Sonntag
die Berliner Jubiläums-Kunst-Ausstlleuikg zu eröffnen.

Die Herzogikr von Ed in b ur gh ist von Coburg,
wo sie eben eingetroffen war, nach Paris abgercist.

Bei den: der Consecration dcs Bischofs Thiel fol-
genden Diner bat sich uoch ein Zwischenfall
erstand, tiber welchen der »Schles. Z.«» geschrieben
wird: »Der Ober-Präsident v. Schlieckmaiin trank
auf den neugeweih·ten,Bischof. Es darf nicht unbe-
rnerkt bleiben, daß er in dem Eingange des Toastes
ausdrücklich darauf zlirückkany daß der Bischof Thiel
den Papst zuerst und dann erst den Kaiser ge-
nannt habe; Er sei es anders gewohnt und h abe e s
auch anders erv.)artet. Die folg-Enden Redner
griffen aus diesen Punkt tiatürlich nicht zurück und
so nahm das Fest im Weiteren einen ungetrübten
Verlauf«. ·

Der Statthalter von«Elsaß-Lothringen, Fürst Ho-
henlohcz hatte in voriger Woche bei einen; Bessern«
in illfühlhausen die Vertreter dieser Stadtizu " einen:
Diuer geladen, bei welchem er die unvergänglichen
Verdienste der gro»ßenMüxhlhausen"er-
Fjabricanten in »fo""lgendem, von der »Sie-ißt»
Post« mitgetheiltenToaste feierte: »Wenn ich sonst
in einen der· großen Brennpuncte dås industricllen Le-
bens kam, wo die Schornsteine gen Hinunel ragen,
die Kohlenfeuer die Nacht erhclleti und die Maschinen
ächzet: und stöhnen, und wo Alles, was menschliches
Genie erfinden und menschliche Arbeitskraft ausfüh-
ren kann, verwirklicht ist, da konnte ich mich, bei al-
lem guten Willery mich zu freuen, wie wir-es so
herrlich weit gebracht, doch eines peinlichen Gefühles
nicht erwehren. Der schroffe Gegensatz zwischen der
Machi und dem Glanze des Capitals auf der einen
Seite und den Eutbehrungen des Arbeiters auf der

ist hier, wo Danipfschiffe nur eine sporadische Er-
scheinung bilden und höchstens ein Fischerboot die
stille, dunkelgrüne Fluih durcbiurchh nichts wahrzu-
nehmen. Es ist ein friedlicher, weltvergeffener Er-
denwinkeh so recht geschaffen zum Ausruhen und zum
Träumen.

iliaith der Wohnung des tDichters hat man nicht
lange zu fragen; jedes Kind kennt fein Landhaiis
und weist uns den Weg dahin. Er führt zwischen
den Hänsern des Ortes ein wenig aufwärts und
läuft dann am Rande von Feldern und Rebengärten
parallel dem Seeusen Naahdem wir an mehren im
Villenstile erbauten Häusern vorbeigeiommety errei-
chen wir in kaum-einer Viertelstunde das Heim Schef-
fel’s, welches inmitten eines blühenden Gartens steht,
der sich bis an das Ufer des Sees erstreckt. Als iish
dem Dichter meine Karte hatte überreichen lassen,
ward ixh von ibm in freundlicher Weise empfangen,
wobei meine österreichische Herknnft als besonders
empfehlenswerth in’s Gewicht fiel. Wir saßen in
seinem Speisen-reiner, wo er eben sein Mittagessen
beendigt hatte. Er machte mir den Eindruch als ob
er etwas ermüdet wäre, und als wir eine Weile über
gleichgiltige Dinge gesprochen, gestand er mir, daß
er die vorhergegangene Nachtibis zu vorgerückt»
Stunde einige badische Osficieke bei« sich bewirthet
habe und heute daher doppelt das Bedürfnis; eines
Mittagsschläfkhens fühle. In) möge daher indes-sen mit der Gesellschaft seines Sohnes vorlieb
nehmen, der mir bei einem Spaziergange auf
seinem Grundbesitze als Führer dienen werde. Jn
dem aufgeweckten blonden Knaben fand ich denn
anch einen gesprähigen Begleiter; an feiner Seite
wandelte ich am Seeufer entlang dnrch Wiesen,
Felder und Rehenland, bis wir zu einer Stelle ka-
men, wo sich der Weg, bis an den See Abs-eilend, in
Sand und Geröll verließ Hier war die Grenze des
größeren Theileg des Befitzthumes »Seehalde«, der

Einundzwanzigster Jahrgang.

anderen Seite, mit Einem Wort: der Gegensatz zwi-
schen Capitalismus und Proletarisnnis erfüllte mich
mit Sorgen und Mitleid. Hier in der berühmten
Fabrikstadt des OberiElsaß ist mir diese Empfindung
fern geblieben. Hi« kann man sich ungestört an dem

Fortschritte der Eiviiisation erfreuen; denn jener
schroffe Gegensaß zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer besteht nicht, dank den weisen Einrichtungen und
Anstalten, mit welchen hoehgeachtete Bürger dieser
Stadt die Ansprüche, die der »Arbeiter an’s Leben stel-
len muß, zu befriedigen wußten; Einrichtungen, weiche
nicht nur für das Eis-iß, sondern für die gesammte
civilifirste Welt das Vorbildgeben und den Weg be-
zeichnen, wie die sociale Frage zu lösen ist. So ha-
ben sich die Gründer dieser Anstalten, ich nenne un-
ter viel-en nur die Namen Dollfns, Mieg, Sehlunn
bergey Köchlin, diese edlen Ritter der Arbeit, nicht nur
den Dank ihres VattrlandeT sondern den Dank der
ganzencwilisirLexIspWeIt verdient. Jhnen und dem
Lande, das sie erzeugt, gilt dies Glas. Jch lade Sie
ein, Jhr Glas zu erheben auf die Stadt Mühlhan-
sen rund ihre« großen Bürger. Sie leben hoch!«

Jn Wien» hat heute vor» einer Woche die Eröff-
nnng einer neuen, über den DonansCanal führenden
Brücke dtirch das Kronprinzenpaar stattgefundem
welche nach der Kronprinzessitt Stefanie benannt
wurde. Der Ktonpriirz antwortete hierbei auf »die
Ansprache des Bürgermeisters der Stadt Wien mit
ein» Rede, die augenbnckiikh seiest das iuteusws J«-
trksse an dem Conflicte mit Rnmänien in den Hin-
tergrund gedrängt hat. Jn der herzlichsten Weise
betonte der Kronpring daß alle Feste Wiens seit
jeher Familienfeste des kaiferlichen Hauses gewesen-
weitres sich mit Wie» ais ei» große Famine führe.
Daran schloß er die Hoffnung, daß dieser neue Bau
den Beginn einer schönen und rnhmvollen Aera für
die Stadt Wien bezeichne und Wien sich immer wei-
ter und weiter entwickeln werde, um eine volle Welt-
stadtspzsa werden, wie sie es »verdiene. »Die oppositidi
nelle Presse äußert sich über diese Rede natürlich mit
vieler Befriedigung, da sie in ihr eine den inOesterss
reich zur Geltung gekommenen föderalistifchen Ten-
denzen gegensätzliche Enunciation erblickt, ans welcher
Wien Trost und Aufmuntserung fchöpfen könne. Zwei«
fellos ist der Bedeutung und dem Wohistande Wiens
die gegenwärtige deeentralisirende Politik abträglich,
aber kaum weniger trägt an dem Niedergange Wiens
seine schlechte CommunalsVerwaltung schnld, die
seit Jahren alle wichtigen idealen« Fragen ver-
schlepptund verzögert nnd sich stets als ein Hemm-
niß erweist, wenn ein großes Unternehmen realisirt
werden soll. «

Nach den ans London vorliegenden Nachrichten
ist die im Unterhause vom Kriegsminister Campbelli
Bannerman für die Ho rnesRule-B i ll gehal-

mit dem Reste der »Mettnau« durch eine Art Land-
zunge zusammenbringt. Bei niedrigem Wassersiande
sind die beiden Theile miteinander verbunden und
bilden, wie Scheffel läehelnd bemerkte, einen Groß-
grundbesttzz bei hohem Wassersiande aber ist die
Landzunge überfluthet, so daß die Mettnau zur Jn-
sel wird. Jnmiteir von Wiesen, auf dem— hbchsien
Puncte derselben, liegt ein kleines Häuszipety in
welchem fiel) Scheffel eine altdeutsche Trinkstube ein-
gerichtet hatte, wo er an schbnerr Sommerabenden mit
einigen Freunden dem JnbiläunpWeine zuzusprechen
pflegte, der ihm aus allen Gauen Deutschlands als
Ebrengabe zngesandt worden. Von hier hat man
einen prächtigen Blick auf die waldigen Berge des
Ostens und die Orte des jenseitigen Seeuserz die
mir Victor v. Schesfel jun. als gewissenhafter Cice-
rone alle nannnte Den Rückweg traten wir zu
Wasser auf einem Rnderboote an. Als wir bei dem
Garten— der Villa-landeten, wurden wir schon Von
dem Dichter erwartet, der uns, vom Schlafe gestärkt,
in bester Stimmung entgegentrat. Nun lud er rnich
ein, ihm in die Wohnung zu folgen, und in einem
gothisch eiugerichteten Zimmer, dessen Fenster auf
den von der Nachmittagssonne beleuchteten »He-heu-
kwiel« hinausgingen, lief; er von seinem edlen pur-
purrothen EigenbauWeineauftragen und bereitete eine
köstliche Bowle Als er mir zugetrunlem schien der
Bann der Convenienz gebrochen, und nun gab er sichganz« mit der ihm eigenthümlichen , anheimelnden
Gemüthlichkein

Rückhaltloe sprach er nun von seinem Leben und
von seinen Dichtungern so das; es eine Freude war,
ihm zuzuhören Je wärmet er wurde, desto aus-
drucksooller wurden seine Züge, desto heller leuchte-
ten seine trenherzigen blauen Augen hinter der gol-
denen Brille hervor. Er sprach von frühen Jugend·
ragen, von seinen lünstlerischen Neigungen, die ihn
zuerst izur Malerei hingelenkh bis er seinen Dichter-
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tene lliede vollstäkidig wirkungslos geblieben. Dar-
auf hin kbnnte denn Lord· Hartington anderen Tages
(am Mk. Mai) eine Conferenz von Liberalen und«
Radicalen in feiner Behausung einberufen, welche von
50 Herren besucht war, während 130 eine Einladung
erheiien hatten. Es« wurde ein förmlicher Beschluß
in DevonshiræHouse nicht gefaßt. » Das Meeting bei-
zweckte hauptsächlich, ein Einvernrhmen zwischen den
Radicalen, welche der Führung ChamberlainB folgen,
und den Whigs in Bezug auf den der Home-Rule-
Vorlage zu leistenden Widerstand herznstellen und
dieser Zwcck scheint thatsächlich erreicht worden zu
fein. Es wurde vereinbart, daß die Fractionen Hat-z
tington nnd Chamberlain vereint gegen die zweites»
Lesung genannter Vorlage stimmen sollen, wodurch
die Berwersung derselben mit einer Majorität Von

mindestens 30 Stimmen erzielt werden dürfte. Der
Entschluß, gegen die zweite Lesung der HomekRulei
Bill zu stimmen, dürfte nicht wankend gemacht wer--
den, selbst wenn die Regierung sich erböte, die Vor«
lage nach der zweiten Lesung zurückzuziehen und sich
nur mit einem bloßen Metnungsausdrucke über das
Home-Rule-Princip zu begnügen. « Die einzige Lö-
sung der Schwierigkeit, die sich den anwesenden De-
putirten zu empfehlen schiert, war die, daß die Re-
gierung die Bill vor der zweiten Lesung« zurückziehen
und durch eine das Home-Riile-Princip bekrästigeiide
Resolution ersetzen solle.

Das in Beifasy dem Haupiindustrieplatze der,
nord-irischen, zumeist von Protestanteri bewohnten
P rovinz Ulste r, erscheinende Journal -,,News
Leiter« schreibt: »Falls die HomesRuleiVorlage Ge-
setz wird, so werden alle Fabrikanten fast bis auf den
letzten Mann ihre Fabriken schließen und ihre Ma-
schinerien in ein anderes Land überführem Thaisäch-
lich hat eine der größten, lange Jahre im Norden
Jrlands etablirt gewesene Firma jüngst eine Fabrik
in Deutschland bauen lassen, und diesem Beispiele
würden zweiselsohne von zehn neun der Großsabris
kanten von Ulster folgen. Jn Folge davon würden
binnen wenigen Monaten nach Genehmigung der
Honie-"Rule-Vorlage wenigstens 100,000 Einwohner
desNordens beschäftiguirgslos werden. Beidiesem
Ueberschlage werden die Tausende von Leuten, welche
indirect von den existirenden Industrien abhängig
find, noch nicht einmal in Rechnung gezogen. Wel-
che Vorschläge hat Mr. Gladstone diesen Leuten zu
machen, denen seine Handlnngsweise die Möglichkeit
nimmt, ihr Brod zu erwerben? Möge er diese Frage
beantworten, ehe er seinen Gegnern vorwirft, sie
hätten keinen Plan über eine Regierung an Stelle
des jetzt dem Lande vorliegenden. Es ist thöricht,
von der Unwahrscheinlichkeit eines Bürgerkriegez
als der Wirkung der Vorschläge Mr. Gladsioire’s,
zu reden. Er selbst thut sein Restes, nicht nur die

beruf erkannt und den Sinn für Farbe und bildne-
risches Gestaltenin die Poesie übertrug. Er sprach
auch von seinen Wanderungen an der Donau und
schilderte den Aufenthalt in einem de; österreichi-
schen Klöster as: diesem Strome, wo er sieh eine
Zeit lang aushielt, um Studien über das Nibelnngens
Lied zu machen. Mit stolzer Genugthuung zeigte er
mir die Geschenke und Erinnerungsgabern die er in
Veranlassung seines fnnszigsien Geburtsfesies aus. ganz
Deutschland« erhalten. Viele hatten sinnigen Bezug«
auf seine Dichtungem die studentischen besonders
feierten den Dichter des ,,Geudeamus«· mit Trink-
hörnern, Polalen und anderen Emblemen der alten
Bursehenherrlichkeit Seiner großen Beliebtheit bei
der Deutschen Jugend und beim Deutschen Volke W!
sich Scheffel —-— ganz abgesehen von der SIZUZSUDEU
Feier feines Jubiläuin —- vollständig bewußt und
vielleicht gerade darum und wohl auch deshslkx We«
er sichselbst nicht mehr so ganz in der Vollkraft
seines Schaffens fühlte, hegte er Bedenken, an eine
neue Arbeit zu gehen, so sehr man ihm aUch ZUWDTU
mochte Vom »Ekkehard«, der Ihm UEVM dem
»Trompeter von Göttingen« am Meiste« E« Hskz
gewachsen war, zeigte er mir »ein EZEMPICD MS VI«
einem arnerikanischen Schiffe eine Nvkdpvkfajikk Mik-
gemacht und mit dem Fahktsilssi V« Vmmsluckkes VI«
Jahre im Eise eingeschlossen war, bis das Schiff von
einer englischen Expedition aUfSITUUVTN Wkkkdei VEVCU
Capitän dem Dichter das in die SchiffsbdBliothet
eingereiht gewesene Bgtch ZU! EITUUCTUNS fchicktt
Nicht ohne Rührung erzählte mir Scheffel das merk-
würdig« Schjcksqc dieses Cxemplares vom »Etkehqkd«,
der ihm viel Freude bereitet und unsterblichen Ruhm
«k»gehk«k"ht, aber auch —- in geschästlicher Hinsicht —-

gkpßeu Zeiger und Kummer verursacht hatte. Die
Verlagshandlungx Wslche das Manuskript für tausend
Thaler erworben hatte, machte Banieroth eine an-
dere ersiand den Vkrlag und ließ neue Artfiagen des
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unbestimmten Elemente sür einen Bürgerkrieg, so«-
dern die wirklichen Streitkräfte des Bürgerkrteges
zu fchaffem 150,000 befchäftignngslofe MsUfchEU-
die Brod verlangen denen man aber sogenannte Au-
tonomie anbietet, bilden eine Macht, deren Kraft
sicherlich einen Ausfluß nach einer RichkUUg finde«
wird, die de: ohe:j1ech1ichste- Politik» anzugeben
vermag«-

Wenn Frankreich die republikanische Geduld
reißen sollte und die orleanistischen Prin-
zen demnächst wieder allerlei Anfechtungen zu er-
dulden haben sollten so können sich die Prinzen beim
Figaro« bedenken» dessen« heranssordernde Sprache

Zlnstoß erregen muß. Eine Abschiedsfestlichkeih welche
am vorigen Sonntag der Graf von Paris in seiner
Stadtwohnung in der Rue de la Vareuny dem
Hötel Galliercn gab, wird förmlich zu einem roya-
listisrhen Manifeste gemacht. »Seit fünfzig Jahren,
beginnt »der ,,Figaro«, haben wir nicht ein solches
Schauspiel erlebt: eine Tochter Frankreichs, welche
den heicuischen Boden "v·"erläßt, um über ein benach-
bartes Volk zu herrschen. Die Prinzessin Louise
d’Orleans, Großtante der Verlobten, verließ 1831
Frankreich um sich neben König Leopold aus den
Thron Belgiens zu seyen. Seitdem ist keine von
unserem Heerde ausgezogen, um sich eine Krone aus’s
Haupt zu seyen. Aber die Morgendämrnerniig der
Erhebung fängt an, den Horizont zu erleuchtet! und
Europa, welches die Zukunft ahnt, zeigt sich so be-
eifert, die Verbindung mit unseren Prinzen zu
suchen als ob dieselben fchon ihre natürliche seitJahrhunderten gegebene Stellnng wieder eingenom-
men hätten«. Und im Vorgefühle künftiger Herrlich·
keit schließt der ,,Figaro« seinen Hochzeitsartikek

Das conservative und liberale gläubige und mon-crrehische Frankreich fand sich ,gestern Abend dort
zusammen, gekräftigt in seinem Glauben und seinen
Hoffnungen. Man hatte dort den» vollständigenBestand einer großen Regierung mit ihren Pr1nzen,
Diplomatem Pan-s, Deputirten, Staatsräthem Be«
akuten, mit der inielligenten Jugend, mit all den
socialen Kräften auf dem erhabenen wie auf dem
volksthümlichen Gebiete. Es war, gleichsam eine
mächtige Reserve, die allen Augen» zeigte, welchen

Flserth uåd wegche ssfpilssmittel unser· Land noch be-
ttzt zur icher eit einer Znkunft«. Das Jubiliren
ist übrigens wohl noch etwas verfrüht. Jn vierzig
Jahren, seit« ihrem Sturz» haben die Orleans bei
allen Wandlungen und Umwälzung-en, die über Frank-
reich dahingegangen sind, nicht ein einziges Mal die
Gelegenheit finden können, sich des Anrechtes auf den
Thron Werth zu zeigen. Die Angst um ihr Ver«
mögen hat .sie immerszaghaft und vorsichtig gemacht,
und so werden sie anch schwerlich in der Zukunft
noch Großes vollbringen. Der einzige größer ange-

gegte Charakterstisg dier Herzog v.SAumale, erDistinderlos und e t nmitten er echszigen ser
jungen Prinzessim die einst Königin von Portugal
werden soll mag man alles Gute wünschen aber
darin« wird Zorilla wohl Recht haben, daß: wenn
in Spanien eine republikanische Bewegungzum
Durchbruche kommen sollte, die Monarchie in Portu-
gal sich schwerlich halten wird.

»

Auch der Mariae-Minister Admiral Aube scheint,
wie sein College General Boulangey vån der Angst
fvor deutschen Spionen bese en zu sein.
Er behauptet, daß-sich dieselben staffelsörmig an der

sranzösischeir MittelmeevKüste aufgestellt hätten, um
das Fluten-Wandrer bei Toulon zu beobachtem
Sollten sie nicht vielleicht auch in Corsica Posto gefaßt
haben, um von dort aus die Uebungen zu verfol-
gen? Admiral Aube hat einem Berichterstatter des
»Voltaire« erklärt, er habe die nöthigen Vorsichts-
Maßregeln ergriffen, um die Verletznngen von Ge-
heimnissen zu verhindern. »Ja) habe«, sagte er,
»den MarinesOfficieren der fremden MilitäwGesandts
schaften die Ermächtigung, unseren Uebungen in der
Nähe beizuwohnen, verweigert. Diese Uebungen
werden ziemlich weit U) von den Küsten stattfinden,
so daß man niur Unbedeutendes wahrnehmen kann.
Jch lege großen Werth darauf, den Nachsorfchungen
der zahlreichen! Spione zu entrinnen, welche sich
thatfächlich die siüste entlang staffelförmig aufgestellt
haben, um unseren Uebungen zu folgen. Hier in
meinem Bureau habe ich mit dem Admiral Brown
und dessen Generalstab das UebungsiProgramm von
Toulon besprochen und festgestellt, damit das un-
verbrüchlichste Schweigen bewahrt werde. Es wird
kein geschriebener Bericht über die erzielten Resultate
herausgegeben werden; Admiral Brown wird nur
mündlich Bericht erstatten, und wir werden die
Schlußfolgerungen geheim halten. Daß wir uns mit
so viel Vorsicht umgeben haben, gefehiehtz weil ich
will, daß Frankreich allein von den Ergebnisfen
unserer Arbeit »und unserer Opfer Nutzen ziehen soll«.

«« Die KvrtgipGesellsch aft berichtet über einen höchst
erfreulichenGesundheitszustandamCongm
Man führt die frühere große Sterblichkeit darauf zurück,
daß man nicht wirßte , daß Mangel an kräftiger
Nahrung, Alcoholgeituß u. s. w. in dem dortigen
Klima Krankheiten und Tod zuwege bringen mußten.

Zur Lage. in Vettern«
Jn verschiedenen«Blättern sind wieder beunruhis

gende Mittheilungen über den König Ludwig zu fin-
den, die jedoch den nnlauterenllrsprung nicht verleug-
nen können. Geigen diese leichtfertige Mache von
Sensationsnachrichten wendet sich nun ein vom
»Deutschen Tagbl.« veröffenttichier Artikel, dem wir
unter Hinwsglassung verschiedener Ausfälle Folgendes
entnehmen: « «

Bei den Ultramontanen begann der Haß schon
in jener Zeit, da König Ludwig den Bündnißvevtrag hielt, anstatt im Kriege mit Frankreich die Neu-
tralität zu wahren, die im Falle deutschen Waffen-
unglücks wieder zum Rheinbund führen mußte. Die-ser Haß verschärste sich dann im Laufe der Jahre,
als der König die ultramontanen Prätensionen, die
sich dem jugendlichen Nionarchen gegenüber wieder
hervortvagten zuriickwies und den Hetzereien der uls
tramontanen Presse, sowie der Haltung der uitramow
tanen Kammermehrheit zum— Troß. die .Reeh»te»·-..·derKrone gegen die clericalen Machtbestkebungen unbean-sam warnte. Nicht nur die baierische ultramontane
Presse betrieb die Discreditirung des Königs in der
öffentlichen Meinung und suchte tbronsiürzende Ideen
zu verbreiten — es war dies die Parole in der ge-
sammten clericalen Presse, besonders, in— dem Utica-
montaiutvelfifchen Blatte »Gerrnania", die naturgemäß
mit doppelter Erbitterung auf den seine Pflicht als
deutscher Fürst erkennenden baieriicben König ersüllt
ist. Waren doch gerade aus ihn die Hoffnungen der

ultramontanen Welfenlegion für den vvrausgesehenen
sranzöstschen Ueberfall gerichtet gewesen. Dis »Ger-

»mania« verstieg sich sogar (anläßlich des Abblitzens
der Ultramontanen ·mit der. Jörgschen Adressej zu

der Drohung:",,Die öffentliche Meinung muß sich
allmälig mit aller Macht in dem Verlangen nach
anderen Maschinisten und einer anderen Regie geltend
machen«. Seitdem wurde die öffentliche Meinung

unablässig in diesem Sinne präparirt Der König,
der zum Reichskanzler in freundlichen Beziehungen
steht, dessen eigener Initiative« die nationale Haltung
der baierischen Vertretung beim Bundesrathe zu ver-
danken ist, er mußte dafür gestraft werden, daß er
sich nicht ausspielen ließ gegen die Reichsregierung
Wer— hätte eine tessere Handhabe abgegeben zur Ver—-
hinderung- aller nationalen Aufgaben, als der mit ge-
wichtigen Prärogativen und Reservatrechten ausge-
stattete Monarch der sieh gegen das Reich noch dazu
auf eine ultramontane Kammermehrheit stützcn könnte ?

Und gerade er versagt der anti-nationalen Opposition
die erhoffte Heerfolgel

Da der Charakter des Königs keine angreifbare
Stelle bietet und die Scandals und Verleumdungs-
sucht umsonst sein Privatleben ausspionirt hat, ohne
einen Makel zu finden, so mußte die nitht sowohl
in der ltiiemüthsanlage begründete —- die ersten Re-
gierungsjahre des jungen Königs beweisen es —- als
vielmehr. durch ein eigenihümiiches Zusammenwirken
von Umständen und Erfahrungen und einer stark
idealistisch angelegten Natur bewirkte Flucht in die
Einsamkeit den Stoff zur Discreditirungdes Königs
liefern. Seine Zurückgezogenheit wurde benutzh ihm
die Herzen des Volkes zu entstanden, seine Liebha-
bereien, obwohl durchaus nobel, und nur der mit
starker Phantasie gepaarten künstlerifchen Begabung
des Königs entsprungen, wurden lächerlich gemacht.
Als nun gar durch die Freude des Königs an mo-
numentalen Bauten — eine Freude, die nicht einer
königlichen Laune, sondern wirklichem Verständnis;
für architektonische Schönheit entsprungen —- die kö-
niglichen Finanzen in Verwirrung geriethen, da war
endlich gpenn auch nicht der gewünschte Scandal
—- so doch ein Etwas gesunden, das, wenn gehörig
breit getreten, sich gegen den König fructificciren ließ.
Und so stürzte man sich denn Zmit wahrer Gier auf
das Thema: Finanzuoth des Königs von Baiern
Die Hauptsache dabei ist: Discrediiirung des deutfch-
gesinnten Königs von Baiern in der öffentlichen Mei-
nung, Untergrabung seiner Stellung als Landeshern
Die Verlegenheiten und Operationen der königlichen
Finanzverwaltung wurden nach allen Richtungen der
Besprechung und Kritik in der allerhämifchsien Weise
unterzogen, die lächerlichsten Gerüchte wurden ausge-
streut, um den König dem Spotte-preiszugeben, und
um so mehr wurde. gelogen, als man wußte, daß ein
König nicht in gleicher Weise, wie ein Privatmann
die Lügner zur Verantwortung ziehen und für seine
Ehre eintreten kann. Was konnte zum Beispiel der
König thun, als fortschrittliche Blätter vor einiger
Zeit die Erfindung colportirten, er beabsichtige die
Wittwe eines vor etlichen Jahren verstorbenen Fa—-
brikanten, der viele Millionen hinterlafsen, zu heira-
then? Er konnte doch den Zeitungen keine Berichti-
gung zusenden, und so sehr ihn der Hohn, der mit
dieser Erfindung beabsichtfgt war, verletzen mußte, er
mußte ihn ruhig über sich ergehen lassen.

Diese mit Methode betriebene Hetze gegen den
König wird noch ergänzt durcb ein sehr schlaues tak-
tisches Manöver. Es besteht darin, den präfumtiven
Thronsolger überall in den Vordergrund zu stellen,
seine Leutseligkeih sein nrbanes,. einfaches Wesen, dem
die Unnahbarkeit des Königs als Folie dienen muß, bei
jeder Gelegenheit hervorzuheben und die Sympathien
des Volkes für ihn zu gewinnen. Gelegenheit, solches
Lob zu verkünden, findet sich oft genug, da der hohe
Herr es liebt, bei tandwirthschaftlichen Ansstellungen,
bei Schützensesten und ähnlichen Anlässeii sich herab-
lassend unter das Volk zu mischen und mit Bürger
und Bauersmann huldvoll zu verkehren. Daß die
Ultramontanen das Negiment dieses Prinzen herbei-
wünschen, ist erklärlich und soll ihnen nicht verargt
werden, wenn es auch nicht zu billigen ist, das; sie
ihm auf Kosten des heute regierenden Königs de»
Boden zu bereiten suchen. Aus diesen Thronfolger
setzen sie ihre Hoffnungen für die Zukunft, in ihm,
der 1871 ihr Candidat zum Deutschen Reichstag für
die baierische Hauptstadt war, erblicken sie das Heil
des Landes, nach — Ultramontanen Begriffen. Die
Aufhebung des Religionsedictes vom Jahre 18I8,

das den Edangelischen — im Widerspruch mit den
Concordate — Reltgivnsfreiheitgewährleistet, wurde
unter der Regierung des FiönigsLudwig von der
ultramontanen fsKammermehrheir vergeblich verlangt
-— unter seinem muthmaßlicheniliachfolger hoffen sie, r
mit dieser wie mit manch’ anderer Forderung —-

und zwar nicht nur auf kirchenpolitischem Gebiete —»

glücklicher zu sein. Wenn also die Ultracnontauen für;
den künftigen Thronsolger arbeiten, in welchem« sie
einen König nath ihrem Herzen sehen, so arbeiten lsie für ihr eigenes Jnteresse«.

ltabemus regem.
——s. Dem in den letzten Jahren durch crllerlei

elementare Ereignisse schwer heimgefuchten Spanien
hat in anderer Weise die Sonne des Glückes gelä-
chelt. Die CarolineniAngelegenheit, in welcher Spa-
nien sich nicht eben schön und klug benommen hat,ist zu seinen Gunsten entschieden worden, mit den
Mächten erfreut es sich des besten Einvernehmens,
und — Wunder über Wunder -— es hat troh des Todes
des Königs Alfouso, trotz der Herrschaft einer »Frau-den««, trotz aller sehr trüben Aussichten und Pro-
phezeiungen und trotz einiger Versuche der ZorillistemCarlisten und eines strebsamen Herzogs keine Revo-
lution,-s kein Pronunciamento, keinen politischen Sturm
erlebt. Und nun passirt ihm noch das Glück, daß
die Hoffnung aller, eine ruhige Entwickelung des
Landes wünschenden Spanier und dem Lande wohl-wollenden Ausläuder erfüllt und dem Lande ein Kö-
nig geboren wird.

Welches auch die Verdienste König Alsonso’s um
die Befestigung des monarchischen Gefühles in Spa-
nien gewesen sein mögen, wie unerwartete Herrscher»gaben auch die Königin Christine gezeigt haben mag,
nichts hat so viel zur Aufrechterhaltung der Ruhe in
Spanien beigetrngen als gerade die —— Erwartung
eines Thronerbem Die Ritterlichkeih die einmal eine
Charaktereigenthiimlichkeit der spanischen Nation — ist,
gestattete es einem Theile des Volkes nicht, der inUmständen befindlichen Königin extrasordinäre Schwie-
rigkeiten zu bereiten. Die überzeugten und patrioti-
schen Republikauer mochten nicht das Land in die
Gefahren eines Bürgerkrieges stürzen, um zu, errei-
chen, was in wenigen Monaten möglicher Weise sehr
leicht zu erreichen war, die Republik Denn, wenn
der Storch zufällig ein MäDchM W VII! KHUTSZPCICMzu Madrid gebracht hätte, so unterlag es keinem
Zweifel, das; die weit überwiegende Mehrzahl der
denn doch nur auf schwachen weiblichen Kinderfüszen
stehenden Dhnastie den Rücken gekehrt und sich zur
Republik bekehrt hätte. Es ist fraglich. ob die Ge-
burt eines Körrigs auch nur wenige Republtkaner zu
Monarchisten machen wird, dagegen ist es gewiß, das;
die Geburt einer Prinzefsin viele Monarchisten bewo-
gen haben würde, es lieber mit der Republik zu ver-
suchen, als das Land auf eine unüberfehbare Reihe von
Jahren einem Weiber-Regimente und allen mit einem
solchen verknüpften Jntriguen preiszugeben. «

Uns kann es natürlich im Großen und Ganzengleichgiltig sein, ob in Spanien ein Monats) herrscht,
oder ob die Nepublik daselbst prvelamirk« wird. Die
geographische Lage des Landes gestattet ihm-irr«-Allgemeinen in dieser Beziehung zu machen was Je!
Bevölkerung beliebt. Allensalls der König von Por-
tugal und die mit diesem jetzt verschwägerten Or-
leans hätten ein persönliches, die übrigen Monarchenein collegialisches Jnteresfe daran, das; in Madril
ein gekröntes Haupt regiere. Wer aber dem Lande
wohl will, muß zugeben, dassdemselben nichts so sehrschaden würde, als eine neue politifche Umwälzung
und mehr als. die vollkommensle Regierungsform zurZeit ihm die Ruhe nützen kann. Wie einem schwerkrank Gewesenen ost weder ein herrliche-s Klima noch
ein außerordentlicher Glücksfall die Ruhe ersehenkann, deren er bedarf, so ist nach all den Schicksals-fchtägery die Spanien seit Jahr und Tag erlitten hat,
für das Land besser als selbst die denkbar besteRegieruugsfotm: die ruhige Fortdauer des status quo

Es ist sehr leicht möglich, daß auch die patrioti

Nomans erscheinen, obschon ihr der Verfasser das
geistige Eigenthumsrecht bestritts Schließlich half ein
gütliches Uebereinlommen des Stuttgarter Verlegers
aller übrigen Werke Scheffeks mit dem Inhaber des
Ekkehard aus der unerquicklichen Lage heraus.

Zur Zeit meines Besuches waren eben die ,,Berg-
psalmen« in einer illustrirten Prachtausgabe erschienen.
Der Dichterzeigte mir mit großem Wohlgefallen die
Bilder, und die iunstverständigen Bemerkungen, die
er hierbei machte, ließen erkennen, daß noch immergenug vom Maler in ihm steckte Beim Abschiede
trug er mir noch Grüße an die gleichfalls am Bo-
densee weilenden Poeten Hermann Lingg und Alfrede
Meissner auf, mit denen er gewöhnlich ein mal im
Sommer zusammenzutreffen pflegte. SchwerenlHer-
ZEUZ Mtmte ich mich von Radolsszell und der ,,See-
halde«, »die ich gleich ihrem gastfreundlichen berühmten
Besitzer seither nicht wiedergesehen. Eine literarische
PUbIkMUvU- Dis kch ihm später einmal zufchickte,
Wurde dUtch ETU Mit freundlicher Widmung versehe-nes Exemplar des illustrirten ,,.Juniperus« erwidern
Dann überbrachte mir ein junger österreichischer
Schtkftstsllek Müvdlkch Grüße von dem Dichter
und erzählte mir, daß sich derselbe leidend und
noch immer nicht gestimmt fühle, sein poetisches
Schaffen wieder aufzunehmen. Im vorigen Jahre
veranstaltete der Wiener Verein der Literatur-
freunde einen Scheffel-Abend, bei welchem das Ehe.
paar Gabillon eine Blüthenlefe seiner Dichtungen
vorlas, indem Herr Gabillon den humoristischiburschh
tosen und seine Frau den duftigen lhrifchen Theil
mit vollendeter Meisterschaft zur Geltung brachten.
Das zahlreich versammelte Publicum begleitete die
einzelnen Gedichte mit stürmischem Beifalle, eine Ova-
tion, die ebenso sehr der hohen Begabung der
Vortragenden, wie dem Genius des Dichters galt.
Einen kurzen Bericht, den ich über den anregenden
Abend in einem Wiener Blatte veröffentlicht, versah
ich in einem Briefe an Scheffel mit einem erläu-

ternden Commentar und erhielt hierauf folgendes
Antwortschreiben :

Karlsruhe, U. Februar 1885.
Hochgeehrter Herr!

Freundlichen Gruß Jhnen und« den Literatur-
sreunden, die meiner so herzlich gedenken. Jcb habe
nicht vergessen, daß das Ehepaar Gabillon zu den
Ersten zählte, die mir anregend und angeregt beim
ersten Erscheinen des Trompeters wohlwollende
Theilnahme anssprachem während damals Andere
vermeinten , das sei Dichtung in ,,Hemdärmeln«.
Bei mir melden stch die Vorboten des Altwerdens;
im Herzen aber beißt es ,,älter, nicht kälter l« Nun,
ich danke Allen, die an der schlichten Knnst des Liedes,
wie ich, Freude haben.

Mit den besten Empfehlungen &c. Buch und
Bild szur freundlichen Erinnerung!

- Victor v. Scheffel sen.
Dem Schreiben lag eine wohlgetroffene Cabinets

Photographie und die illustrirte OctaviAusgabe der
,,Bergpsalmen« bei: der letzte Gruß des Dichters
und eine bleibende Erinnerung an ihn. -

Wissenschaft and Kunst.
Wir haben ein verfrühtes Jubiläurn

gefeiert, wie aus folgendem, von Prof. Dr. Virchow
an die ,,Voss. Z« gerichteten Schreiben hervorgeht:
»Jhre Zeitung vom 14. d. M. hat in einem sehr
wohlwollenden Artikel über meine Lehrthätigkeit die
Angabe gebracht, daß ich am 14. Mai 1856 mein
hiesiges Lehramt angetreten hätte. In» Folge dieser
Mittheilung find mir von verschiedenen Seiten Zei-
chen der Anerkennung zu Theil geworden, welche mich
zu großem Danke verpflichten. Jndessen beruht die
fragliche Angabe aus einem Jrrrhum, den ich nich!
aufzuklären vermag. Jn Wirklichkeit habe ich mein
Lehramt an der Universität Berlin erst mit dem Be-
ginne des Wintersemesters 1856 angetreten und auch
die Allerhbchste Bestallungvllrkunde ist nicht aus dem
Mai datirt«.

—— Neuentdeckte Fragmente des Sal-
lusts Pkdfesspk Wilhelm VLHartel hat der kaiserli-chen Akadenste der Wissenschaften zu Wie n Mittheis
lung gemachj über einen Fund neuer Bruchstücke aus
Sallusks Histokien vurch Dr. E. H auler. Diese

interessante Entdeckung eines jungen österreichischen
Gelehrten geschah in einem, zahlreiche Reste alter
patristischer Handschriften vereinigenden Codex aus
Orleans. Eine genauere Untersuchung der Hand-
schrift wurde jüngst Dr. E. Hauler in der Pariser
Bibliothek ermöglicht, und ihm gelang es nach mehr-
monatlicher Arbeit, unter einem Hieronymus Texte auf
fünf Blättern neue Bruchstücke von Sallusks Histoxienzu entdecken und zu dechiffriren Eines dieser Fragmente
bietet Theile aus dem Briese des Pompejus an den
römischen Senat, jenem merkwürdigen antiken Vul-
leti"n, durch welches der Historiker die Fähigkeit des
Pompejus, die Wahrheit zu seinen Gunsten zu mo-
deln, glücklich zeichnet. Eine weitere Spalte berichtet
über die an dieses Schreiben sich knüpfende Debatte
im Senate, und mehre andere enthalten interessante
Scenen aus den Kämpfen des Pompejus und Ser-
torius -in Spanien, sowie aus dem etfolgreicheu Feld-
zuge des P. Servilius Jsauricus gegen die Pira-
ten. Ungeachtet der großen Schwierigkeit, diese
Fragmente zu lesen, lassen die Ausdauer und Sorg-
falt, mit welcher Dr. Hauler die Lesung vornimmt,
sowie der bisherige Stand der Entzifferung mit
großer Sicherheit hoffen, daß binnen Kurzem Alles,
Was sich von diesen werthvollen Resten des berühm-
ten römischen Geschichtswerkes erkennen läßt, der
vhilologischihistorischen Forschung zugänglich gemacht
sein wird. «

« Jliannigsa stiegen
Eine Moskau« Thee-Plantage. Vor-

gestern, berichtet die ,,Mosk. Etsch. Z« unterm «?-

d. Mts., wurde abermals eine der bgrücbtigten Mos-
kauer Thee-Plantagen entdeckt. Der Polizeiausseher
Ossspow hatte schon seit mehren Wochen bemerkt, daß
der Schuster Larionow nicht bei seinem Leisten bleibt«
sondern sich mit Sachen beschästige, die das Auge
der Polizei zu scheuen hätten. Er beobachtete L. und
dessen Wohnung daher genauer und als vorgestern
sein Verdacht eine bestimmtere Form anzunehmen
begann, nahm er einige Zeugen mit sich und über-
raschte die brave Familie Larionow dabei, wie sie
schon gebrauchten, aus Tracieursskürhen re. gesammel-
ten Thee wieder zu acht chinesischem Umtlmtbektsu km
Begriffe war. Daß das Geschäft mit Eifer betrieben
worden, beweist der Umstand, daß außer einer Quan-

tität noch ganz nafser Theeblätter schon 3 Pud 11
Pfd. für den Wiederverkauf fertiggestellh also getrock-
net, sortirt, nmgefäcbt, mit dem nöthigen Atem«
versehen und verpackt waren. Larionotv gab su
Protokoll, daß er das saubere Geschäft nicht selbständis
sondern auf Bestellung eines Einwohners von Nowose
Derewnja, betreibe.

—- Wenn irgend etwas Deutsch ist, dann istes sicherlich das Turnen. Die Deutschen haben
nicht nur das Turnen begründet, sie haben es auch
allein behalten und weiter ausgebildet. Denn was
man auch in allen anderen Ländern in ghmnastischen
Uebungen leisten mag, ,,geturnt« wird in allen die-
sen Ländern nicht, es sei denn von Deutschen, die
dort sich aushalten. Die Deutschen sind daher auch
berechtigt, die Kleidersrage der Turner zu
entscheiden, obschon die Deutsche Nation in Kleidnngss
fragen bisher keine führende Rolle gespielt hat, zum
Wenigften noch niemals für competent gegolten hat.
Ueber die brennende Frage der Turner »Wie soll de:
Turner sich kleiden s« hat nun vor einigen Tagen
Prof. Eule r einen Vortrag gehalten, in welchem e:
sicb entschieden gegen die Trtcoblileidung aussprach
Dieselbe sei zu auffallend und lenke die Turner in
falsche Bahnen. Man wolle heute für den Körper
eine Tracht, die denselben möglichst wenig behindekq
und werde schließlich zur Artus-Kleidung und zur Cir-
eussTurnerei kommen. Er empfehle dunkle Jacke und
Bett-kleidet, die aber bequem sitzen müssen, als Tur-
nertracht. — Die Turner scheinen aber, wie ans der
dem Vortrage folgenden erregten Debatte hervorging
von der Verwerflichtialeit des Tricots nicht durchweg
überzeugt zu sein. Eine schließlich beantragte Reso-
lution, »die Versammlung verwirft besonders den wei-
ßenJTricotUnzug und legt es jedem Turner als Pflicht
auf, sich in seinem Anzuge der Anständigkeit zu be-
fleißigen«, gelangte nichtgur Abstimmung, da, wie
von verschiedenen Seiten ausgeführt wurde, die Ver«
sammlung nur moralisch auf die Turnveretne wirket
solle und nicht befugt sei, bindende Beschlüsfe zu saf-sen. Mehr wie die meisten Verhandlungen des Reichs-
tages dürften solche Verhandlungen über Turncrsras
gen weit und breit interessiren, sogar über Deutsch-
lands Grenzen weit hinaus. «
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scheg«Repul-likaner, wenn auch ärgerlich über den
Streich, den ihnen der Stokch gefptelt hat, sich mit
dem Kismet berubtgsn UND flch noch ferner ahwartendverhalten. dem Wvhsle US LCUVEÄ zulieb ihre politi-
sche Doktrin einstweilen —- Doctrin sein l·assen. Sie
habe» während der Monate vor der Entbindung der

, Kznjgjn sjch überzeugen Tonnen, daß die Dinge unter
der Königin Chtfliklls sTfUz gut gehen —— warum sollten

· sie nicht einsiweilenvweiter warten. Die Heißblütis
Here» Mk, »die·mit der Geburt des Königs· ihre
Hoffnung auf« einen leichten Sieg dahinschwindens

E sehen, werden jedoch moglicher Weise gerade durch dreseGeburt» sich zu einer Politik der Lhat gedrängt fuh-
lrn Sie werten sich aber dann nicht verhehlen kön-

k W, dsz sie ietzt einen schwereren Kampf haben wer-
E den, als sie ihn früher gehabt hätten, da die Monat«

chisten jetzt pro rege kämpfen können.
Für die Monarchisten waren jedenfalls die Zeichen,

welche die Geburt eines Königs ankündigten, eine
ebenso erfreuliche Botschaft, wie die Ankündigung
eine: Prinzessin sie mit Trauer und Besorgniß erfüllt
haben würde. Habemus regem ! Wir haben einen
König! iauchzen sie jetzt, kein Grund also für Pre-

» nunkeamentos und republikanische Aufständel -—

: Wenn es aber doch zu solchen kommen soll, nun, dann
ermuthigt sie zur Abwehr das Habemus regem, zur
Abwehr sowohfden Republikanern gegenüber wiek anch den Carlistenll , deren Chef durch die Geburt
szufpuspis XIII. gleichfalls eine unangenehme Uber-FT xaschung erfahren hat.

Fk
- zutraut

»» gesinnt, 10. Mai. Die ,,Land- und forftw. Z.«
Iplaidirt mit Wärme für Vkiederherstellung

des eingegangenen baltifchen Forst-
Vereins ,,Es gab eine Zeit« «— lesen wir in
dem bez. Artikel —- ,«in der der baltische Forst-Verein
eine rege Thätigkeit entfalten. Es war in den sie-
benziger Jahren, wo feine regelmäßig abgehaltenen
Jahres-Versammlungen von 70——80 und noch mehr
Mitgliedern besucht waren, wo fast alle hervorragenden
Forstwirthe aus Kurland und. Livland an diesen Ver-
sammlungen Theilsiiahmem wo anregende Vorträge und
Debatten denselben hohen Werth gaben. Freilich,

" unsere Forstbesitzer haben fast« immer durch ihre Ab-
, wefenheit auf diesen Versammlungen geglänzh obgleich

sie mit ihren ost ausgedehnten Forsten einen integri-
, renden Thil der haltischen Forstwirthschaft repräsen-

tiren, und obgleich die Prioatbesitzervon Forsten
« einen entscheidenderen und wirlscnneren Einfluß auf

" die Gestaltung der Forstwirthschaft auszuüben berufen
s; sind, als die meist in abhängiger Stellung und be·

grenztem Wirkungskreis arbeitenden Förster«. . ..

Und zum Schlusse heißt es: —- ,,Es sollte bei uns
keine Anstrengung geschont werden, um die dsrnieder-
liegenden Jnteressen aller Zweige unseres wirthfcbafts
lichen Lebens zu einer kräftigen Vertretung und Le

»·
bensäußerung zubringen —, lasten doch lie Zeitver

drückend und« mahnend genug auf uns Alten,
: um uns auf alten Gebieten unseres wirthschaftlichen

«» Lebens zu erhöhter Thaikkaft und Leistung auzuspov
» neu. Tser Wald nimmt in seiner Bedeutung für die

? baltischen Provinzen wahrlich nicht die letzte Stellungs ein. Und so fcixtver dürfte es doch Keinem fallen,
zum Wenigsien ein mal im Jahre zur gemeinsamen

F Tagung zu reisen und dort durch, Rede und Gegenredes des baltischen Waldes Gedeihen zu fördern, auf daß
wieder ein neuer Zug frischen, geistigen Lebens die
alltägliihe Arbeie des schasfendes Forstniannes durch«
dringe» Darum srisch auf, all’ ihr Männer von der
grünen Farbe! — möget ihr auf eigenem oder nicht
eigenem Grund und Boden über des Waldes Wohl
und Wehe zu entscheiden haben— und vereinigt. Euch
zu gemeinsamer That, zur Belebung und Wiederher-
stellung des baltischen Forst-Vereins l«

«

— Wie wir »aus dem »Nein Beob.« ersehen, hält
sich der Chef der Livländischen Gensdarmerie-Ver-
tvaltung, General-Mai» Lacks, zurzeit in Re-

« val auf. ·
Jtt Iånamcinde wurde seitens des Z o l l- D ep a r-

te nients der daselbst bestehenden d eutschen
Schule eine jährliche Subvention von 300 RbL
gewährt. Diese Sszubvention ist gegenwärtig, wie
dem »Rish. Westn.« mitgetheilt wird, auf die eben-
ddfskbst Mk! gegründete Schule des Ministerium der
Volksaufklärung übertragen worden, in welcher der
Unterricht in r us sisrher Sprache stattsinden

ZW Stirlntiaunthof sind kürzlich 15 Leiter»
Familien in’s Innere des Reiches, wo sie Land
eingekauft haben, ausgewandert Zum Abschiedneh-
M« hsM sich, wie die »Balss« berichtet, eine au-
ßerordentliche große Menschenmenge auf dein Bahn

· hose eingefunden« ,

zu Jursqhiku haben— kükzxich 21 Zdgungs di«
Acke rbauichule mit dem Zeugnisse der Reife
verlassen. Wie der ,,Ld.sforsttv. Z-« Seichkisbetl WITH-ist der bisherige Leiter der Anstaltz Herr Si n te n is,
nach ueunzkhujahkigek Thätigkeit i» de» Ruh-WIT-getreten. - Sein Nachfolger, Julius Treu, sit!
Sohn unserer Heimatlz hat sich zuletzt ein Jahr zufeiner weiteren Ausbildung in Deutschland aufgehal-
ten. Derselbe hat in dieser Zeit die MolkereiiSchiile
in Reden (Meklenburg) besucht «unds»» darauf in der
iandwirthschnftlichen Lehranstalt zn Ksppeln iu Schless
ivig einen WiefenbamCurius durchgemacht. .-

kievah 9. Mai« Zum Nachfolger des verstorbekkxnen Oberpastvrs an St. Olai R. Girgenfohm istin Fder heutigen Sitzung des Revaler Rath« derPqstpx H ah n zuJRauqe in Livland gewählt worden.
St. Petrus-arg, 8. Mai. Die Wi edergeburi

der Schwarzmeer-Flvtte, wie sie im BeiseinSt. Majesiät des Kaisers am S. Mai in Sfewastospol inauguritt worden, wird sicherlich in ganz Nuß-

land den lebhaftesten Nachhall finden. Das beweisen
die Leitartikel der St. Petersburger und der Mos-
kauer größeren Blätter vom 6. Mai, das beweisen
ferner die anläßlich des Doppelfesies des diesmaligen
S. Mai von dem Moskauer ctsenerabGouverneur Für-
sten Dolgorukow Namens der alten Zarenstadt
an Se. Mai. den Kaiser und Se. Rats. Hob. den
Großfürsten Thronsolger gerichteten allerunter-
thänigsten Glückwünsche, welche die heutige Nummer
des ,,Reg.»-Anz.« verbffentlicht Jn dem Telegramm
an Se. Majestät heißt es: »Mit Enthusiasmus be-
grüßt die alte Residenz den heutigen Tag, an wel-
chem das Geburtsfest des ganz Rußland theuren
Thronerben zufammenfällt mit dem thatsächlichen Auf-
erstehen der SchwarzmeerXFlotte und damit auch des
Kriegsruhmess unserer Seeleute. Die aufrichtigsten
und heissesten Wünsche für das Wohlergehen Eurer
Maiestäten und Eurer erhabenen Familie erfüllen
die Herzen der treuunterthänigen Moskowiter«. In
dem Telegramme an Se. Kais Hob. den Großfürsten
Thronfolger heißt es naeh den einleitenden Worten:
»Es verwirklicht sich der als Vermächtniß der Ge-
schichteüberkommene Wunsch des russischen Volkes,
und gleichzeitig mit dem Geburtstage des Zarischeu
Erstlings nehmen die machtvollen Wogen des Schwar-
zen Meeres die Erstlinge unserer wiedererstehenden
Fkriegs-Floite, die Vorboten neuen Ruhmes für die
russische Waffe, in ihren Schooß auf. Mit der festen
Zuversicht auf den Segen des Allerhöchsten begrüßt
Moskau diesen für Russland denkwürdigen Tag«. Se.
Mai. der K ais e r hat dem General-Gouverneur Für-
sten Dolgorukow die nachstehende Antwort zukommen
zu lassen geruht: »Herzlich danken Wir Ihnen, lie-
ber Fürst, und der alten Residenz für die Glückwüw
sche zum Geburtsfeste des Thronfolgers, welches» mit
der heute zu begehenden Feier zusammensällt Jch bin
überzeugt, daß, eingedenk des Vermächtnisses der Vor—-
fahren, die Nachkommen den Kriegsruhm zu wahren
und sich im Falle der Nothwendigkeit für das heiß-
geliebte Vaterland zu opsern verstehen werden«.

Wie eine Ssewastopoler Depesche des »Reg.-Anz.«
meidet, wurde am Dinstage für die Theilnehmer an
den Marine-Festlichkeiten, unter denensfich
auch Repräsentanten der baltifchen Flotte befanden,
ein Dejeuner servirt, bei welchem der Toast auf Jhre
Majestäten mit Enthusiasmus und schallenden Hur-
rah-Rufen, vereint mit den Klängen der Kaiser Hymne,
aufgenommen wurde. Ein weiterer, ebenfalls mit
«Jubel begrüßter Toast galt St. Rats. Hob. dem Gro÷
fürsten Thronfolgerz welcher an diesem Tage zum er-
sten Male in der Uniform der Garde - Flotten-
Equipage erfchien. Schließlich wurde das Wohl der
beiden General-Admirale, des Verwesers des Ma-
rine-Ministerium,« Admiral Schestakom der wurz-
meeuFlotte und der gesammten russischen Flotte»
ausgebracht —- Am Mittwoch besuchten Jhre Ma-
iestäien am Nachmittage die städtische Realschule
und hernach die Wladimir-Kirche, wo die Admi-
rale Lasarenn Kornilom Nachimow uns: Jftomin beer-
digt sind ; auch wurden mehre Denkwürdigkeiten Sse-
wastopoks in Augenschein genommen. Abends un«-
ternahmen Jhre Majestäten eine Bootfahrn Allenti
halben wurden Allerhöchstdieselben von dem Volke
jubelnd begrüßt; wo ihre Majestäten zu Fuß gin-
gen, war der Weg mit Blumen bestreut. Am
Abende war die Stadt prächtig illuminirt und an
vielen Stellen wurde Feuerwerk abgebrannt — Am
Donnerstage gegen 3 Uhr Nachmittags retsten Jhre
Majestäten und Kaiserlichen Hoheiten auf dem Dam-
p-fer »Moskwa« nach Otfchakow, bezw. Niko-
lajew ab, wo der Stapellauf des Panz«-
schiffes »Ka«tharina II« erfolgen wird.

—- Se. Maj. der Kaiser hat mittelst Allerhöcly
sten Tagesbefehls vom 6. d. Mts. dem Haupt-Com-
mandeur der Schwarzmeeri Flotte, Vier-Admiral
Pasehtschurom und dem Preises des Mut-ine-
BausComitås, Ingenieure Generallieutenant Title,
den besonderen Mouarchtschen Dank, und dem Com-
mandirenden des Ssewastopoler Hafens , Contres
Admiral Cum eint, den Monarchtscheii Dank zu
eröffnen geruht. Ferner find unterm nämlichen Da-
tum, anläßlich der Eröffnnng des AlkxiussDockes und
des Stapellaufes des Panzerschiffes ,,Tschesme«,
mehre Ordenwlujzetchnungen vwliehen worden -—

so der St« SianislausOrden l. Classe dem Wirkh
Staatsrath van der Flut, verwaltenden: Direc-

-tor der russrschen Gesellschast für Dampfschifsfahrt
und Handel, aus deren Werft die ,,Tschesme« erbaut
worden; der St. sinnen-Orden 2. Elasse dem stellv.
älteren Schiffes-euer, Capitätn To ro p o w, und
derselbe Orden Z. Classe dem jüngeren Schiffsbauerz
stabssCapitän Otto. «

-— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 30. v. Mts.
zu verleihen geruht: den St. Narren-Orden l. Classe
mit Brillanten dem Mitgliede der französiichen Aka-
demie und der Akademie der Wissenschaften, P a st e u r;
den St. AnnewOrden 2. Classe dem französischen
Arzte R o b i n; den St. StanislaussOkden 2. Classe
den Professoren Gran ch er und T e nrillon in
Paris und den St. Sinnen-Orden 3. Closse dem
DtrSor des Pariser Hospttals ,,Hötel Dieu»«,
Be: u dry. ·

-— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht die nachstehende
Miitheilung: »Im Hinblick auf die von einer be«
fonderen Commission des Ministeritcm der Volks-
aufksärutig vorgenommene Prüfung de! Frage über
die höhere weibliche Bildung hat das Ministerium
für erforderlich erachteh zu verfügen: daß die Au f-
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nahme von Zuhörerinnen in die höhe-
ren weiblichen Curse des Ressorts des be-
zeichneten Ministerium einz u stellen sei«.

—- Dcis Gebäude der Akademie derskünste
soll, den »New-»in« zufolge, im Lauf« dieses Som-
mers um ein ganzes Stockwerk höher gebaut werden,
in welchem neue Ateliers eingerichtet werden. «

s—- Ein großes Werk der Wohlthätigkeit ist wie-
derum N. K. v. Der vis zu danken. Derselbe hat
auf WasfilbOstrow ein großes Landstück mit zwei
Häusern für 275,000 Rbi. erstanden, um in ihnen
ein Kinderasyh ein Armenhaus und eine Menge bil-
liger Wohnungen einzurichten. » -

Iti Chatiiotv ist jener Stiäfling, welcher kürzlich
den Arrestanten Dü st erloh in der, Kirche ermordete,
nach einer Depesche der »Notd. Tel.-Ag.« zu lebens-
länglicher Zwangsarbeit und zweihundert
Peitschen hieben verurtheilt worden. «

Jiir xsinnliind ist kürzlich die Verordnung erlasseu
worden, daß diejenigen finnlän d isch en Wehr-
pflichti ge n, welche, nach Absoloirung ihrer Wehr«
Pflicht, den Militärdienst bei den finnländischen Trup-
pen fortzusetzen beabsichtigem zuvor, zum Zwecke ihrer
weiteren militärischen Ausbildung, auf drei Jahre in
das russisch e Militär abzucommandiren sind.

Lakeien
Unserer Flußschifffahrt ist durch regelmäßige Tou-

ren, welche der Oampfer »Maria« flußabtvärts
unternimmt, eine für Viele sehr willkommene weitereAusdehnung gegeben worden: Genannter Dampfer
fährt, wie uns niitgetheilt wird, täglich um 34 Uhr
Nachmitiags von hier ab und langt um 9 Uhr Abends
bei Kein, alias Liwaninna (zwei Weist von WoronxaL
an. Um« 5 Uhr Morgens läuft er dann von»dortans, um hier um 10 Uhr Vormittags wieder einzu-
treffen. — Der Dampfer dient zur Beförderung von
Waaren wie Von Passagierem für welche Letztere
an einer größeren Anzahl am Embach belegener
Güter und Landungssiellen Stege angelegt worden,
die ein bequemes Aus- und Einsteigen gestatten.

Wie wir erfahren, ist soeben die Genehmigung
eingetroffen, bei der hiesigen Kreis- Reniei eine
Reichsbank-Sparcassezueröffnen Der Zeit—-
punct für das Jnslebentreten dieses Institutes, über
dessen Zwecke und Organisation wir unsere Lesers. Z. ausführlich-er orientirt haben, läßt sich noch
nicht näher bestimmen, doch steht, wie wir hören, zu
hoffen, daß die Sparkasse spätestens am I. Juli die-
fes Jahres ihre Wirksamkeit werde eröffnen können.

Eines der Erzeugnisse derbsten Calibers aus der
Periode des damals noch mächtigen Offenbachsschen
Einftusses, die weltbekanut gewordene ,,Fatinitza«
von Suppö ging gestern vor fast ausverkauftem
Hause über dte Bretter unseres Sommer - Theaters.

Wenn uns der musikalisch äußerst dürftige Gehalt
dieser Operette in manchen ihrer« Nummern gestern
Vergnügen bereitet hat, so dürften wir es dem Unt-
stande zuguschreiben haben, daß -meist wirklich hübschgesungen wurde. Ja dieser Beziehung müssen wir
in erster Reihe die Partie der Fürstin Jlona nen-
nen, der es sehr zu statten kam, daß eine so tüchtige
Kraft, wie wir sie in FrauHove wann-Körner
besehen, sich ihrer annahm. Jn dem hübschen Quar-
tett des 1. Actes, dem Duett mit Elemår im Hareni,
dem seiner Zeit, man kann sagen, anrüchig geworde-

« neu ,,Vorwärts mit frischem Muth« u. s. w. drang
ihr synipathisches Organ effectvoll durch und brachte
dasselbe alle Nummern der Jlona zu voller Geltung.

Einen ganz vorzüglichen Elemär führte uns Fri-Feuerstacke vor. Keck, überinüthig, durchweg ge-
wandt, führte sie den fchauspielerischen Theil ihrerRolle mit Vollem Erfolge durch und vermied mit
Glück die gefahrvollen Klippen, die gerade diese Dop-
pelrolle so gefährlich machen können. Auch dem ge-
sanglichen Theile wurde Fu. Feuerstacke mit ihrem
kräftigen, sytnpathifch klingenden Organ und .ihremgesunden, ungekünstelten Vortrage völlig gerecht. So
war gleich ihr Aufirittslied ein Schuß in's Schwarzr.i Die originelle, belusttgeride Figur des Reporters
Jui. v. Golz lag in den Händen des Herrn Sie g e -

wann, der sie äußerst gewandt und belustigend
DREI-führte. szSein Auftritts- Couplet trug er mit
unglaublicher Zungenvolubtlität und komischer Wir-
kung vor. Die Harems -Scene enthält ja an und
für sich ein solch' erdrückendes Ueberinaß von »Vi-quantem«, daß es völlig überflüssig erscheint, dieselbe
Udch stäkksy d. h. bis zur Ungenießbarkeit zu wür-
zen, wie es gestern durch die Herren Stegeniaiiti und
Uhlig mit ihrer choreographischen Zuthat zum ,,Kis-
knet«-Cvuplsk gtfchah Jm Uebrigen vermied HerrUhckg it! seiner Rolle als« Jzzed Pascha, die ge-
wshnlich Veranlassung zu gröblichem Outriren giebt,
mit anerkennenswerther Beflissenheit jede Uebertret-
buna und erzielte gerade dadurch volle Wirkung.

Der Graf Palinka des Herrn Köhler war eine
durchaus acceptable Leistung. Wenn auch Herr stöh-ler in feinem Auftrittsliede weniger bramarbasirenund mehr dafür hätte sorgen sollen, daß ihm die
Töne gleichermaßen written, wie Panduren und
Kroaten, fo führte er doch im Ganzen seine Rolle
gut durch.

D« Chor löste gestern feine Aufgabe befriedi-
gend, die Frauenchöre im Harem gingen sogar sehrgut. Das Orchester begleitete sicher und löste unter
der» sicheren Leitung des Herrn Wilhelmi bis aufeinige Sxbnißer im I. Arie feine Aufgabe vorzüglickr

« Die Ausstattung war gestern eine verhältnißmdßlg hUbichsz besonders im ersten und letzten Arie.
s—-.

, girrt-licht Uathritiitein
Universitäts-Kirche.

Svtltlktsg Cantatn Hauptgottesdienst um l1 Uhr:Vlbklftfh Predigert Prof. Dr. V o l es.
Collecte zur Verbreitung der heiligen Schrift,Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr. .
, Predigert statt. the-di. E. Bloßfeld i.
Donnerstag, den 15. Mai, um 11 Uhr: Dank·

gottesdietist zur Feier— des Krönnnasfcstesx
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St. Johannis-Kirche.Sonntag Saume: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.Predtger : Oberpastor S ch w a W.
« Donnerstag, den 15. d» Gottesdienst zur Feierdes Krönungsfestez um 10 Uhr. «—

Eingegangene Liebesgkzhkm
Für die Bibelverbreituiig am Bibelfestz 25 Rhh10 Kein; für die Armen von Frau L. W· 4 R»

Mit herzlichem Dank W. Sehn) arg.
SonntagJCantate : Lettifcher Gottesdienst um 12 Uhr.Predigen O. Krühik

St. Mariemitirchr.
Arn Sonntage Carus-te: Deutscher Gottesdieiist

mit Beichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.
Predigerx P. Willigerod e.

Estnisrher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
9Uhr. A.Willigesrode.

Am Donnerstagz d. II. d. M., Krönungsfest
um 9 Uhr.

Am Sonnabende: Estnische Beichte um 4 Uhr.
St. Petri-Kirch e.

Sonntag Cantatu Estnischer Gottesdienst um
10 Uhr.

Donnerstag, den 15.-·3Mai, Krönungsfesh Litnrg.
Gottesdienst um 10 Uhr.

I e r r n r V o It
London, II. (7.) Mai. Die ,,Times« erhält fol-

gende Depesche aus DaulatiAbad vom 14. (2.)
Mai: »Die Grenzregulirung ist bis zu zwanzig
Meilen vom Oxus befriedigend abgeschlossem Die
Commission begiebt sich in einigen Tagen an den
Oxus zur Prüfung der Chova-Salar-Frage, welche
etwas Mühe verursachen dürfte«. ijVielleicht ist
Chodsha-Salih, der Ort am Atem-Durst» gemeint)

Darin, 18. (6.) Mai. Die Agence Havas bemerkt
der Blättermeldung gegenüber, daß die Regierung die
Priuzen auszuweisen beabsichtigtex bis jetzt sei kein
Anzeichen vorhanden, welches eine derartige Behaup-
tung rechtfertigen könnte.

JklodtidJA (7.) Mai. Die Taufe des neuge-
borenen Königs findet am nächsten Sonnabend Statt.

Seligkeit«
der Nordifchen Telegraphen-Agente.sr.
Nachstehende Depesclse hat, weil während des Druckes einge-
gangen, nur in einem Theile der Auflage des gestrigen

- Blatteo Aufnahme gefunden.

statuten, Freitag, 21. (9.) Mai. Morley bean-
tragte eine Bis, welche die Giltigkeit des am Z.
Juni ablaufenden irischeii Gesetzes über das Verbot
des Waffentragenjs re. verlängerr. Parnell wollte die
Bill nicht beanstandem betonte aber die Nothwendigs
keit, daß dieselbe in allen Districten Jrlands gleich-
mäßig angewandt werde. Es entstand eine lebhafte
Debatte, in welcher Chnrchill erklärte, daß die Oran-
gisten Ulster’s eventuell zum bewafsneten Wider-
stande berechtigt seien. Gladstone trat dieser Be-
hauptung entgegen. - g

London, Freitag, »2l. (9.l Mai. Die »Times«
und andere hiesige Morgenblätter begleiten den gestri-
«gen Tagesdefehl Sn Mai. des Kaisers von Rußland
mit einigen Aeußeruiigen des Mißirauens im Hinblick
auf etwaige Eventualitäten in der bulgarilchen Frage.

Indessen, Freitag «21. (9.) Mai. Das Oberhand
hat das Landsiurm Gesetz einstimmig angenommen.

Zäihein Freitag. 2i. (9.) Mai. Das Ministerium
Valvis dimissionirte Das von Trikupis gebildete
neue Cabinet ist heute vereidigt worden. Mit dem
Vräsidium im, Calsinete vereinigt Trikupis in feiner
Hand auch das Ministerium. der Finanzen und pro-
visorisch dasjenigedes Kriegessz —- Seitens des
Kriegsministerium find die Truppen angewiesen wor-
den, nach wie vor fiel) in der Desensive zu halten,
einen eventuellen Angriff aber mit bewaffneter Hand
zu erwidern. »

Die Türken erhsfneten gesiern dieFeindseligkeiten
an der sksrenzebei Deneros (?) ; die Griechen nahmen
mehre tiirkifche Positionen ein. Die Türken bereiten
sich vor, in Thessalien einzurüctetx "

Uiliolojtlty Freitag, 9. Mai. Ihre Majestäten sind auf
- dem Dampf« ,,Eriklik«, von Oischakow kommend, heute

gegen 5 Uhr Nahm. hieselbst eingetroffen.
· Wilniy Freitag, 9. Mai, Abends. Der Circus

Ferroni isl am heutigen Nachmittag niedergebrannt
Eiliche Thiere, darunter auch die dressirten Wölfe«
sind umgekommen. - «

Sage, Fasten« 9. (21.) Mai. D« Füsst hat
heute seine Rundreise durch Ruknelieti beendet.

Die Opposition in Rumelien hat eine PWVTCMW
tion an die Bevölkerung erlassen, in welch« M«
aufgefordert wird sich an den Wahlen, zur Sobranje
nicht zu betheiligem «

illsnrslierichl -

Rigaer Börse,7. Ist« FFSZJJDKJJBTät V""«’ff"«·"’·tF-?Z : : .· .' T—- zgz kggo,- . 1879 . .
. .

.
—-

594 Lin. Pfarrer-risse, gestand-b. - -
—- 10172 VI»e,- Livr Se.Hyp.-Psaudrriefc-- « « : H, Igzis

HZQ Karl. Pfdlm . .
- «. ««

ex Nie.St.-Haus.Pfant-briefe-sinke-ds- —- 103 100
es» Nie. Pfand« d. Hvpvtb—-Vet- 10184 W 101
o« zeig-Don. Eis. um. . .

. «.
— 10072 9972

Nin-Dank. Eise. a 125 seht» . .

——
— 16672

g,- Wjkum AgpPfandbrtefea WAR- -- 102 101
« Statt. Ldbk·-PfTUDVM7« WANT»- - 10292 10172
,

» Für die Redaetion verantwortlich:
Des. E. Mattiesem Gerad. A. Hass el Matt.

s« s « « «iioasgsliergI.l’r.,,llotelclel«russe .

Seite« neue. Looie schon von hsil II. an, laut. Service.
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O OIWØ Wird in der Turnhalle ein F«
· l o« E«. ·

sonnen-end. d. to. nei nz«A »E)rc)ff nun ge SUMMPTETIJEIIIEIMonu- und JUsIcUMcUiUI·zuni Besten naieisstuirungstieiliikitsgek sinds-sendet· abgehalten werden.
»» ganmwend d» m Mai Vorstellung Nr. i: »e-ie yet i»l; spenden zu diesem Bazar werden noch entgegengenommen

·
,«

,

· Here; entdeckt« Lustspiel in I AcLt
. » t de» Mühlemstrasse Nr. 5. Die Dtrect2ott. lötztggtvsttexin Hierczufgtitit it; Yiålchctsaatra-Vgl? 7011 Aufs« d B··

- 9es Mars I· IttaBs· «·· e OF· · in 4 Arten von Rudolf Kneifetsällgckll Jlcsunter gefällig« Mitwirkung . i« ——«

«

geeinstek iiiiettenten ». d. Theater—
Gaponer i d stituin·3 un n ii tt I. k n DIE« TZs,kst·H;UIIjgIF-A8; »Fig3r3sHo«« ·o««d d «« t ' t onna . . as i- ac tni as. ine iusta rt i ö «· F! U TIERE. Ost-M·«« «"O.L?Tg?."kekTIF"eeT?T-k «« ääetrtkkilåenkai et. ...... H;...»k...e. «« E GzkJ9H sc s i IF;sgxzksgkgtxszkzkschkgstggkklekxk »« M«
» .

. gge. MuDer Ertrag ist zur Tilgung der E« UID,·bIJ,a.
· Von Mozart·schuld sitt« den angekauften Flügel ———————————

·

mlt Anfang «, e; Uhr»bestimmt.
. «, - o - Musik, Gesagg und 2

E»Hm-»; ei« n»- neeede 91Is-jgz9lg9· Is-»,.»,,.,... «4,,,k.,-»-.,..3.. g . retten.
, Entree 20 Kop. s. Person. . - g

·
Entree kiik Dame» 1o Kop, Niehtmie De: VinevVeeknnf findet in de: Ha:

.......»

· »Ich habe die Ehre, zur geil. Kenntniss-nehme des P. P. Pu— gliedek und Fremde 20 Kop. lung des Herrn» W. Jan, Kahn-SiPxvgksmms blicum zu bringen, dass ioh in meinen Geschäften ausser den Fltlskllllg 6 Illhk Uachitiiltugw
. . .

. . ..
. · —sey-»?«i2::.«i.:-s:-.«K«?T!:P7i:»Es«.;-3-."-.-:ssiä-«7;sit::E:«E:es.»t; «--:"-s;:««»! in meinem PreisspOourante enthaltenen Sekten Weinen wiederum Dss 70IIst8Ud1gS· Pwgtsmm Ist Mk·l. Ouverture .... . . .

. Leiter. h l h b dl b d . e d. fh! » den Akliohen einzugehen. Gemeintg» wälze» aus dem »F«,ld-
«

er a ten ae un as eson ers preiswiir ig emp e e.
ol» v kst d »-

3 DprFdiFerfß. . Ethik-»l- Mszlssssksts Nr. 6 weisser Bordeaux e. 45 Kett. pr. Flasche. —..-·.——..·Z.—L.—EUL«—. KTCWZJ GYIVS
· G ces all II «

· . ··fulrsllllännerscgor und Nr« 7 Rmssllag z 60 KOP Pks Pl·
Bleeh-lnstruinente. . . Sitten-· Hi! Z do. å 100 Kop. » 0Z« ZVEIIISFFOI«FTEOOL. df« Nr. 1734 Kaolietiiislcojti e 85 Kop. pix Pl. e l? h IF» h. ein ern ein. ie- r

»

. Imn I» s z, - ZUJ zrenne. ..... .

·

. . isten-esse. Nr. 13 Derbeiitskoje e45 Kop. pxz Pl. St · h Ouanä her» ern· P« l;
l« Pl)

a. und i» »wenn-Einsehen e 150 nor. Zum THE« DE. M P Cl« T« YOU«-6. Ouverture . .
. .

. l. . . Eeineckotszf - Flieh« ZU blulgen prelsen Äspililltlilcksp llolzlstlccki. DIE» peesieoihiiedszzsxk A. Kasarlnow. Enden-d Fried-sich. Bisetidsilistscbicocv- or i,
-

Fk ·,»«,,. .sDichfiiingtzliou Emil Rittern-Zins. «
Z. Frühlings Erweckten. » » . . . » . - Haus— Beet-neuen.Lied für Waldhorn .

.Bach.
e. Frist-i- in die weithin— ist. g

aus. Marsclsö kiär Pä- x z »,zz-tk«w . . «h «
. U« IF. ,»;,·7"· J ..s"3«;«j»k « ·ne« m· ·· T« «

De» einepvzkieeut endet Finerlstnnde I: »; », « »

g
» . k «» »» » »»»»»» »»»»»« »»» .»vor dem oncerte an er »ea er— Ei; » » J , o . -V «» s« ·« ·«« ««

-

»»«»,».»»»»-

..—...—..03sLsbszomita i Specialitäten für Confection und Wäsche. - Specialität für Corset- und -
-

«-Schtrmfabrtcatwtx - Spectalttat fur Schuhmachew und Portefenillearbetten W- »« .· ». .
.

,-

! -» . ~J.-,F.Pullilllilt itllllilllllllstiililllllil Spectalitat fur andere gewerbliche Zweite. l
vsxseieiiniss status. llsrinann Bernhard, Lein-le«

» , T. M . . c I i» v. «lnn: tcn- ii ina chntkn m. a e c an cc Lin-III« nn iBU. · · h I hch g A g« - ex« ehe« te» meinten« Entsinnst-Ihn- tsensseie »denn«aber-ishr undrot-stir- « « . · t 14 J;-Dreelislerineistgr Bcatl Ektlniann E, es,
VOPM - ksllll

i« sie-esse ins. 13 « ILE..F«’JTZZ«Leg-vie PUCK-sure. "
zllclllvlell-Ällclilull. If, HII,ji«-» z«· ' - ««

, s» ask-i« ei e» sie-« F« sc I««n« M t- xt« Odem-set«» sexmehend de» eeiidei is. Juni) Bklk
»

Rechte Iteyermatkitfche und schwedische g · ZZJ..Z.·,EZZ»...-. · ·MISRJFFWJETO Caiiieiiibekt « SOUSVI! und scssselsscclucä ex.h ·
' s · « lie egossene und gebrochen(- empfiehlt TZ.ZITL.-T.«»ZL»"«TL"ILTL"«.;.Z JZT.-;.?-"«,.C.TZ".T-.TI.;.

.
.

. Ehe-ster- ljniiisetier als sssssttkssssss - g
. ..auk der Bisenbahipstation ltaipiais in Bd e

O

in. . ÄUIIVXTU Ellckkcc . ~»;·»»·,,»,,,·,;«»:.E»,
- wsssä sitt-J U. «. Fislwkcxx Mrlzxzksäsi ’..-;in iesem s« r: «

. ———————— «-·s"——«··«——————-———·—-14 sites-e, i Jehk eit - . » l· aI s IV; . - ,III; DIE«
«

»»
,Hitze« F Hsks »F»- sssgssd

»
(- WEIZGI » » . z Kinderwarterins! 111 ar a .

· , . - « . -

Die aus St: Petersburg uiitl Eelsingi .so» s»- kssgks sskssslxspdsn ZZFFI Noiiolidttsk die beste gdockienschtitt für häusliche Erziehung. Gesmtdheits -langen rec tzei ig in aipiais an. . » . «. .z, acnm « g»
: .-

zuge sowohl nach St. Peter-barg als Roqaszrol-t· s Hekatlktsstben unter M wir nng Hskunätsäätzagvgetb - «nach klelsingfors zuriiekkehreLT z; , » Ychttsz lahramw ......... z; . låeh mxt Itzt-ei; odertVers-Ideen· Tliermit bringe ich dem hochgee r·- - .—-" . . N a E» z l z, h v dst nssschxsfksteqzk Um, Sckzkjfk I USIIS s
»

Cl« Cl! UU Cl· - - IV«
te« Publioum DPVPYVS Zu« SCFHHISVP sszhweizejs solltet» stelleriitkeii iircnicizegiitivciilhutxiijtvilliusiiciideiiietitiirigipitiierpisatiieslFeitilleton, Ausweg: i llllattieseiliss Buchdr. u. Ztgesplsxp
Kenntniss, dass ich auf Wtmsjsh OF» -

’

. von gllgtzmesnem Interesse- Pvstkatfktzzstzi THOSE«- UFVIIZIHIHZEHFJTEXJHHUZFFZ Kuzskzdlsskzflsgk ; Ll;—————.-.»Um· Seehkten Kunde« mmh viel· usw· V im« Ei)åiixgiiiiiskMsptiscFiiiiäbegiiiiEtiiiitFsFaäriiiidenKochkiitist pMeiiiZiniscits, Zifindunqen unt; EJm Unterzeichneten Verlag« erschien«dergelassen habe und halte am kam. l - o·elineiunütziucs.t JedYNummet enthält ein Pteistäthfeh - · · kst in TllcU VUchhaUdlUUSeU ZU habe«sten »und modernsten « » s «

- ·« Die »Flllgkmeine HanYrtxtiku-«dritiittg«« erfcheint wöchentlich in»B Seiten größten De»s« he; « Fpkmqtke um, kenn für den « rets von Mk. 1.20 pro Quartal durch jede Buchhandlung z» · - ·en« c, ÅFCEPCUMM M P·.-..-st«nstalzsbitzvtien wektismi wetzen entgegen-ersonnen «··· « ordentnche Clmlvroce- » « « o .
·

;
—-«-· e e unser! er en xe - · · -«· ·Yokräthjg Wie ich auch Zgpzkssqksq ....-——-———-—-——-————-——-——--·-·-·—···«·· Hi— Hpchachtend sz l, nach llvlandlivczinem Landrecht

in kiirzester Zeit tiuskiihrs Um ge· -« I; di: Okklqggjssqnfjkung - « Dr· Osnmw SchmzdhUsigtss ZUspkUOh Dltkssdislshkullssvoll o
«

. iver ät otpat111 lISI J. Pack ·- Zn Bestellnngen empfiehlt fkch
» L «« « ’L-..g Esvlsdlgssenssp Nr· 1« onst-M«

. E. Finger? Buchhandlung. siiizkoß ed. ndoblSeitenk....—....-:..--..——.—————————i——. Im· Jteymujsp sz » g . E Pre S bitt-eh. 2R. 67 .op.M C ——————————;—————-—-—«·—·"·«··· C. Matttefenskl kc U Les« m efjqschkjk Ei» warens-wisc- 1 Eiss- M Ists«- Issss s« ! ———-——————————-

spitzen und seiden-eng werden tgiöziiiisoh ·« » « . ·. - . sl; e dPwasohen Aspxandek·stka««·9 ’W« VII-EIN« kmch ZU habe« bat— , ··

fiir die Ferjen empfehlen Oberlelirek « ·

EiIIl(IIis C tI P- l· c c i I Ei« Zu« CVVEUCUCYSTCCCIIVO di- in die Feste-nieste. Nr. 4 ein smit guten Zeugnis-en, . der mindestens
zwsjspäsvlg gut kshtsu kann, tindet ·- · e von s Zimmern mit Veranda, Benutzung mit: en. 5 Rot. Inhalt. Gegen Belt ·bei gutem Loh« zum Herbst dtklluug

- und sonstigen Bequekxpl nuiig abzugeben Pastorapstr Nr«E——..—————s?«"«CNINUICDCJ . sz . Alls-Ost!- Nks 7-.-—.-.
. .. . iiehkeiten ist zu vekniieiisea Gerte-we- s «Ei«»"Z"g·tTielTe·l-Fe-TF·ITEITFITET ·VOIU U« d« H» wml kräftige« m Vekschledenen Farbe« Ein wenig gebrauchteth 8Uk8kh8I· stix Nr. 19, Haus Pastor Kraut-te. » gefunden in der Jaiiiaechen stiu l? ·«

voii 1 bis· 200 tenes gen die lnsertionskosten abzuhol
- e

« Baden-Bist. Z, Z. Stock, v, ll—3

h o an— «-

-
«)

· Z— .TPHSJFZFITILIHJUZEIIIILTTI soggeh par— g E. Yutltticscll«s. vsllsz N; S· Z:ERSTE II! ;—6 VIII-g Alle-e Er. 12. «« A es«
·- o sten-e, urc en o spspjj "10 Werst von Dei-nat ist eine u vers! sFur ie ouiiiierinw a « b für das mir zurückgesandte mir-T· -Ei H Sdmmctswotstssttsc »Es« Im« kTOIET. l. ein Walde und Wasser gelegen, zu . .

.. C, Jus.steht zum Vskliaui Salz-strittige Nr. l. vergeben. ·Zu erfragen im Gesinde
« ·

·- nach Rpigatwird gesucht. Naheres
Zu erfragen beim Hauswächter.

·

Mann-n, in Mart-sinkt. mit Sekten u. ein klugslßluinen-str. 2. auf der osts ation. · Bnzsisenin i
« a«»,»«,,» kspqzYpzd z. g,p»,»,» m· U» Use, « · " Dritt! und Verlag von E. M att iei en. ·

» ·
»

sitz« eine Todes-Witzes» at« Beilage«



Beilage zur Illeuen kllötptscljenBeitung.
!08. Sonnabend, drum. (22.) Mai » 1886.

· · · . - In Folge der Liquidation der Da der
- nasses-tin«Von Einem Cdlen Rathe der Kur.

llorpatek Hollsllakvgkßjgs
· ·

». Stadt Dokpat wird hie»
· . h» - an in meiner Handlung nur noch seht·l serlsegekannt gemacht daß das ali des wlkd das de? vesrem ge orszgelsor lcurze Zeit dauert, 80 WSTCISUbVOU Um!

d r »»
«

«· ««

-: d R· asc en trasse su l· ll Waaren zu esonilershin« TM Z« Stadtchell sub Nr« 8
« Eb« t eils au Kir ens

« uf,
··

«E. aukkelegxna hdem gaufmddiiii
k - s« ·

.
« « zeigt» enommenen emi- Mstlgs a« S»

.

·—"""«"«·"«

--
Ltxxlsxxszzplizfkiihnkigiieg gsdhrkiiilipie addii z« dem am U« u« es« Um. lass ———————.nM g

Hofger.-Adv. s. Diesen. I Damen-Manteler
———————-————————-—————i z ertinentien öffentlich verkauft I. Flacl!I· e l! I! e it— Moderne

· e sAppde soll Es Werden demnach L d dR D·stance 2Werst Vierjäh- Trlcots u l a«w« U -

. okk kii Pf de eiiek du ek uu seen-·· F ..

«

-
- ·Kattfllebhaber hletdkglkch atlfgdefllrdåtx rige 16FOHfukrd· kiizjlbtjäåirkgä 172 Pfund, PTTSZFEIITTLFLSUTL åiätåixekksxguäsk Plaids UHUEHIPEZZIJIHS sehnen«

-

« U! or«
» ««

· n
sxch ·zu dem desha auf FU stuten und Wallashpsser Eiiskvrs Er— und Kuisland gestartet oder zu Ren— zu Anzug» und ZHYZMUHUIZIFY weiden ·au dagr z·(·2sg·s·t··········· bimgek
Mal 1886 anbemnmten kntelydsp agderdlijialååttjlaseiilid alic Pfd. elti3a. Preise: erstes Pferd 300· Rblq Zweit-CI oslllcll—scllllilskkisilick- sillffc 11l aniäsirztilstdlgtlzelin gWlc VTMAUFFTUE zu. beglokkttttllietttlaåg Bfsrcig 100 Rbl., ldinsatz 40 RbL Halb Reugeld Zu nennen bis zum»23. Juni, wolle und aalhwonh Zephir· am· -

H« zweite« «F« Hrmlne ·« Mittags 12 Uhr— renne, Zitze, weissen caclieniir und ·Um 12 Uhr m Ein-es DIE« ll«T«uChT«« e n « sz n·
dsk z », Alpen-ca, fertige sowie nach Maass'km Zimmer emzu n n

.. . d Hengste un uen ·v ·. »An· ..« uädz Ueberbot zu verlciutbareii
d . Jlscsesuåjenäjkuhfxx mnigsltklefkiloiensz Fvezkoiisfnenkeijahkige i4O Pfd., vier— apzufekklskngå confikmanueUnd sodann wegen des Zuschiags
·· ··1·"·c·2·i··g·:i ·r···;1 Pkd künkjzhssjge 172 Pfd., sechsjåhrige ui·l·d hd7:-·i·jb··e··1-··1T·i·3···k·k·f· ZIIUS empie

N s Gorusohkjn mit; guten Zeugnis-sen kann sich ländl-.
·

··

·«« · « - dst I· l.
· .

·2·- L ·

wette» ankizidtvcålridiililsss Erd-Les«Ffskdeijjlzlotiidjpåfzlwkalieers Fdjikckilänzliiziszhtdxlöislddkurfglr der» Pferdezucåict Am Grossen Markt Nr« H— de« Peteksburgek S« ZEIT-LIE-Dptpat CCU C «

· « 111 D , » . ... · Pf d , EÄnsatz -Es« Nat« im: W« gis-IF:kxksuzsmsgkklgiisxePresse-Er; di. neues-aus«» ed· · .
.

et « anz g . « V .JiistiFs-«Z«:«rg-smss1·tss- Ist-ff«- 1II— sIOs I» ! szk O«« «« THE. KWEIIICIEI sclles alckOtien fur Hengste und ·stuten aller Hunger· unåi Uzctkzfd se·i······÷···g·· . ·

···· to Diåtaäkzgrs gzkztw VF·k-···1·J·E·1·T1ZI···1·I·(T··LD·J.,s·:1·:·i··8···k;H986 auf anderen Bahne·r·i, wekdgn entgegen genommen ausser in der Niederlage am Bainlio e» un - 7
«

.
A« Um« .

- nunF Von Einem Edlen Rathe der Kur. ·1·.-2··i)fd. Fing» E;s··i·;«:.·s···i-··keii;i··:···fkåk·s· då;······en·-···:- E····÷··· Einwz 40 Hm· Ijusmchkn Ekauhksk cgn P· as! ·
By·- ·

·

In I) . - -
-

e II -f Mchen Stadworpat wwd hiiirdlirch GTnZYs Essig-M·- ZU 111-»Es« VI« M! ll III« DER-is« «W«gekatxlgt Zjezgjiacchtnntfacfn ais-In fkkltxliedgi d lv·l«Ia o h r e ist? e ils-es ehcueue Hengste D:- Lzcoxki.tz BshxmenthaslfscU - · . .

· -«
- Kurland im a TSI g ·

«

. If fii Eh t Liv und ·
-

de« Tagen« Nachmlttags von 3 Uhr und gtuetldnjl Bjistanscs lVz Werst Gewicht-·: Hengste ,TE(iT--Htfd«iiektll?liifl?»ab in dem an der Alexander-Straße · d Preise: Ekstes Pferd 300 Abt, zweites Pferd die a« e
·· »·

··· ·· um· ·· KHOJZHCMSU
·

-
« B d 130 Pf

· H kzid Zu nennen bis zum W. Juni, in Pulvetlokm -1· »2 3 , l h
Un Hause S. delegenetl U en· Sätze. Einsatz 20 RbL Ganze·- ezfss d·.···· P········· gemeldet· Ende· dieses Käse· und allttszktaksze », -4-Llk9k-F as(- en- Mal« W. Inspspenten Kaufmanns· Mitte-Es T? Zhriuctwerden weniger

huite auf Lager. .L. Hdstltigck- der Rcst Rennen nic s.vaiil·a·en l· e n n e n· . · B.Wayrenlagers desLetztereämelp f Gebrauchs ferde nicht unter fünf Jahren, WSIOIJS Besitzer« · Frasse-« Mai-Ist·bletllch wegden · gen » oder Kurxkand gehören· Hekkenkcjtelh DISVAUEC :- TFTSS —·s—sp··———. Zum .er au wer enge an· :m· · -,· d· P« szmjährige un« älter» 180 P« preise, », es »

»·

.s: Spisenz scidcUc Bande« Knppfh H louonfxtkllltgxweites Pfizrsiie die Hälfte del-·Biri·sätze.l··lil·iFi·s-atz 30 RbL Ganzes si« Sii steten, Perlen; C·jnåvas« START« Reugeld Zu nennen bis zum 23. Jutrii·,· Mitte-T;- ·sq akie al· e
-P« Wollen, Schsoppen m! orpora ion -

vl aenne a a l. l
·

-

·

.sssppsss u» sssschssdssss Es«- osssii
; lanterielssz Taplsserlh Und Splek braucht sind upd Mr Pjquelknta Mk) gxnsldiin Fsciolliizgilinds Jalgtdhorn und 6 Bibl. in IF iU U r III! d«i Wanken. denkt-Unten. Distance 2 Yeks . Ante» Pferde· Zu nennen am Pfosten·

· ·

· ·· ······ ··· dwsem

«« Dvtpah Rathhaus, am 8. Mai. 1886. dem ersten und 10 ZU« am Z«
·' CICIfII C. , Das Ostseebad und die curanstalt Hangö in Finn an· ·E! ·· band· c·F « ist«-». + USUTTMUT . vlls II CIIIIcntuI· l« a« a

»« Hpk Jahre vom Z. (l5«) Juni bis zum Z. (15.) SOPCOIUVCV als« ou«« NV-..1..1........04-· Fixste- Pkekd 25 Ehr, zweites Pkekd 10 kein. zu nennen am Os DE« deines; sein.
· b l. « di« Anstalt »« d» ~«Hjszh«k,»·

«· Po« dem VodtespGericht der Kap
Das ständige Comite des Revaler Vereins zur Förderung de« Pferde·

· NVFUMSIFJSZTIXZFSSJTTULSTJLYZUET’Cis-Tand« und bietet; de» gzzuszhggdggserllchetl Stadt Darm? werden a·m szuoht und Renpen besteht auslldem Gouverneur von Eihstlanch Wikkllchen glitt; Vaortsthedlkz reiner, frischer seeluft, sowie auch weitausgedehntc spazier-Y Montag de« 12' Mal c« Nachmw Pkäsldsznten’ dem »arm«« « ·ei lIYIEUIIIIIHIWIUCII '·n ein schattigen vor Wind geschutzten Parkanlagcutigs um 4 Uhr in der Cancellei der staats-un: Rad-sicut Den-S ge gw········· BMM Yerschiedener A» (Fsp»»»»,«,«,«·· s«,«»»m-· MAY-skizz-
.. .

« l C! « .

.. . -. · 'i Vehokde VkklkkålledenÄ und folgenden Hsiiissrtditikowteztlpcvlisesdie nähWn Aåiskudnxttce ertheilem klebt! ·u·· s. w.),·sic:lstaagixx·ä(iix·t·ix·aäfk·t·ggx,o sälgxaeäiäfkäiä Heilgymnastslg Masssgss· gegen Baarza ung oen .

v······P········· P· kam»- kc e-· s«
· ·u an innen, ee esse· ··

···· »· ·· M· ············ u· ·· »· Aue« unt»
steigert werden. - Stein. Time-Pressa: J. von ·llt-ev(-ra-.4ltealsofl’

·· wxiaturische und uns so e Inst«- · -

« DvtpahVzkäteigetiJtqam B.MailBB6. Glieder: es: Påigfklgassh ««« lGute und bkiszllige Restauration im Cur-hause, per Monat ogeroa lex-DREI;«
man «« um: s9«"etaik: r« «

" '«

- d ausländischen Zeitungen; ZEISS« U« VMP S« « V
». Silsky SeeL Schatzmeisten lIUIZC Ikkcsses

· ·

·· Lesecahsnet mit Xi ··· d··· Umgegend m· n······he··· «

· - d Yhwg bis zum 23. Juli! Mlccsgk 12 Uhr, an en ZU Knaben» um us »g«
.

, cH; H· ·« Von dem VogtepGerlcht tder Kain Herrnxeäidjclisleletgakzilrjs Sdldr Zlexsrdllschaft Chr. Bote-Zinsgut. Am Tage des cqniketge ulljilq Badkliiilkseiiikilkjn ldgxmkkgdlljidtdlsklelisllkxhxfr?ldsstk, e«l’eløB’raPben- u.
feritchen Stadt Dvrpai wer en A

W Juni wird da« Comite selbst die Nennungen entgegennehmeu
· Tag 1(s:·e·k·o·· isenDTSUSTFS de« dl3« steck« ccztasßfe « Vice-Präsident« P. Bat-on Wisse-de. TO SPGTESCIO u« kleine» wohwwem sowie auch »He-»« zimmeks kjpd zuEI Ofe III« «W' V i ·

r.ltoterniann -- hu. -
.

« got-Nr. 21 belegWU Hauses VOU cl«d. z. Sees-preis» MÄSSHEZFIZJOÅETTIFY Ekkfilddigung Eis-gen- sdrsssiks Ost! gssslligjz O;. « ·
· ««

«
«»

· m Uhr Vokmkktggs ab verjchiedene
««—-—»»·........ Dsp9szk«,» Je» Hausener-It zu Hause, welche— Jsgbhs AUskUM S» ««

«»B d ät rnicthet
s« Mzzhkk Und Hqusgerath ge« -e ss

« auch Wohnungen für Bsg s s -

.-i-———·-————i——
ö

-
«« gtlich ver-

·. . . bit» , .. s. «: »«

gen Vaaksahlung offe s bnerscheintingdnzlichneuerßear e·1 g · - s·- . . -a, steigert werdetb oeiuksiblio raphischen lnstitut inLeipzig:8 M iissg s » , - A -
«« «;- . . Hi» ««l « U , .

’ . - v · «.-I«I««J XHYLXFi J TO: lEYYJ « « - «

Dotpathiäizoteitxiigdäitiijiin a ,

.Siiskn sen.
» - « T«- - s«- ««

«

.......-..-...-----------

· -·:;»:;,·»;"j·-;«k·«;»·-Fs".:-- c« » · »F:- ~ « ·MEM
- V«

··

« «
Und klalgsntszln Da. « iiine Encisklorädis des EIISOIUOTUSU lxizssolxk »» . - III««ZU lITTISCU U· Mk« .’

·

J irr-»i- 3ooo4eeizd.imreer.Melker-cum«e« u« , s « . «(z, lllsskscllllllskiclclklsksfcifc ·111 WOIIC i -z u Nin ls Bänder! elegant gebunden d. Midas-It. · »· «« IMS s.·e;«J···nd ssssssiwosss wis- Zsssss Dis·
ICIIIICZ UUd zCIJIIiIJ weissen Dachs« · schienen· Beste··l·l·i·i·1·i:e·z··1·i· crklånxriekkzxszrxdllxfklle . -- - «)

·« - .Illlk UMI ÄHVUFZWIC B"««TI"«—"ZFZsuu-klienepkespekkeneue.
-MJU istneåert sesduäst Magazin

i . « « ——————— eures-Fabrik haben wir fiir die ostseeproviuzen Ilekktlus— kkks M« -——

D
l« «« bi;.

«

, se! Dei· at u er ragen.1 «« Die notiert-Gesellschaft Granit in klelsiugkoks« I« EVEN— « »
; l; kgwze« Isssssflssssssss mit steieiniiuuek in nun-is .f» Berlin, octbr. iBB4. l( «o« « ·

·

«
·

«· .
h « t und liefert Arbeiten in Granit als: allerhand lieh-neue stelsllånwk · »—j——·

·
·

·

·

«.
» aszkkszspsommerbaw I skrslinmmquap nnd neu-bauten, Monumente, Tät-Ists, kskqwsppaastsk ·

,

Bezug-nehmend auf obige Bekanntmacliung beelire ich Inici an—-l: · gälllkjxssltgCizkåädliztilällsgkpskdsillt fxgftoskäinhssunssza etc«
th «1t Alctie Isolaget Grau« in llslsingfors zuzeigecr dass ich im Besitze eines grossen Lsilkks «« wem« um««- Näh Auskunft er ei :

·· --l·« R l· .. -F. Znettus und neues?gltollssiscsä t·)1k·1·.·····
·· ····· n· · s········ Griffe » zum Trag« k»m--l « Faust« Nr« W« f— D« dem Am« spkofessor or· ifne Irgend gisblclien Holztheil zur Verwendung Und hindert« -—————-———··«·————-"·!!—·- KIUCICFYWAZGU a"ms"""" gishoiisgsskäiinFTIPOFFFT Fesniskidiedhte veksehiu ss abends,ieglicbsfeusdkislsmslsx D«» sit-e Familien-Wohnung t s sele der Teich— und ev» -

d···· preis· diese· Metausäkge auch hier am Orte sich nicht hoher· . vol! 5 Zimmekn mit Garten, Veranda- -
Um! syst! w!kkksphsktsbssissmlksblksk dieser-e . a» SI? V o

. k In» nnd Eingang finden werden. Iclil : VIII» M« DIE« M! ciksspzlmmlii Am« s · s ieIZeU G wird aus freier Hand verkauft durch sakge hier allerseits Aner enti ·» I· d Fspn .h· . h.
-

- . «

i vor ommen en aen sic an Inic-zu verleihen. Nähere- lamasche sit. ommer I) g
. jsphdv S Inn» ersuche das p. p. Publicuith be

· ·· ,
~

·Nr. A. empfingen in grosser Auswahl ...;-—’—.——.-'—
geH wende» zu wolkzkh und werde ich bemuht sein, das mit« in s·0»·

- Inst: grössere« -
"""·«-—"

·«
- um.

«. O O
.

.
,

'

zu bewahren. Ah hk 11 .-li . ««- ss . ,I; in« seen- ist vsilsg s!- ssttsissss dss Ein mol)l. Zimmer »in Wege; Hzgzizsskuizszizzsg kdss · ·

Den-st- Issss L. IsillltlcllcksKaufmann set-sung. ist: sein-sc zu verwischen Ritter-St« 4s . des! I«- 930 «
« «



Nachdem der Herr KaufmannGeorg Sachs zufolge des zwi-
schen ihm und der verwittweten

. FrauMarie Suchatfchetty geb.
Bo.kowgn«eggw, am PS. October e.
abgeschlossenen und am 9. Novembers : 1885 sub Nr. 107 bei diesem

? ; Rathe corroborirten Kauf« UUD Vesp-s Verkaufcontracts die allhier im II.
i« Stadttheil sub Nr. 21 belegenes s steinerne Kaufhofsbude sammt

Zubehörinigeii für die Summe vons. 14,50o Rai. S. kaufrich inqui-
. . riet, hat derselbe gegenwärtig zur Be«s sicheriiiig seines Eigenthums um dens Erlaßeiiier"sachgeinäßen Edictalladungs " gebeten. In solcher Veranlassung wer-s den unter Berücksichtigung der sup-s . plicantischen Qliitrage von dein Rathes s der Kaiserlnhcii Stadt Dorpat alle

diejenigen, welche die Zurerhtbestänis s s digkeit des obcrwähnten Kaufcontractss anfechten, oder dingliche Rechte ans s « dem uertaiifteii JmmobiL welche ins i« die Hypothekciibiicherdieser Stadts nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offensic-
hen, oder auf dem in Rede stehen—-s s den Jmmobil ruhende Reallasten pri-

? s batrechtlicheii Charakters oder end-s lich Nähere-echte geltend machen wollen,s desmittelst aufgefordert und angewie-
- sen, solche»Eiiiiuei-idungen, Ansprüche

· und Rechte binnen der Fristvon einem
Jahr und sechs Wochen, also spä-s testens bis zum 1. Februar 1887 bei

diesem Rathe in gesetzlicher Weise
» anzumeldem geltend zu machen unds zu begründen. An diese Ladung

knüpft der Rath die ausdrückliches Verwarnung, daß die anzumeldens
;

,

den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung »in

».
der perenitorrsch anberaumten Frist

. unterbleiben sollte, der Präclusion un·
terliegen und sodann zu Gunsten des

» Herrn Provoeaiiten diejenigen Ver-
, - fügungen diesseits getroffen werden

sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtborhandeiisein der präcliiis dirtenjEinwendungen, Ansprücheund

i» Rechte finden. Jnsbesondere wirds der ungestörte Besitz. und das Eigen-s " thnman der allhier im II. Stadt-
theil sub Nr. 21 belegenen Kauf-s hofsbude sammt Appertinentien dems Herrn Georg Sachs nach Inhalt dess beziäglichen Kaufcontracts zugesichert

. wer en.
H Dornen, Rathhaus,- am 21. Der. 1885. s

— Im Namen und von wegen Eines Edlen s
Rathes der Stadt Dorpan

s Instizbürgermeisterx Kuvpssen -
; Nr. 2850. -Oberfecr. R. Sttllmarb

" Von Einem Wohledlen Ruthe»
der Kaiserlichen Stadt Dorpat wer-s den alle diejenigen, welche U an«

I den Nachlaß des hierselbst ver-·«s storbenen Pause! Trasimowitschs Selesnotv und L) an den Nach—-s las; der gleichfalls zu Dorvat ber-z storbenen Hausbesitzerin Amalies Brett entweder als Gläubiger oder
; Erben oder unter irgend einem an-

dern Rechtstitel gegründete Ansprüche
· machen zu können meinen, hiermit

aufgefordert, sich binnen sechs Mo«g · rnaten a dato dieses Proclams, spä-
testens also am 21. Juni 1886 bei
diesem- Rathe zu nielden und lfsieri

. selbst ihre etwaigen Forderungen und
sonstigen» Ansprüihe anzumelden undss - zu begründen, bei der ausdrücklichen;

» Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
- Frist Niemand niehr bei diesem Nach—-

. lasse mit irgend. welchem Anspvuche
gehört »ode,r.»ziigzelassen, sondern gänz—-

. lich abgewiesen werden soll, wonach
, sich also Jeder, den solches angehet,

J, zu richten hat.
V. N— W.

- Dort-at, Rathhaus, am 21.Decbr.1885.
· Am Namen und von wegen Eines Edlen

- Rathes de: Stadt Dorpatr
Justizhürgseriiieister: öiiipffetns

M. 2852 Ober-sen. utStiiimac

zittern; - Journale
« sftets vorräthig in «

g. gllattiesens Buchdu
- · « u. Zttgs.-—E-x«tzed»sp·—

tdbstgsakteu
Ia von-packten. Zu . erfragen
PtZp1et-.-»s»t»ifsziis«si-,· Nr. »18, ja der Bude.

M 108. Reue Dirptsche Zeitung. 1886.

« Das St. Petersburger Handlungshaus « ge.
«

» Hi;
.. . Ich mache Einem EJigeehrten Pu

Inhaber: GEBJET STAHL Zszsuszgkbsgxjszzkjszsjgsssdgkszgåsk
»

tiieiae isten-Simses Nr. 14 wer-using sich iii de» dieses-st-
empliehlt eine grosse - - Nr· 4, im Hause Hebung, beendet;

s. I ··. -«,·s». »; sAuswahl der vorzuglsclisten lfrimschee EME —-—-—-,,sssszsssssskmsshsj——sp—«chssssslys
» · · »»

»
»

- « er al en rchitekten und Bau
von den renommirtesten Welnbergsbesitzern der sutlukess-svesgg, -.. vekmkzge des bedeutenden, meistern wohlbekannte »

von Jahr zu Jahr zunehmenden Umsatzes und der dadurch bedingten Erweiterung der Kellereien und estlandische weisse
llederlagen ist das Handlungshaus in der Lage

· . I -.·,»: , zu»Jeder Zeit (frisch gebrannt iman« ab ein» e see - -
- -

. Stücken) direct be o d l
von gewöhnlichen Tischweinen bis zu den feinsten Marken zu seht· mässigeu Preisen J» lETLLIBTO
ZU DIE-Aren- l « 27 in Pödrang, pr. St. As-

d F»
Für Dorpat und Umgegend Übertrugeii wir den Vertrieb unserer Weine aussch l i esslich

er irma .
- M. Martin: illa-letA. -

24 Felder-Biwasee. r. IF. Fäxxxlxciåeltlilllkxeåicelixnznk Uebekneiinie eile
«

"«··
—""·—«"«"""-— « «"-———«—·«——- -—-————-——·-—--—-·«s ZJL « ex-oowwsseeeeeeuesseeseeeeee

mini- isnissie Hnndholyghlanchinkn alskssÄkbslksll
· « - f« ji«-I ·d» F ·1«-- « schnellste Ausführung hilli ste Prese

- Muster, Probearbeiteh ungd skizhe
«

sz ». »
.

«

wlrd«Umstände halber im Ganzen oder einzeln billig verkauft Bo- l Zeug« m erCtfngtsskcllsldisla m esm zkatitsclie Strasse Nr. 5, Esaus Zagt-reis- 99979S"7"gjz,FJgZkZJFFIz7P«-"XVIII-»O» "Eiki"";«;lide
OOOOQYDKSHYOOMIGOVGVWWWG E—....—.MWHDWMPO -.--.--»--..... --»1.»-z· sljllbelllllädclplell «

Reva l »;,;··- lz; - siåctit eineÄlsltellä als sludcumäuclie
«

. » , ,Massenwi- u. otttnipaduklygymnnllkluie Instit« . . .« · in Lein und Halhlein zu Herren— Ein Ikecliek Seher.
W« lII Skcllllkcks und Knaben-Sommer— Kleidungeu »

Beginn der Frühjahr-stinken am 15.« Mai. OXWC EVEN« etc· erhielt l
·

Vollbädey Halbbädey Sitz- und sprit-Bäder, Salz» Zool» Mutterlaugenq I« POIØOUJO steht billig Zum Verkauf bei
Flchtennadeln- und jede andere Art medicinischer Räder. Dampfschränke »,»»...»,,.,·..»,..,».

-

und Schranke mit erhitzter Luft, Einnackungen, Abreibungen, Douchen, Ellllanl Friejlnslls
Mein-g»- 2i. H2jlgz-»»»,.skjk, « l Aåfmetrzem Londhause ———————————:

Auf-sagen sind zu ' hte d letenden A tiDr.F.'l’li-oIIIsOII. « «
«

«

«
· s- -

H slnlrechstuudeurtq inzdeiklhnsllalålvdhl 9—l—lo Mut-Los oder« Bkeit-strasse, »F s
aus oeppener r. «5, o 2—-. llftt . . . . .

« ·

Dis Anstalt« ist währxnll des soiiiukiiegifs von 8 Uhr Morgens bis 9 Uhr utllllelt der Vahnstatkokh Ist elsle Ja· sowle Wåkltixrhzlltxner lAbend« geendet. mitten-Wohnung zu verirrt-erben. P KSSS »l;,
, »

s ehen zum Verkauf. Naheres Stein·
» . Th· Stempel. Ednakd Harnisch. sssssss Nk.l7. båi a »

—————— -———sz« - es! Ist-s«-
Hübsch möbnkszY grössere »· »Ja· szZUI Vskkdtsktstvksskks sz nere

auf dem Johannis-Kirchhof. N'·hJ «« Auskunft Petersburger Str. Nr? g?
. - r H Um« «« WHAT Zwei Zimmer lid·n de N"l1e d U ' 't"t zu . . .

.

" beginnt soeben ein neues Ouarial mit dem lictuiletllcskk Zacr ertyislagelllvkkgkl THE« slsylklbzlåcolwg V« Beksstlguklc Ell

H Roman von Stefanie Keylerr »Die TortwlliXeC sktzlgäpkotsoäi READ-S«- Nks 4- 81118 seksbukxerestk·elszs U4ZJHMCFIZFJUZZJ
«?

, OF; Paris-ziehe ist dgs vervrzitststzsiiizz bfstliistdesdziitsghs Tags« ——·—""——————-« sssllksk Eszdss Eis-I«- YFODO di«
«’en t,« ·v r "r u-- i c e . e. « s' . .kund« it«t»i»kitmm".’ki «« «e« T« « SgmmkixMghnUUgkki Mike-», p«"TTT23«», lfsi isksiåkiislåx«K« für das ganze Quatkal Um! Mk. 1.60. m ·t D c · T la« Aufnahme und Beaufsichtigung ihrer

ss un e or a. .

-
-

« Man abonnirt bei allen Vuchhandlungen und Postiimtern un? Hm Hast, , HHTZ ljlzgsuvxsjjehk
Das I. Quartal mit dem Anfang von Spielhagecks hvchktltstsssatltsm kejken xhejjs Jnzbsjkz z» vsfmmhw IZIIIO I( UIIIIEICUWCIIIIIIIIIH
esse:kzegiseiikzxszxkxissiisxgixeise- isisisssrxgiksekk

« A «
·

»; im Hof» W» 3—5 Uhr· xiiiit Yilisthsczzftstbequeniåichzejlten an!
jjjm U S· V· Cl« Cl! wir ge een un·

———-—-———————«——————————s—————e————— IHH gen. CHSH ter der Cbitkre I. I. 14 in o.ouoooseoesesoesesoeus wes g 9 Msssssssss Huld« ««- Zsss-E-psds-

· . sqgsgpgkyvqgzggmz m» gross» Am Urktrsclieu Strande« in vorn-elf-
Dekpstek Die nkstek Preis Veranda zu verwundern. Zu erkra- lIOIIOD Lsgs Ist CTUO l

Gowsrbesdusstcllnng » s I h I Grosse silberne gjnEgasohe stkasse Nr. 25 T· ·W«- - Zu ueruiiszlieu ein gkosses möblirtee «6 l Lund 111-wass- von
» Immer-n Un mit vollständig·

« » · »
»

ster Einrichtung zu vergeben. Aus·

las-i» Dlaruinrwaarewllabrili lt« kgkgise"«isk.z,ksäfxik«"sss s«- kxkfgkkzxkx«ti.txs"i Tk"«""sz"-.-s«l««·dir-111 , « « « ·« « ’ —m«»
·

« i VCPPC 00 -

if; 7011 ; DOQDOOQODSIDIDOOIOSOOOODQDO
H»- C K « « K« . HTMDFAVVKEJIWXFHIUIMVWJIMWDR - ».- - , IL« . UIUJUWS I Hzgvwvvvøvvovvsvvvvwvvw 111-Ia : .

liefert zu den billigsten Preisen K« U C l «s«» -Wappen, Kränze, ltusetteih ls’eiiste«rbäuke, ’l’reppeii- JEDStufen, Waudbelileidungeth Kantine, karquetpliittein . E » »

auf den Gebieten
· · , I

Tiscliplatteth Kreuze, Grabmonutneute, suckelsteiue H d« pkllkkklchklk TIERE» d« Gmskbki Jnduflksks CUJIMIN END« , Iund alle sonstigen Bau— und tnonatnentalcn Gegen— s D
» »Und Yllllfwtkkhschufks · z

stände aus Harren«- nml jaländisszhem Marmor an« C kHeransgegeben undredtgtrtnnterMtittlklrkung hervorragenderskachmanners IO II
· «( Oauch aus dem vielgewuuschten final. sekdobnlcr braun. s Ihr-u. Jahrgang 1886.1g,, The» zog« I nun. Jahrgang 1886.IV.

·»

lettige Arbeiter! stehen in sehr grosser Instit-Sizii« in der Fa— - pMzkzmkezchen Jll«st»«zk9ne»· Jszhrlzch erscheine» 13 Heft« He; «= ««link, Koppel-»str. Nr» 100, zur Ansicht bereit un wer en Bestelluns I sen Pf, -8o Cte Em Jahrgang complet kostet 4 ff. 50 Kk. = -gen nach Zeichnungen und Modellen prompt und reell ausgeführt. I. 7M. 50 Pf. =lo F»
O Die Reichbaltigkeii Uzld Gediegenbeit der Zeitschrift haben in den vielenL s »Ich-en ihres Bestehen? genugend deren Werth zur Anerkennung» gebracht, und» «

C Ijollte es kein Jndustttellek Um) Gewerbsmcmn unterlassen, diese billige und dabei
· . Idoch allen Anspäuådbexhecifkkegte täperdende tssitschkift zu abonniietn t " »· r r ' '

.

«fur Dorpat und l Jmgegend s s ( .
habe dem Herrn Architekten c. V. seugbuscll übertragen und bitte . I ...——..-—,·-C«·

Z« «' l ·s;
mir sämmtliche Bestellungen durch» denselben zugehen lassen zu s« IZU beziehen dukch tcllt Juchhqndluugktu Julius-galten und direct aus ·.
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1886.M l09s Montag, den 12. (24.) Mai
Erscheint täglich,

sgigeuommeu Sonn« u. hohe Festtagk
Ausgabe um 7 Uhr Abt-Z.

Hi· Ezpedition ist Von 8 Uhr Morgens
Hi« s Uhr Abends, ausgenommen von

1·-Z Uhr Mittags, geöffnet.

SUCH· d. Reduktion V. 9—11 Bpktzp Neue Dörptsche Zeitung
satnmlungen bereits verboten worden find. Diese: Ein«
griff in die Lohnbewegung trifft die Strikenden sehr
schwer, wahrscheinlich wird die Angelegenheit demnächst
und im Reichstage zur Sprache gebracht werden. (Eine
diesbezügliche Jnterpellation ist im Reichstage be-
reits von den Socialdeinokraten eingebracht worden.)
Jm Uebrigen» hat der Reichstag in dieser Woche
feine Thätigkeit wieder aufgenommen und gleich
zwei wichtige Notlagen, betreffend die Zuckew und die
Branntwein-Steuer erhalten. Erstere wurde
schnell in der ersten Lesung erledigt, und scheint, es,
nachdem nicht einmal rommissarische Vorberathung
beschlossen worden ist, -daß die Annahme der Vorlage
gewiß ist. Was die BranntweinsieuersVorlage be-
trifft, so wurde sie in dieser Wochy noch vor der er«
sten Berathung im Hause, eingehend in der Presse
wie in Abgeordnetenkreisen besprochen; dasSchicksal
der Vorlage hängt vom Centrum ab, und auf des-
sen Unterstützung macht sich jetzt die Regierung Rech-
nung. Herr Windthorft ist aber sehr zugeknöpfh fo
daß man nicht weiß, welches Commaudo er seinen
getreuen Anhängern geben wird. Die Berechnung der
Chancen wird dieses Mal sogar noch besonders er·
schwert dadurch, daß die Regierung bereits verrathen
hat, daß sie selbst nicht fest aus die Annahme rechnet
und deshalb einen zweiten BranntweinsteuevEiitwurf
vorbereitet, nein six und fertig hat, welcher die Bren-
ner und Großhändler zur Erlegung der Steuer
zwingt, während der in dieser Woche zur Bera-
thung gelangte die Kleinhändler heranzieht. "

Jn der »Nordd· Allg. Z.« heißt es: »Wir ha-
ben, als wir die Möglichkeit einer Mittel-
Partei in? Auge faßten, nicht daran gedacht, eine
neue Fraction neben den bestehenden zu etabliren,
sondern daran, daß die Verständigen in der Wähne-
schaft sich von der Fractionsherrschast emancipiren
könnten, um ihre Wahl nach eigenem Urthetle und
nach eigenem Vertrauen auf solche «Männer zu len-
ten, welche bereit sind, nach positiven Zielen zu stre-
ben und um ihretwillen die Verftändiauna «mi·t.szZCIIs-g.
deren Zu, suchen, welchen die Fractionsgrenze nicht zur
chinesischen Mauer geworden ist. Und wenn wir
seht, nach der Beendigung des kirchenpolitischen Strei-
tes vertrauensvoller als früher auf eine Gesundung
unseres öffentlichen Lebens hoffen, so denken wir viel
weniger an das Centrum als an die katholische Wäh-
lerfchaftz welche sich fortan nicht mehr in ihrem Ge-

besucht werden müssen, das ist so selbstverständlich,
wie überhaupt Etwas selbstverständlich sein kann. Wir
aber, die wir jetzt in Berlin sind, müssen uns die
Geschichte der Ansstelluugen im Allgemeinen, die Ge-
schichte der Kunstsslussiellungenin Berlin während
der letzten —— hundert Jahre im Besondern und die Ge-
schichte der diesjährigen Jubiläums-Kunst-Aussiellung
im Allerbesondersten erzählen lassen. Wir müssen
hören und lesen, weil wir darüber allen höheren
Töchtern und kunsteifrigen FrauenRede und Antwort
stehen müssen, was in dem zu eröffnenden Kunst-Pa-
radiese schon fertig und was noch nicht fertig ist, und
der Kopf schwirrt uns vor lauter nicht— oder flüchtig
gesehenen unvollendet-en allegorischeu Werken der Ar-
chitektur, Bildhauerkunst und Malerei.

Jch will die Leser mit diesen Dingen versehenen
und nur mittheilen, das; der Hygieirie-Ausstelluirgs-
palast, nach den nöthigen Abänderungen und Erwei-
terungen, der JubiläumssnunskAusstellung eingeräumt
worden ist, und das; die hervorragendsten Architektem
Bildhauer und Maler ein Uebriges gethan haben,
um dem Gebäude ein schönes und zweekentsprechendes
Gewand zu geben. Man wird aber nicht nur Werke
unserer zeitgenösfischen Künstler, sondern auch Werke
der ältesten griechischen liunstCorhphäens sehen können,
letztere so sehr, das; das einst berühmte »nasse Drei-
ecl-« schon jetzt wegen des dort errichteten griechischen
Tempels mit allem Zuöehör den Namen des »classi-
schen Dreiecks« erhalten hat.

Dort, wo ehrliches ächtes oder unächtes baierifches
Bier in unendlichen Quantitäten verzapft und ge-
trunken worden ist. wird in diesem Sommer ein
Stückchen Altadellas zu sehen sein und pftiehtschub
digst bewundert und belobt werden. Wo in früheren
Jahren subjective zwar, aber doch ehrliche Urtheile
über die Qualität des Stoffes und die Größe der
Seide! von biederen Philistern und tagesmiiden Ton«
risten, Gelehrten u.«s. w. abgegeben worden sind,
wird man in diesem Jahre verlogene Urtheile über
gkiechische Kunst zu hören bekommen, das; sich manche
ehrliche Haut aus den Zeiten des classischen in die
des nassen Dreiecks zurückfehnen wird. Ansstellungen-
ikuusisAusstellungen und elassis ehe Dreiecke sind zwei-
fellos sehr schön und gut; wenn blos noch den Be·
suchern beigebracht werden könnte» daß· sie für ihr
Eintrittsgeld nicht auch urtheilen müssen, nicht ei«

Einundzwanzigster Jahrgang.»; sit! e i c t J tl f ck I k c bis 11 Uhr Vormittags, Preis für die fünfgespaltene
spuzzkiik oder deren Raum bei drkimaliget Jnsertion z Z Ko» Dukch die Ppst

-, kiugeheude Jusetate entrichten 6 Nov. (20 Pfg) für die Korpuszeilk

« VOMWMOUIS
quf die »Nein Ddrptsche Zeitung« werden zu jede:
»Z.—it entgegeng nommem .
--

Inst: Clomptoir und die Ekpcditiau
nd an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis E; Uhr.

Inhalt.
Politische: Tagesbeticht
Inland. D v, r v a i: Jn Sachen der Livländischen Bahn.

«« iteular des Estländifchen Gent-erneute. Abels — Gent-ent-
rthodoxe Pfarrei Protnotiom Petsonal-Nachrichten. Apo-
eker - Taxe N i g a : Cancellei des Cum-org. R e v a l:
ircular. Ernennung. W es e n b e r g : Hoher Besuch. M i-
q u: Cultukhiftorische Ausstellung St. P et e r s b u r g :

äu: Wiedergeburt der Schwarzmeer - Flotte. Tageschronilä
: to B k a u: Ja Erwartung Jhter Majestätetr. W i l n a :

s— inne-Brand. A s ch a b a d : Transkaspische Bahn.
« Neues« Po st. Te legt amme. L ideales. Han-

els- und Bötsen-Nachrichten. «
Feuilletoen Aus Berlin. De: Empfang im Hotel Gal-

’«eta. Mannigfaltig e s.
- Paliiiskhek Tugend-tschi.-

»

Den 12. (24.) Mai 1886.
Aus Berlin wird uns von der Mitte der vori-

s;-» Woche gcschriebeiie Das politische Ereigniß der
pl oche ist die Verordnung der Preußischen Regierung
betreffend die Beschränkung des Versamm-

- ungrechtes in Berlin und Umgegend. » Wenn
auch von local nur beschränkter Bedeutung, ist die
«- ragweite der Maßregel doch eine viel bedeutenden»
denn zum ersten Male soll durch diese Verordnung
sdas SocialistensGesetz auch gegen Nichtisocstaldemokrai
Osten angewandt werden. Und— noch ernster für das
Yganze Land, ja das ganze Reich wird die Maßregel,
Twenn man an ihre Mdtivirung denkt. Die sociali-
Isflifche Gefahr muß eine viel grdßere geworden fein,szwenn die Regierung eine fv tveitgreifende Maßregel
u treffen slch genöthigt sieht, und diese Gefahr droht

«« ieht nur der Reichshauptstadt sondern auch dem
- l' ichs. Je: der Bejgründnngxihres Schrittes deutet
z « MIIÅCFZUC sogarzidiejlrt der Gefahr an: die
· oeialdemokraten könnten die Retchshauptstadt aus-
hungern und die Provinzen von· der Centralleitung

abfchneidem Praktisch richtet sich indessen die vielbe-
sjprocheiie Maßregel vorläufig gegen die in Berlin

! strtkenden Maurer und Zimmergesellery deren Ver«

J e n i l l e t a n.
A u s B e r l i n.

Berti-i, 19.(7.) Weise.
Die Sommersaison wird in diesem Jahre spät

röffnet, aber schließlich wird sie doch eröffnet. Die
Bäder — und heutzutage müssen selbst renommirte
Bäder, wenn sie nicht gerade eines Weltrufes wie
etwa Carlsbad sich erfreuen, auf diesem nicht mehr
ungewöhnlichen Wege Patienten und Neconvalesceni
ten, sowie solche Leute, die es G. s. D. nicht nöthig
aben, ein Bad zu besuchen, aber eins G. s. D. be-
uchen können —- lassen ihre verlockenden Anzeigen

die gelesensten Tagesblätter einrücken, und mit
ehnsucht wird bereits das Erscheinen der höchst pro-
aischen, langweiligen und verwirrenden aber um
lese Zeit des Jahres so gern gelesenen Sommer-
Ahtpliine erwartet. Auch dieDeutsche Reichshaupts
adt rüstet sich zur Erbffnung ihrer Sommersaison
fe heilt es natürlich für unter ihrer Würde, durch
Ennoneen den Fremdenverkehr anzulocken Aber auf
neuen, auch nicht nngewbhnlichem und wohl noch
J« Zum Ziele führendeu Wegen thut sie aller Welt

· nd und zu wissen, daß es sich in diesem Sommer
fvuders verlohnen wird, einen Rbstecher nacb der
kUkfchenIMetropolc zu machen, in der jüngsten Welt-
CVT Müh! Tage zu verbringen, selbst« wenn diese
«« M Allfsvtbalte im Bade, im Gebirge, an der See
»«bsskUApvt« werden müßten;
- Am Uächsien Sonntage wird die Ju biläums -

«UUst«AU3stellun g, wahrscheinlich durch den
. Mk! it! Petsplh unter zahlreicher Betheiligung der
kkGkspllfchafk eröffnet werden. Glücklich Diejeni-
·9U- U· Mch Vksfet Erbffnungsfeier die Ausstellung
GWM IUM Otsten Male besuchen können. Denn al-
CU Asschssvs M) wird euch riesesutseouueneauug

— M Schkcksssls Aus! Avsslellungem zur Erbffnung nochIcht fertig zu sei-- nicht entgehen. Gtackcich Dieje-
nem die des! fes-Ueber— nas- Vkktiu komme« m:

rücktehren und dann zum ersten Mqlp pp» d»s rsssiektuva Etwa« bösen, m ne has« ad« reiner-u.
TI- «·! un daß die Qiusstellung von jedem im Weichbilde

erlins permanent oder vorübergehend sich qufhqb
s den Menschen, der nicht zu den Barbaren oder un-

rsten Sonderlingen gezählt werden will, wird

Greis in Don-atxshknch 7 w. S» hats-jährlich s NPL50 Los-«, viekteljährlich 2 Abt, mouatltck
80 sey.

Nach unsmärtst
jährlich 7 Rbi. 50 Kop., halt-i. 4 Abt,viertelj. 2 Nu. 25 Los.

Olbonnements nnd Juserate Instituts: in Ruc- H. Langewiz
Annoncetvssuteauz in Fellitn E· J« Taten« Bychhandlungz in Wette: F»
Vielrvsss Buchhandhz in Wall: M. Rudolf» Bnchbandi.z in Rat-al- Bachs»
v. Klcige G Ströhmz in St. Petersburgx N. Mathissety Kasansche Brücke s« 212

tbielt die ,,Germania« noch folgende Daten mit:
Graf Herbert Bismarck trat im Jahre 1874. im,
Alter von 24 Jahren in den Staatsdieijst ein: er
hat somit innerhalb zwölf Jahren alle Rangclassen
bis zu der Minisierstellung durchgemacht. Im Jahre
1874 wurde er Attachö bei der Gesandtschast in
München, 1876 Gesandtschaftsssecretär in Berlin,
1881 Legationsrath im " Auswärtigeii Amte in
Berlin, 1883 erster BotschaftsrSecreiär in London,
1884 Gesandter im Hang, 1885 Unterstaatssecretär
im Auswärtigen Amte. Seitdrei Jahren also hat
Graf Herbert Bismarck alljährlich eine Beförde-
rung erfahren. Die Stelle des Staatsseeretärs
des Auswärtigen Amtes ist nie zweithöchst doiirte
Stelle im Reichsdienste und Staatsdieciste Während»
das Einkommen· des Reichskanzlers sich auf
54,000 Mark beläust, ist der Staatssecretär des
Austvärtigen seit einigen Jahren auf besonderes Ver-
langen des Reichskanzlers mit 50,000 Mark, einschließ-
lich Repräsentatiouskostem dotirt worden. Die übri-
gen Minister beziehen nur ein Gehalt von 36,0.00
Mark einschließlich der Repräsentationskostem

Die der ,,Nat.-,Z.« über das Bsfinden von
L eop old v o n R anke zugehenden Nachrichten
lauten überaus schmerzlich. Schon seit einigen Wochen
ist Ranke von einem Schwächezustande befallen gewe-
sen, der ihn zwang, das Bett mehr als gewöhnlich
zu hüten. Wohl in Folge dieses Schwächezustandes
that er am 9. Mai einen Fall, der zwar ohne äußer-
lichSehaden zu hinterlassen verlief, aber das Allge-
meinbefindeti sehr verschlimmert hat. Sanitätsrath
Dr. Reinecke behandelt den Patienten und er hat den
Angehörigen eröffnet, daß nur wenig Hoffnung vor«
handen ist, daß der Anfall überwunden werde. Der
Kranke ist oft stnndeniang besinnungslos Kehrt ihm
das Bewußtsein zurück, so erkennt er seine Umgebung.
Eine Zeit lang war seinilthem kaum bemerkbar.
Die Söhne des greisen Forschers, Hauptmann von
Ranke und Prediger von Raub, sowie Frau Von
·asken und· Spitzen Her

seh-ask und Geiehrtenwelt lassen sich über das Besin-
den des Erkrankten täglich Nachricht einholen-

« Jn England ertönen aus allen Organen der
Qesfentliehkeit schon die Sterbegebete für d i e G lad-
stone’schen Gesetzs Entw ürfe, hier mit dem
Zusatze »in alle Ewigkeit«, dort mit der Hoffnung

hielt, machen die Initiative, die Ent.schlossenheit, die
er diesmal zeigt, um so bedeutsamer. Die Behut-
samkeit hat dem Patriotismus weichen, müssen und
wir haben abermals wahrnehmen müssen, das; der
besonnene Prinz, dessen Reserve oft getadelt wurde,
vom Schweigen zur That überzugehen versteht, wenn
er die Stunde-für gekommen hält.

Das conservative und liberale, das gläubige und.
monarchische Frankreich fand fich gestern Abend in
dem Palaste der Rue de Varennes zusammen, wel-
ches lange Eigenthum der Madame Adelaide war, ge-
stärkt in seinem Glauben und seinen Hoffnungen.
Man hatte da unter der Hand das vollständige Per-
sonal einer großen Regierung mit ihren Fürsten, ih-
ren Diplomaten, ihren Pairs, ihren Deputirten, ih-
ren Staatsrätheiy ihren Beamten, ihrer intelligenten
Jugend, allensocialen Kräften in des Wortes höch-
ster und volksthümlichster Bedeutung. Es war gleich-
sam eine mächtige Reserve, die allen Augen zeigen
soll, wie herrlich unser Land ausgerüstet ist, um Ver·
gangenes wieder gut zu machen. «

Und diese französische Gesellschaft entbot bewegt
und ehrerbietig der Prinzessin Amålie das feierliche
Lebewohldes Patriotismus in der festen Zuversicht,
daß sie bald aus der Ferne, aus der neuen Heimatkz
der sie entgegenzieht, Frankreich sich selbst und seinen
glorreichen Geschicken wiedergegeben schauen wird«.

. Die Einladungen für den Empfang lanteten auf
neun Uhr, und da man weiß, daß der Grafvon Paris
militärische Pünctlichkeit liebt, entsprachen Viele ge-
gen alle Gewohnheit derselben. Bei einer sbürgerli-
chen Soiröe oder auch nur in den höheren Finanz-
kreisen hätte dies als Mangel an gelellfchAfkcichOM
Chic gegolten, in dem Hdtel Galliera war es streng
correct, ein Beweis des Gehvtspms gegen spUVEkäUS
Befehle. Zur festgesetzten Stunde war »der Verkehr
zu Wqgen Und zu« Fußin " der Nähe des Palastes
fast uukuöglich, und umnicht allzu lange warten zu
müssen, stiegen viele Gäste fchVU i« eine! SSWTssEU
Entfernung aus und machten den Rest des Weges
auf den zufällig trockenen Trottoirs zu Fuß. Aber
auch in dem Hofe war noch des Harrens kein Ende,
denn der Herr wollte seine Getreueu erkennen» und

·Niemand wurde zugelassen, der nicht zuerst einem
Schreiber seine Einladungskarte abgegeben und einem
anderen seinen Namen zum· Eiutrageu gesagt hatte.

wissen gebunden fühlen wird, der Parole ultramon-
taner Hetzer und ihrer Organe zu folgen, um da, wo
sie einen Candidaten ihres Vertrauens nicht durchzu-
sehen vermochte, mindestens politischem Schabernack
zu stöhnen. Die katholische Wählerschaft ist aus der
Zwangslage befreit, welche ihr die Uebung ihrer pa-
triotisehensPflichten erschwert-e, und sie wird hoffent-
lich mehr Gewicht auf die patriotischen Ansprachen
ihrer Bischöfe legen, als auf die Mahnungen der in-
iransigenten Presse, welche den Culturkampf nicht ver-
snmpfen lassen will«.

Der ,,Reiehs-Anzeiger« veröffentlicht soeben die
Ernennung des Grafen« Herbert Bismarck
snmzstaatssecretär des Auswärtigen
Amtes. Graf Herbert (entnehmen wir der ,,Köln.
Z.«), der jetzt im 37. Jahre steht, und als einer der
vertrautefteei Gehilfen seines Vaters seit vielen
Jahren den Vorzug der hervorragendsten diplomati-
sehen Schule genossen hat, wurde am 11. Mai v. J.
als Nachfolger des jetzigen Gesandten in Bnkarest,
Dr. Busch, zum Unterstaatssecretär im Auswärtigen
Amte ernannt. Als dann im Anfang November
bekannte diplomatische Vorfälle die Versetzung des
Staatssecretärs Grafen Hatzfeldt als Botsehafter

reach London nothwendig machten, wurde dem Grafen
Bismarck zu feinen bisherigen umfangreichen Amts-
gesehäften auch noch die Wahrnehmung der schwer·
wiegenden StaatssecretäriGeschäste übertragen. Daß
er dieser Stellung gewachsen ist, das hat er wäh-
rend der an diplomatifchen Verwickelungeri überrei-
chen letzten sechs Monate, während deren er« auch
stets den Vortrag beim Kaiser hatte, bewiesen. Die
Arbeitslast war aber zu groß, und daß die Lungen-
entzündung, die er eben überstanden, für ihn lebens-
gesährlich geworden war, schieben die Aerzte zum
nicht geringen Theile dem Umstande zu, daß sein-
an »sich kräftiger Körper in Folge der Arbeitsübers
häusnng die volle Widerstandssähigkeit verloren
hatte. Fürst Bismarch der in der jetzigen Zeit seine

nich? in en onn e, praxi-g zwar o or n e . u e
ein und übernahm den vollen Dienst des Staats-
secretärs,» indessen war die jetzige Einrichtung auf
die Dauer nicht haltbar, und so vollzogder Kaiser«
jeHt, gleichsam als Geschenk bei der Genesung, die in
weiteren Kreisen längst erwartete Ernennung. -
Ueber die Carridre des Grafen Herbert Blsmarck

nen Enthusiasmus zu heucheln verpflichtet sind. Wie
ich aber die Welt kenne, wird es im classischen Drei-
ecke vor nur classisch plappernden alten und jungen
Damen sehr ungemüthlicb sein. Jch kann die Dame,
eine veritable Frau Prosessoy nicht vergessen, die in
Sanssouci das Lob der Venus sang, während sie doch
einen —- Apollo vor sich hatte. Wie wird es erst im
classischen Dreiecke zugehen! .

Der Empfang im Hüte! Gnllierm
. Paris, 17. (5.) Masse.
Der ,,Figaro« leitet seine glänzende Schildeis

rung des orleanistischen Empfanges im
Hstel Galliera folgendermaßen ein:

»Wir haben einem großen und denkwürdigen
Schauspiele, das seit länger als einem halben Jahr-
hundert bei uns nicht erlebt wurde, beigewohnt: dem
Schauspiele der Tochter des Hauses Frankreich, welche
den heimischen Boden verläßt, um über ein benach-
bartes Volk zu herrschen Welche Stürme und dü-
stere Sunden, welche Prüsungen und Demüthiguns
gen während dieses Zeitraumes! Aber es fängt an,
am Horizonte zu dämmern und Europa, die Zukunft
ahnend, sucht heutesso begierig die Allianz unserer
Prinzen, als ob sie in ihre alten Rechte schon wie-
der eisngesetzt wären. Gestern Abend waren in dem
Hdtel der Rue de Varennes nicht nur alle großen
Namen der Geschichte, nicht nur die Spitzen der
Politik, des Gedankens und der Kunst, sondern auch
die hervorragendsten Notabilitäten der Arbeit, der
Industrie und des Handels, das alte und das neue
Frankreich in ««einer gemeinsamen Huldigung, einer
gemeinsamen Liebe zu den Einrichtungen versammelt,-
welche uns allein mit der Ehre das Gedeihen wie-
dergeben können. Alle begrüßen einmüthig in der
Erhöhung der jungen Prinzessin ein glückliches Symp-
tom unserer eigenen Geschichte. Fügt man noch zu
diesen zahlreichen Besuchern die aus der Provinz
herbeigeströmten Deputationen und die der künftigen
Königin von Portugal dargebrachten Geschenke, welche
iu vielen Departements durch freiwillige Subscrips
tionen zu Stande kamen, so wird sich der wahrhaft
nationale, herzerhehende Charakter der Kundgebung
nicht verkennen lassen.

- Die Zurückhaltung, die Beharrlichkeitz mit wel-
cher der Graf von Paris sich bisher im Schatten«
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—-— Die nenkste Nun-Inst Ist— Etfstzsnnsmlnng
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Eise, schreibe ich ihnen zugleich vor, die Ansschristes
nnf den oon ihnen ausgehenden Pepierety wie ge«
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setzt ist. Derselbe hat sich Viele Jahre in seine:
Stellung als Qsfttiek der: Gszetizsxdache durch großer!
Liflichteifer ausgezeichnet nnd genoß diel Liebe nicht:
altes« Hei seinen Untergebenen, sondern. auf; bei
der Polangetfsekzen Gkssccsiksåsks EVEN? EITHER ist
bei nur» de: Genick: vie Postmeitfmo Kütoen
nnd ones; er verläßt Polangen schon nach START!
Monat, um eine neue Stellung in Bauske anzu-
tretea. Dei den: projectirtenj Progd tnnasinne
tnit rnssischer Unterrichtsspttlcktss
welches möglichen: Weise schon in diesen! Sommer
statt der tkreisschule errichtet werdet: soll, werden
weih( auch einige der bisherigen Lehrer Hei; einen
neuen Wirkungskreis suchen müssen. Es wird ihnen
nicht leicht werden, eine Schule zu oerilassery san!

welch! sie sieh s· oiel gewälzt, welche sie, so zusagen, fest ans Nichts heraus geschaffen haben.
Die Schule wurde oor die: Jahren mit 45 Sagt?-
lern eröffnet; seitdem ist die Sehülerzahil von Se-
tnester zu Semester gewachsen und beträgt gegenwär-
tig III. Die Schnle selbst ist erweitert worden,
so daß sie zur Zeit ans sechs Classen besteksh Wäh-
rend der kurzen Zeit ihres Bestehens hat sie mit
oiel Ersatz; gearbeitet.

St. Heiratens, Ist. Mai. De: Allerddchsis
Tageäldefehl andiezchtoarznreersFlotti

- ootn G. Mai hat in der gesinnt-seien rnffischen Preis(
I ngåchtigeasåiiachhiali herdorgernietn »Meine Witnsclss
-« nnd Gedanken: sind ans die friedliche Entwickelung dei

E Volkstoodlfahrt gerichtet, aber die BerijsäliniM konnte!
Mich in der Ersüllnng Meine: Wünsche behindert

T» nnd Mich dazu. nöthigen. die Würde des: Neids rnii
- den Waffen zn oerthetdigenz Jijr werdet site diesells
s mit der nämliQen Dinges-any nnd- der oon den Zeit

genossen betonnderten Siandihaftigkeit einsteheih ioi
" sie non euren Vorfahren beroiesen wurde; ais an fi
! der Ruf meines Großdztero erging i« —- Diese Kai
E festlichen Worte sind es» besonders, auf toelche di
· Refidenzdlätter mit. Enthusiasmus hinweisen, indes
«· sie an die tapferer( Thaten der früheren Schtoarznieei

Flotte, an die Bedieninng des Schtvarzen Meer-es sie«
- Rnßland nnd Rnßkands Hisioriiche Wissen: im Sii
s« den erinnern. »

« llederdenAufenthalt Ihre: Mai-Mater
T im Süden. des Reiches liegt die naåiiehenkde Den«
’ He von: II. d. BUT. ans Rikolajew does: Ge
· Kern indes Frühe stellten Ich oerssithiedene Dejxntatio
l gen Ihren "Maiestäten vor. worauf sen; Allerhöchste
- Beiseite eine TMensParade Patriarch. Rath de
s Parade beste-roten Ihre Majestäten das Mariae-Hi
b Wink, wol-ei ällerdöchftdieselben an die Betten d(
S Schtoererkranlten herantrnten nnd huldvoll sich tn
r· ihnen unterhielten. Ebenso wurden das clexandse
· Gsyimnafinm und» das roeiblicde MariengGytnnaidnx
I« in Augenschein genommen. Ynf der: Straßen d—-
ß Stadt begrüßten groß; Belisar-enden rnit jnbelnde
II Zurnien die kaiserliche Familie. Kur; oor 4 lll
- Rackxmittagä erfolgte die Kieäegung eines Kreuze:
- nnd dreier Kauonenboote nnd genau un: 4 Uhr Rad
s! mittago lief, begleitet von den- Klängen der Kaise
T! Hymne nnd einem betäubenden Hurenh- daä Panz-n
I schiff ,,Katharina II« —- das erste in Rihlajeto do

rnssischen Baacneisierry ans russkschem Material erbaw
I Panzersstiff i—- äderans leicht von Statut. Un:
t Uhr Abends tonrde im Palais ein Dsiner fett-ist, z
I toelchesn die Ideenkreis. die eotnniandirenden Preis:
- ist-dienen, die Adelsniatsåälle nnd die Stadthäupii
n von Rikolajeto nnd Qdessa Einladung» erhalte

hdtttlls Heute Um VI! Uhr oerließen Ihr: Mai
- ixäten Mit-knieen.
it — Die »Die» Zeit« d eine ntirt ihre. telegrc
c: phisch uns ktbetrnittelte Ikachricht , daß der Miniäs
o des Innern, Graf. D. A. Tolstoi, bis Jan: Habt!lk auf feinen! Landgnte weilen werde. Der Minisie
- habe. fiel) vielmehr nnr anf einige Tage nach Mosis:
- begeben und werde an: W. Mai nach St. Peter?

Burg zurückkehren. »
de — He. Mai. der Kaiser: hat den! Vertoeser d(
Es Mariae-Ministerium. Generalgädjntanten S stieß(
l- to to, die Brillianvsnsignien Inn: St. Alexander
n NeroikisQrden nnd den: Haupt - Kommenden: d
i. SchtoarsmeeriFlotte »und der Hafen des Schwarz(
n Meers. Bin-Admiral PesebtschnroH den We:
- seen Adler-Orden Qllergnädigst zn verleihen geruht.
le —- Dte Retchsbartk giebt zu wissen: I) do
I sie von: II. d. Mis- fitr alle laufenden Rechnungs-

I pEL jährlich zahlen werde; Z) daß für untern-kni-
a te, nach dein; lie- Mai eingezahlte Einlagen no;
k I. Juni as 2 Ei. jährlichtoerden berechnet werdet!
- Z) daß für nntereninirte Eintagen . welche vor de
I H. Mai eins-gezahlt worden , bis zart; I. Juni, n!
D bisher, 3 spät. jährlich, von: l. Juni ab jedoch n:
- L? PG. jährlich sezahlt werden sollen-
- -—Derstronstädter Bank-Process sie«
r sich Inn: bereits in die zweite Woche hin. Des Ei
s, petten find 73 Fragen zur Beantwortung vorgele-
e nnd ihnen in diesen: Behuf- ganze Aetenstökt THE!
- geben. worden. Die Erst-ten erklärten. sit SIEBEL! U
s Gut-Hi·- Iiqt xpk abgeben nnd diese-ed

wg de« Process daher« m) slufiEtdet b«
.N-a;psti«, sit ca: muss· we: Imm- zn a- E
wartet! fein.

« g«

II Ostia ist seitens de: Eanckllei des Seuc- H
rslscouveknents saläflich de: bevoksieheadka I a - h·
kaaft Ihre: Majestäteu die Bekanattacchaag r
erlasse- wøtdety daß denjenigen hosfähigea Personen, «

welch: am Tsge des Illlerhöchstea Empfang-S Einlaß d«
it: der. Kreuz! zu erhalten: wünschen, di: Zutritt an: H
gegen: auf bei! Namen lautende Billtis gestatte: iß. »

II! III!- Ivird der durch den Brand des S
Ei! cui Fett-In i entstanden: Schaden Taf 30,000 I
RU- SIIGEHL De: Eint-S wen: nicht versichert. I

It- Isthsia sit» d« Dass. Z! heischt-i, daß Jder Bau de: Tkaakkaspifchea Bahn seh: HYOU) fskkfchteitk Die Iris-arbeiten fein: bis Mein) »

vollendet and die Schienen bät aatethslb Ksachky
bis zur Statius Daseins, gelegj Ip kks igsgzspgzzk e
weite sei) Wust is: hkkkikukahizksx Zugs-w- iss« I
teu- Die Zusatz: voa Bau· and Betriebs-Material Edauern in stsßtit Ptrtiea Ihn: Unterbrechung fort, Yiso daß tasa des! Verkehr bis nach Mein) schon ca: l
I. Juni Ja eröffnet: gedenke.

1Lakeien « E
. Das Sommer-Theater bat ans gestern «
eine vdrireffliche Sonntags - Vorstellung. Zunächst ·
ging; de: wohlbekannte kleine Eiaaeter » Si e l; a t
ihr Herz entdecktF von Piüller den Königs-
witctet kkdee dsie Bühne and durch teichen Beifall
wurde. die Trägerin der daudtiäsdliaixlterk nahezu al-
lein it! Betracht: kdmnietkden Rolle, Frl Hdh enddth
für ihren »Entdeckungs«-Beki1xdkjen an( Donners:
tage widerfahren-e Mißgeschick entfchädigt So darin:
los das kleine Lalkfdiel auf den erkszien Btick erledigt,
fd End es die-d keineswegs geringe Beispiels-the, edel-dees in Bezug auf die Rolle der »Hedns1g« an dieBsarsiellnnglsktinfl der Schanspieleriti stell: : es geddrt
ein ganz reipeetadeles Wink: nakiiklieder Harmloiikgkeii
nnd reizdellet Kindlichkeit dazu» um den »ZUTTLAULF
über die dypetnaide llnnainr diese-d Iiainkkjindses auch
nur einiger-stinken kxinidegzniänscheie Fklsp hohen—-
ddtf stärkre-dieses in ddkzsiglichek Weise: Inn: anmu-
thiges: Siedalihafiigkeih ftischec Aiatiiclichkeii und« sprit-
delnder Leddasiigkeit führte sie ans »das- ddni Greis:
daiek in Menge: Welindgieichldiseiadeit erzDEiIFIE KIND
dar« ewie es, trdtz alle: gtdßdäierlichen Ekzcehungsi
Pkincipiery den: Rufe der Natur, dem Rufe ds Her:
Zeus Mai. —- Adch die übrigen Darfzieller wurden
ihren Aufgaben ddllnnf gerecht und so wen: der kleine
Einacter eine rdirkliid bübisch-e Leiäuttgs

Bad des: Poesie kindsliiixsek Sliatütliaxkeii führte und
die senfaiidnelle Berliner Ykdditäh sinds-Zieh Kneisekä
Qriginalichedank »Papa send« in die Poesie dspet
Heldentdaien sindigek Berliner KiiGenfeen. Rad; fei-
kzgk Anlage wie und; dem ddrhertfDenden Grundform
ficht dieser: ges-dick« weisend-leid nicht immer dtiginell
geakbeiteie «,Qriginalseschwank« der Pdsse ishr viel.
näher« als dem Lufkidikle nnd dabei If! er »den. O.
hB Z Fa specifisch »Verliaifchf« gehalten; «. wie-nur.
irgend ein Erxengniß de! Pdbksckstlt . Jakdlsspkkllsiikst
oder Wilh-UNDER WITH. Messen: unser: Fhrgnnies
Ddrpaier Publikum das« derbe Seldgidekrngifeid des
»Sei-Malen« Berliner DiensimädedenT feel-des in den

. Daneben-en den eigenilike en Kredälifcdsadikn de: nieder:

. nen socialen Verhältnisse eikannt hat, dank-d etwas
« fremdartig berühren« so dai es gesenkt! ddch herzlichr gelacht. and« das ist. äckseiliH der sidlagendsie Beweis
« für die Zug: nnd Lebensiähigkeii diese: Diese-ital.
». Freilich- iduisde auch mit große: Vewe gespielt und.

k die gewisse— Vorstellung; bete-is uns, daß wir« für die.
diesxmalige Seil-In ein giesse Pdsfrrk und» Litäfpiels

H Personal an unsere: Bühne: bseßtzekn Eine költliches Figur in AnEdruaIkdeise und. Mienenspiel was: ders« dnrch die Rade feiger Dieniimagd arg geirdffene
- Repräsentant des «»eigentliiden Krebdfchndent unsere: se. i-
. cielen Verhältnisse-J, re: von Hin. Gr ü n b e r g ergös-
. lich daegkeßellte Reniier Bdllwix welche: drei der Wahl;
« zwischen dem schnkalen nnd den! breiten Wege, d. i. zwi-
« Idee: der Moral des Fukkinfiigen Skadtderdrdnesten and
«« einem lastigen Abends: mit bühlcdea Küchenfeeix ins techk Eedenklichg Weile den! letzkeren Wege fiel; zu·
; »neiglte. Ein fsfchw Berliner Dienftmädchere wie es
, in! Basis. sieht, be! uns die »Recht«· des Fel-
» Zeigt. die Leiterin der ganzen wider den Unglücks-

ddgel Bdllwkch geicdmiedeten Betlchidkgtangz ebenso
Ei brachte Its. Fenetfka ckr das sellsstgelälligq äihetisch
i qngehaachte Diegstmädclxen Mann, die Wende-Laute,

fest charakteristisch zur Darsiellnng nnd etgdsliche
. Geäalten waren auch der eiferfktchtige Fwiieur Tinecke

; des »den. llb lig und dser nicht gerade an Gedächt-s nißfiätke nnd Geistreichthncn leidend-e Matddiener
" snguil Wurzel des Hin. Stegencankk Mit An—-

etkennnng sei auch des Spieles der Fräulein H d f -

; get( nnd Ritzerdw Und der Fkan«ä"chelderz,
. wie der beiden Liebhaber, der Herren. W iei e und

Les-ins, gedacht. .—— Für den seh: wahrscheinlichen
Fall einer. Wiederholung der lnäigen Passe richten

I Dir an die Regie die Bitte, daß das pdssenhafte Eies
- dient im »Warte-grad« nicht etwa stärker hervorgeht-s
- bei! werde, als es gestern, wo der riwtige Ton im:
, sGanzen Uns eingelznlien schien, de: Fall was; dkk
i BerlockunH eine zweite Tlnflage etwas kräftige: zuwürzt-i, Ynterliegen unsere, dakfjellenden Künstler leis:

de: zu dank-g. ——s—".

E Erden: ers den ktrxlzenltidan Heraus.
Uttivekfitätc : Genesis-de. : l

i E. Reiher, 22 sah: alt.
Lucan« We« mal«

St. Jehaisaiå-Ge-ei-de. G estotb e n : der Sie-pp;-
kU WHAT STIMME« EV- Iåbt alt; der Böttcdekgeselle
ZPHQKU Zddlph Zellen, 65 Jahr alt; die sadfetschnikdei

« WMILT Cbikkkptte Dspktdetpwskvk 70 Jahr alt.
..Et MiekiescDesseestdr. Getauft- des Schmiede-e K.E —- L Fakodisdn Tdchtek Ema Maria. zdes Kirchlpielegerickstds

- Rvtfltsj J. Sang: Taktik Eint-a Elftiede Maria; des
« HAVE-gibts E. Gange!Tdchter Renxalda Marie Essai-like;des— Backe-I I. B. Kinn: Seht? Zrtlmr Feind-h; des
k JOHN I K. II. Harz Tochter Hrldsegard Panlitte Je«

t E e g k L t Z s l· .

«
· Juli-s, do. (8.) Mai. De: «Råti--ket-Zkie-uz«

k ZUIVUAC izkttg den: Bandefkathe ein Antrag: Preuss-s
- sit, nach welches« til-er Syst-ihres» Au: Regierungs«

F; cI II TOIIc
d» åkskxsdinfcizen Tclegknphgn-Igenint.

Hgiz Ist-ging, II. (11.) Mai. Don Carlos
hat einen Protest gegen die. Ittstufnng Hilft-Ins Im.
Inn! Königs; von Spanien erlassen —- tnit der Et-
klärnngk et! werde niemals seinen Rkchten auf den
fpnniftbsn Mut! entsagen.

jksåty Sonntag, P. (1.1.) Mai. Gkstetn
wurde di: Berufs-blutig des Ekbpkinzen von Portu-
gal Init da: Ptinzcfsin Antälie non Okleaas vollzoggtk

St. Heft-Blick, Montag, U. Mai. St. Eins,
seh. den: General-Admiral Ecoßfäksten Alexkj ist
derSi. WlndimiriOtden l. Eli-He verliehen worden.

Deckt, Montag, I?- Mni. De: Minister v.
Tiers ist hiefelbst eingetroffen. -

Zu morgen (Dinsicktg) Vormittag ist gtoßsisnh
fahrt itn Ktemlssnlais sag-jagt worden.

Rechts, Montag, E. Mai. Inn gestrigsn Nach-
mittnge ist Init den! Blitzznge der nen ernannt- Gott·
vornen: Baron. klkxküwsüldenbandt hieselbst singt·
kreisen.

Yirftns u) Hadtltskachkichtkw
EIN, 7. III-i. Bei eine: Temperatur den 8 bis

12 Gran Wärme war: die Witterung seit dem Ta-
fange dieses: Woche. auisi kegukxusch undi widrig. Auunseren: Pkodncteamatkie haben in den lstzken Tages!nur in Ro gg en recht bedeutende Umsätzg zu stktsgenbkn Preisen stattgefunden, und zwar: wurde fut
Mcipklindige Wann: IS, 83 und zuletzt NOT-Ip-pito Print) bezahlt, zu welchem Preis: wohl; no an-
zunehmen seit: würde. Die Vottäthe an sit-PS!find seh: sit-Zug und die Jakob-r kleicrs c! er«
Gekste Lied) Weizen sonst! fost get: keins: BI-
achiung Kleine Posten 8773 PCL Sei-MARTH-s sagen wurde« zu 170 Kopig pro But» gemdchk Mk«
bleiben dazu Les-Ufer. Gebärde: EIN! HAVE«
wurden Käcinigkeiteti zu 120 Opp- pkV VIII) As«jchlossiren Im vsjflossknen Monat ward-It II« E«
send-ihn«- zusefübkh 42500 Pud Magen, 287559 PUV
Hafer, 44,900 Bad« Gekste und-« 4250 VIII) HAVE-
Faasxett Sei-Ziff«- fknd in: Ganzes! AS« VIIVVUJTKISaus ausländischen and 5 ans sittttlältdlsskbkk H II«
angekommen and 202 aussen-costs!-

T s i c s s k kti ts l—
Zeiss» VII-sys- NEL III-«»-

MPO - Hi« .

: . . .

— Ast-J- tot-s«»s- ---s-: ist«-««ZH » 1879 · -
· - - uns-i»- !-

sxsksrsfsssisickksssfssk - -

: »« B»Fsiås3sp««I-W«"7·s·.:::- .- us»-Y use, Ists-im. -- to; 100DR »Ist-vix: d— AND-VII· MAX- ICZOFA Mjs»Hz»,9«-··kii.ik»oo. , . . .
— usw, gez,

DIE« M« d Pl· «« -

-

«—

s, M IV I« ·- IEVF IF
kz Hut. Whsfmdtttxr VII-ishr. —- IG IE

II: die Reduktion writing-Mist:Dr; E« Rsttiefex Gans· I. Ziff-Uhu.
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» » . · , »; »« »
«

- Olzssisghgs Obstes, II. II. Will, Wii 5—-7 Mit« w. W.-v.
Sonnabend Abend, d. l0. Mai, verschied dei- dimittirte s« , H—-

· it· hi F« IS Sommer-Theater«« all All! Om II! Or klll s O I «» - «.
THE: zu« YIJOPPUV gezeichnet und entrichtet Leiden. I .

. «· s s v o

« D o «« a« d« m· H« lass« «« ,
- - VOlPlZSIIAÆTLZIUWFFkZSPtPTE läg, Thgkxxlgapäkääs I Vo?ii·tettlIltag« dzint läs llskigals

Iiic Schwester und die Nichts. . -
-

-·—"—«—«"«·«————-;
« U« · ·

«

« «

« kzjk 24. Mai, 5 Uhr Nachmittags. « I siDst Weg zum HAVE« · Original«

. Die Beerdigung findet Dienstag, 6 Uhr Nachmittags, aus dem Director J; Haummm Lustspiel in 4 Arten-Titus; jFAttonga
Trauerhause statt« 1————————«s————«—— AUfMIs «« V«. .

- ,

, Genecalshkriammiung I c. new.DER UNYERNEHMUNGSGE1ST·
·

is; Pein-san Der Billet-Verkauf findet in der Hand«
Die Herren studd med. ·Fr1ed- no» p,,.,,»«,«sz,» ,·,,.»,,,,» »,»,,,,,«,»«sp.-,» im Saale der stadtverordiieten I gttssttdss Herrn W— Juli, Kühn-Std-

Eg in. haben die Universitat ver-· Fzszkzezhcasse de» HGMY «» as 3 Um zahlreiche Bethejljgung derI Endenden
am . o. m o otz s o

lassen» S lir achinittags von old- und il— st l· d · d b t · IDemut, den z. Mai i88ez. I hoksacheki,iuizkeu, essszehkem ein«-z« liloderiie
· spiieisäiäsnueäg vv1rReFFeFsTtäaf·sab· · FCJOIUFFGOMMCJPF

Rectokz A» Schmkdk I fast neuen Iltispelze mit ächtem Bi- e PS un» de; Directorij Herz» ladet ihre Philister ein
889. See» A» Vokownem -· berkragem Dainensattel etc; , · S D» - o. -

.

·« siegst-ad Pkkkkkmk .
«

thung uber das Budget ———..————YC LIWUUT .
·Der Herr·stud. me· . · oritz Je. I s··········· hohe biseresspTemperazuk Dilzh ferner Zlloiiifeliiia glatte, Das njreotorjam · o «.

VIchU We? Ist Exmatriculirt worden. 07 bis 200 H» Fest» sandige» Grund» gebliinite u. durchbrochene VIII—Dptpaski M! 7· M« Isssxd soc-Schlamm» Moor» lhmpfbäder etc. luiiiilib Wie auch Fischen-TA- Die erwartete Sendung ·-Rcclllkt A. Schilii l. Masse-ge. ParlpAnlagen im Centrum scljclllljchkc für· Oolikikmandiniien weissen . «« seit-Sekten u· Pgiksqhqq Hm-
· A B k w — - -Nr. 902. ·Seet. . o oiiiiie . dei- Stadt un·d am Seestrande Tau erhielt und empfiehlt . . pzjehjx m Masse, Auswahl

D« He« st"dd"-p1ik«"7m" Yiwald TTTTTPTTZ F»ITF-.EIT«FT1FE’FE«HZTTT H F «« N b UTSEWdilvblcssöhostumesI ciissigsi
E l ch f aß hat te nlverst a per« Indicationenr Rheumatismus, sieht, O k- und Zakzjskg 2 Rigasche sit. 2. AMICI«-lassckk -« « scrophelm ehronisciie ,Frauen1eiden, H o» d f— h» Co äDVIPOD den Mci Bluizgkmgish Ngkyosjkätst(z« Beginn dek eint? nd un, emp le Zu n r« Das dem ROTHE· spkcfessck or«

Recken A. Schmidt suisou sah. ihm. Schluss- 15. August. «! Marions-Kleidern Itotthiianss gohsokigiz a» dei- Ecke
Nr. 904. Sen. A. Bokownem ·«« m n · N Im· ·· c ··

TM· Ekel-Muth» dei- Teich— und Pepleisstia belegene
Der Herr sind. meci. Eugen "

-— ask-·» o VII« Wks Ei) U III» EIMII El· JTTTGdkxs"i———·

H i s ch seidt ist exmatkicutikt IJELZTTFFEE beechtes can-sanns- Isik kfäkssååsceu I »F······(···I···I···IF··I····IB··P·EI···Z··
wol! en. - ·« o ·»

·

Dokpats de« HAMCSi Reis-suchst her-nun» c ilårgelisolils Goo I hat abslkuiigsåldedlisdkieksiilisii Wsiiilisiidliiiis
Eofgenohtsszadvl g. Tränen·

» Reckokx , km .· - net-krimi- iidciistpkkimiikti ·

«
« I «

·

Nr· gis. Secr- A. B oko w i: e w. i·3·k··s·i·F·Y·F·F·-. 1TZF·-··ok»1·i-:.i«ii1·.. -......D.xgsjx Njslzszklfz PZFZFZZOHHUTIEHOFHZEFZFI
Dei« Anstisich des Thurmes dei- Ran— isspkksiiiisäksiiskikssusk · gens bis 11 Uhr Abends warme

deiischen Kirche soll gelegentlich des »Es« «« «
· -·

» FJCISCÜV UUCI FOR·
am 30. Mai a. c. im Pastorate da— I .

selbst stattfindendeii Gonveniizek tåirgs TITANIA-Cl!
·· bweise vergeben werden un or er·e wir« gewann; —

- HH zu a en. · ·

ich die Herren Maler, die diese Arbeit Aug onna-W« oros··d·en···»·;·,·» » v 99 « Fuss«
ZU UDSITISVIIISU BSSOUUSU sIUdZ auf! aktive» as: pas-i. i.-i--ki-ci·-«ZZ· wird bis auf weiteres re elmässi e Fahr-ten von Vol-Inst bis IICSO , · - -

a» dem genannte» Tag» um z Um. » 11.
g g s E« Eine Familie, die den Sommer siii

Nachmmags im Banden-oben Feste· resp. twatsititia und retour unterhalten und zwar von iciisii uni 5 lllik snzmäz »» Hwzl zuhkjngzz wznszm
- · « zzåliiodekne Morgens und von Ins-nat um 4 llhk Nachmittags. Hi, die« zzjx ging» zsz
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icialiiifchet Tugend-time
Den 13. (25.) Mai 1886.

Der Deutsche Reichstag ssbeschäftigte sich am
vorigen Freitag nach Erledigung einiger anderer
Angelegenheiten: —- unter Anderem wurde die Zucker·
steuer-Vorlage in dritter Lesung angenommen s—-

mit der socialidemokratischen Interpu-
lation, betreffend das Verhalten der preußischen
Behörden bei Arbeitseinstellungek Abg. Hasen«
clever begründete die Jnterpellatiory die eigentlich
von liberaler Seite hätte ausgehen rnüssecy da der
Erlaß sich gegen die Cspoalitionssreiheitz das Werk
der Liberalen, richte. Der Erlaß richte sich aus-
schließlich gegen die Arbeiter, vetstoße gegen die
Gewerbe-Ordnung undliesere so den bedrückten Stand
der Arbeiter« an den besiyenden Stand aus. Das

sei eine nette Socialresorun Aber die heutige Po-
lizkifjewaly die« viel"bermöge, sei eine Schmach und
Schande für Deutschland. (Redne·r wird zur Ord-
nung gerufen) Staatssecretär v. Bbtiicher er-
klärte, der Bundesrath habe init dem Erlasse nichts
zu thun gehabt. Was das preußische Staatsmini-
sterium betrefftz so liege nach dessen Ansicht ein
Eingriff in ein Reichsgefetz nicht vor» Den Be-
hörden werde in dem Erlasse ausdrücklich eingesehärfh
unparteiisch vorzugehem Aus Antrag des Abg.
Meister trat das Haus in eine Besprechung der

Einundzwanzigster Jahrgang.

Jnterpellatiom Abg. Meister (Soc.) bestritt,
daß dieSocialdemokraten jemals zu Strikes aufge-
fordert hätten; eine straffe Organisation der Ar-
beiter sei nothwendig, wenn Arbeitseinstellungen
Erfolg haben sollen. Abg. Bamberger beklagt
die Form des Erlasses, der die unbererhtigte Aus-
legung zulasse, als sei er gegen die Arbeitnehmer
gerichtet: man müsse anch den Anschein eines Ein-
griffes in die Lohubewegung vermeiden. Minister
v. P u t t k a m e r bestritt, daß er irgendwie beab-
sichtigt habe, die Coalitioirsfreiheit zu beschränken»
aber hinter jeder Arbeiterbewegung lauere die
Anarchie, der man vorbeugen niüsse. Während im
Reichstage die Herren verschwenderisch Friedensvew
sicherungen gähnt, rühmten ihre Organe die Thä-
tigkeit der nordamerikanischeii Anarchistein Abg.
H a s e n c l e v e r erklärt, die Fraction dürfe nicht
für jeden Artikel des Parteiorganes verantwortlich
gemacht werden. W i n d t h o r st wünscht, der
Niinister solle bekannt geben, daß der Erlaß die
Coalitionsfreiheit nicht beschränken wolle. Nachdein
noch Abg. Bamberger auf das Ueberslüssige des
Socialistendibesetzes und Piinister v. P uttkamer
ans die Nothwendigleit der Vorbeugungs-Maßregeln
hingewiesen, wurdedie Debatte geschlossen·

Der Ka i s e r hat heute, trotz der furchtbaren Hitze,
die große Parade auf dem Tempelhofer Felde abge-
nommen; selbstverständlich ritt der Kaiser nicht mehr,
wie in früheren Jahren, sondern fuhr die Fronten
entlang. Der Kronprinz, die Kronpritxzessin mit
ihren Töchtern, Prinz Maximilian Emanuel in Bat·
ern, die Großherzogin von Baden u. A.-m. wohn«
ten gleichfalls der Parade bei, während Prins Wil-
helm wegen einer UnpäßlirhkeiL zu Hause bleiben
mußte und aus demselben Grunde auch nicht an dein
Paradeädtner Theil nehmen wird. -

Das kleine inärkisrhe Jndustriestädtchen Sp re m-
berg macht nun die Runde durch die europäische
Presse, weil es vom Bundesraihe mit dem k leinen
V Elsgctungcsz ustande bedacht worden ist.
GUMV ist! diese Maßregel ist wahrscheinlich ein
Tumult, der dort bei der letzten Recruienaushebung
stattgefunden hat. Ueberhaupt hat die Socialdemokratie
in den kleinen Fabrikstädten der Lausitz ziemlich festen
Fuß gefaßt. Speciell Forst soll ein Hauptheerd der
Socialdemokratie sein, die in Forli, Kottbus, Satan,
Spremberg über ein stattliches Wählcrcorps verfügt.

DE« Ulscksche Regierung soll,«dem Vernehmen
nach, entfchlossen sein, eine Abstimmung über den
AUUAS AUf zweite Lesung herbeizuführen

uiid im zFalle einer Niederlage sofort an die Wäh-
lersehaften des Landes zu appellirem Eine Anzahl
Anhänger Gladstone’s hat« demselben die Vorstellung
maehenszlasfeiy daß, iin Hinblick aufdie sichere Ver«
werfung der Maßregel in ihrer jetzigen Fassung, es
im Interesse der liberalen Einigkeit zweckmäßig sein
würde, den Entwurf zurückzuziehen und denselben
durch eine die« Autonornie Jrland s im
Principbbilli gende Resolution zu er-
setzem Bislang hat sich die Regierung noch nicht
entschliifsem ein solches Verfahren einzusehlagem Es
heißt, der Premier würde einwilligen, den Entwurf
zurückzuziehen, wenn es· gewiß wäre,· daß derselbe
mit einer Mehrheit von 60 oder 70 Stimmen ver-
worfen iverden dürfte. Die niiiiisteriellen Einpeiv
seher glauben indeß nicht, daß der Absall so ernst
sein werde. Die Majorität gegen die Bill wird von
ihnen iiuf höchstens 30 Stimmen veranschlagt. Es
wird hervorgeht-den, daß die bloße Thatsachy das;
ein Parlamenisinitglied der jüngsten Conferenz bei
Mr. Chamberlaiii oder in Devonshireiidouse beige-
wohnt hat, keineswegs die Verpflichtung in sieh
schließe, die homeiRuiwBill zu beanstandeuk Uebri-
gens sind mehre Liberale, die sich jüngst gegen den
Regierungs-Entwurf erklärt, wie es heißt, bewogen
worden, ihre Entscheidung nochmals zu erwägen und
man glaubt, daß sie für die zweite Lesung stimmen
werden. Unter diesen Umständen ist jede Wahr:
seheinlichteit dafür-vorhanden, daß der Premier die
Vorlage zur Abstimmung bringen und dann auf
Grund feiner irischen Politik an das Land appelli-
ren wird. sMittlerweile werden große Anstrengungen
geniaiizy die Wählerschaften zu veranlassen, einen
Driick auf· solche Abgeordnete auszuüben, die dem
Premier auf Grund der HomesRuleiBill ihre Un«
terstüyung entzogen haben.

DasUnt erha ushat init303 gegen 89 Stimmen
das Gefetz in zweiter Lesung angenommen, nach welchem
der Verkauf, die Einfuhr und das T r a g en v o n Was«
sc. mirs-gewissen irischen Districten auch fernerhin verbo-
ten sein «soll. Der Staatssecretärsfür Jrland-,. Morlch,
wies ziir Begründung der Vorlage auf die politische
Grregiheit hin. Im Laufe der Debatte rechtferiigte
Lord Randolph Churchill die jüngst von ihm aufge-
stellte Behauptung, · daß die Lohalisten der Provinz
Ulster eventuell zum bewaffneten Widerstande berech-
tigt seien. Gladstone erklärte, er halte es für eine
Sache von hochernster Bedeutung, wenn ein früherer
Minister dem Volke erkläre, daß dasselbe, wenn alle
verfassungsmäßigen Mittel erschöpft seien, zum Wider·
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stande berechtigt sei. Wenn das in Wirkiichkeitsfür
die Provinz Ulster anwendbar fein solle, müsse ei
mit demselben Rechte auch für dieProvinzen Leinster
und Munfter iinwendbar fein. ·

«.

— Ein Privattelegramm der »Post« aus ÅPUVIZ
bezeichneter ais zweifellos, daß Maßnahme«
gegen die Prinzen zu erwarten sind, insbe-
fondere gegen den Grafen von Paris. Die Regie-
rung, welche hierüber mit den republikaiiifchen Füh-
rern conferirte, sei zwar noch nicht definitiv darüber
fchlüssig, ob sie durch ein« Decret die Ausweifuiig
verfügen oder den Zufainmentritt der Kammer-n zur
Einbringung eines· bezüglichen Gesetz-is abwarten
solle, doch gcfchehen werde sicher Etwas, und« jeden-
falls feheine die Ausweisung des Grafen von Paris«
gewiß. Dieorleanisiischen Blätter fahren mit Ver-
breitung der abfoiut falschen Nachricht fort, daß Graf
åiiünfier dem neulieheii Hutdigungsfeste des orien-
nistifehen Prätendeiiteii beigewohnt habe, und fuchen
fogar den Glauben zu erwecken, daß dies auf aus-»
drückiicheii Wunfch der Deutschen Regierung geschehen
sei. DieOrleanisten dürften sich irren, wenn sie
meinen, daß eine Wiederherstellung der orleanistsp

«fchen Vionarchie in Deutschland Sympathien begegiir.
Es wird aber auch dies lügnerische Manöver einer
Fructificirung der Persönlichkeit des Deutschen Bot-
fchafters vom Grafen von Paris den ihm drohenden
Schlag fchiverlich abwenden. —- Der ,,Nat.-Z.« wies;
aus Paris vom nämlichen Tage telegraphim Jch
hatte heute Abend Gelegenheit, eine orieanistische
Persönlichkeit zusprechen und konnte conftatirem daß
»in diesen« Kreisen bezüglich der der Regierung zuge-
schriebenen Absicht, die Prinzen ausziiweisem Un«
gläubigkeit affeciirt wird und sogar die Ansicht

i herrscht, daß das Ministerium eine solche Maßregel
gar iiicht wagen kö«t:ne. Die mehrseitig gemeldete
Abficht der Regierung, nur den Grafen von Paris«

» auszuweisem würde von einem großen. Theile der
- Rdhalisteii als ein günstiges Ereignißchegrüßt wer;
s den, da die rohalistische Propaganda weit wirksamer
, betrieben werden könne, wenn nicht fortgefeßt auf
: die bedrohte Stellung des Grafen von Paris »Rück-
: ficht genommen werden müßte. Andererseits-wird
- versichert, außer der kürzlichen össentlichen Marti-
k festatiocy bei welcher der« Graf von Paris ungenirt
- die Rolle eines Präsidenten« gespielt, habe der Mi-
: nister des Jnnern die Beweise für geheime rohaliftii
: fche Umtriebe in Händen, welche die Regierung
- zwingen müßten, die letzihin der KcFimer gegenüber
- eingegangene Verpflichtung einzulösen und gegen die

J k n i l l e l n n.
Gthnologische Forschungen» in Deutschland. l.

Das Heft vom Januar 1886 des ,,Arcbivs für
Anthropologih Zeitschrift für Naturgefchichte und
Urgeschichte des Menschen, Organs der Deutschen
Gesellschaft für Anthrovologie Ethnologie und Ur-
geschichte«, enthält aus der Feder von R. Virchotv
den eingehenden Gesammtbericht über eine der wich-
tigsten und ergebnißreichsten Erhebungem die auf
dem Gebiete der Völkerknnde gemacht wurden. Es
handelt sich nämlich über die auch in diesem Blatte
schvn mehrfach erwähnte, dnrch die Deutsche anthro-
pologische Gesellschaft angeregte Statistik über Farbe
von Haut, Haaren und Augen der Schulkinder in
Deutschland.

Nachdem die früheren Versuche, ethnologische
Classifieationen einseitig auf Steht-Unterschiede, na-
mentlich des Schädels zu gründen, sich als unge-
nügend erwiesen und nur die Erkenntnis; angebahnt
hatten, das; wahrscheinlich nirgends auf der Erde,
am Wenigsten aber auf ·dem alten Culturboden
Europas, von reinen Völkerracen die Rede sein könne,
daß vielmehr alle gegenwärtigen Völker Erzeugnisse
früherer und oft wiederholter Vermischungen älterer
Vblkerthpen sein müßten, die ihrerseits wahrscheins
lich wieder durch Vermischung undUmhildung von
skbtwlvakfchen Urtypen entstanden seien, kam man
Mlch Ecke« Anregung auf den Gedanken, dem
fchWkMgen Probleme der Ursprüngeder jetzt vorhan-
denen Bevölkerungen auch durch eine möglichst zu-
verlässige Clafstsication derselben nach den leicht er-
kennbaren Farhenunterschieden von Haut, Haare«
und Jrig näher zu kommen. Als geeignetes und
leicht zugängliches Material für diese Untersuchun-
gen boten sich die Schullindey und nachdem sämmt-
liche Deutsche Regt-ARIEL mit Ausnahme Hamhurgz
dessen Bevölkerung also in den Erhehungen nicht
vertreten ist, aber glücklicher Weise wegen ihre:
Geringfügigkeit auf das Gesamrutergebniß ohne
Einfluß bleibt, der Anregung durch die anthropolw
Hksche Gefellsrhaft entsprochen hatten, wurden schou

im Jahre 1875 in allen Schulen Deutschlands die
entsprechenden Erhebungcn fast in gleirher Weise
und nach einem von der anthropologischen Gesellschaft
entworsenen Schema angestellt und im Wesentlichen zu
Ende geführt. Dem Beispiele Deutschlands sind
später Oesierreich, Belgien und die Schweiz gefolgt,
und so ist einmal ein großes ethnoiogisches Ptaterial
von ziemlich genügender Sirherheit zusammengebracht
und verarbeitet worden, das über die Ursprungsi und
AbstarnmungssVerhältnisse der gegenwärtigen Bevölke-
rungen Mittel-Europas sehr wichtige Fingerzeige giebt.
Das Formular für die Zählung enthält l! Katego-
rien mit den verschiedenen Combinationen der blauen,
grauen und braunen Augen, mit blonden, braunen«
und Ichwarzen Haaren und weißer oder brauner
Hautfarbe Dabei wurden die jüdischen Scbuliinder
als» Völker-Element von ziemlich sicherer Herlunftsgw
sondert gezählt. Als Grundthpen wurden angesehen :

der blonde mit blauen«Augen, blonden Ha aren und
weißer Hautfarbe; ferner der braune, braune Augen
in Verbindung mit braunen oder schwarzen Haaren
und brauner Hautfarbr. Alle anderen Typen galten
als Miscbformem namentlich auch die zahlreiche
Classe mit grauen Augen, die als Uebergangsform
vom blonden zum braunen Typus und nicht als
selbständiger Zweig eines hellen Typus aufgefaßt
wurde. Die Kriterien für diese Unterscheidungen
sind wohlbegründeter Weise nur naturwtssenschastlickm
anatomischer, und nirgend jene unsicheren sagenhasten
oder hisiorischen Daten gewesen, die zu leicht zum
Tuuimelplatze vorgefaszter Meinungen und mißleiteter
patriotischer Leidenschaften werden. Das Theilungs-
princip gab also die Menge und Vertheilung von
Pigment in verschiedenen Epidermoidalgebilden des
menschlichen Körpers, d. h. Haut, Augen und Haa-
ren ab. Und darnach mußte man die grauen Au—-
gen, in denen sich im Gegensaße zu den blauen die
ersten Anfänge einer PigmentAblagerung in das
Gewebe der Iris, und zwar in immer stärkerem
Maßstabe bis zu den entschieden braunen Augen vor-
finden, ais Uebekgangsform vom blonden zum bran-
nen Typus auffassem beruhend aus einer Vermischung
der beiden lesteren.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind nun
von dem allergrößesten Jnteresse Sie zeigen uns
das Deutsche Volk als ein Mischvolh in welchem die
reinen Typen in der Minderzahl und die Mischfop
men in der Mehrzahl vertreten sind.- Von den
6,758,827 Schulkindern nämlich, auf welche die Er-
hebung sich erstreckt hat, gehören 31 pCt. dem rein
blonden Typus, 14 pCt. dem braunen und 54 pCt.
den Mischsormen an. —- Freilich hat an der Bil-
dung dieser Mischformen der blonde Typus immer
noch einen iiberwiegenden Antheil, und wollte man
nach dem Vorgange der belgischem englischen und
italienischen Erhebungen alle helle Augen, blaue und
graue, zusammenrechnem so würde eine Summe von
4,916,241 = 72,63 pCt. herauskommen. Blonde
Haare besaßen 4,617,546 = 68,02 pCt.; blaue
Augen 39 pCnz braune Augen 27,21 «pCt. und
graue Augen 33,18 pEt Was endlich die Haut·
farbe anlangt, so wurden bei der Gesanmrtzählung
91,50 pCt. mit weißer und 8,45 hist. mit brauner
Haut ermittelt. Jedenfalls hat die hraunhäutige
Bevölkerung nur einen sehr geringen Einfluß aus
die Gesamnrtergebnisse geübt und ist auch, wie aus
Vergleichung der-vorstehenden Zahlen ersichtlich ist,
bei der Bestimmung des brünetten Typus nicht wei-
ter in Betracht gezogen.

Da die jüdischen Kinder zwar mit 1 pCt. in
diesen allgemeinen Zahlen enthalten sind, daneben
aher auch besonders gezählt wurden, so bildet ihre
Tabelle einen interessanten ethnologischen Gegensatz
zu dem Gesammtergebnisse da sich bei ihnen das
Verbältniß geradezu umkehrt, und der blonde Typus
nur mit 11 pCt., der braune dagegen mit 42 hist.
und die Niischformen mit 47 hist. vertreten sind.

Das Interesse an diesen Verhältnissen wächst
nun aber noch wesentlich, wenn wir unsere Aufmerk-
samkeit der räumlichen Vertheilung dieser Thpen über
die meisten Gebiete des Deutschen Reiches zuwenden,
denn dann werden wir betroffen werden durch die
auffallende Verschiedenheit der Volksslämmz die troh
der immer inniger Zwerdenden Durchdringung einan-
der ursprünglich fremder Elemente und trotz des sun-
gleichenden Einflusses einer etwa tausendsährigeu g«-

meinsamen Geschichte und Cultur doch auf verschie-
dene Ursprünge von erheblichen Bruchtheilen der Be-
völkerung hinweisen. Denn die Annahme, daß das
Deutsche Volk, wenn anch ein Mischvolh doch ein
ziemlich gleichartiges Gemenge verschiedener älterer
Raeen sei, ist, wenn sie überhaupt irgendwo bestan-
den -hat, durch diese neueste Erhebung auf das Sapia-
gendsie widerlegt. Die Vertheilung der verschiedeus
ften Racetypen ist vielmehr eine äußerst ungleiche,
und im Allgemeinen kann man sagen, daß die Blon-
den (blaue Augen, blonde Haare und weiße Haut)
im Norden am Dichtesten wohnen und nach Süden
zu Schritt für Schritt mehr vor den Brunnen zu«
rüekweichem bis zu einigen südlichsien Districtems in
denen die letzteren mit den dunklen Mischungssormen
ein an Alleinherrschast grenzendes Uebergewicht VI?
haupten. Die grundlegende Thatsache drängfsith
bei Betrachtung« der lob-list— lehrreichem dem Berichte
angefügtenUebersichtskarten auf, welche in verfchkes
denen Farbenabstufungensehr klare Bilder von der
Vertheilung der verschiedenen Volkstyperr im Deutschstl
Reiche geben. Hält man an·der allgemein» verbrei-
teten nnd aucb kaum zu erschütternden Anskcht fssti
dasz. wir im blonden« den specifisch sermanifchttt TU-
puk zu crblicken haben, so gewinnen wir den Ein-
druck, als sei Deutschland seiner Zeit von Norden her,
durch eine germanische Völkern-ekle überflUkhsk- M
nach Süden auslaufend schwächer UND schlvächek Wind«
und ihre letzten Ausläufer bis in die·Alpent«hüler
oder ganz vereinzelt auch ØTWTY Vcwbek WIMZ
entsandt habe. Zwar wurde die braune Urbevolkes
rnng nirgend gänzlich verdrängt? Während H« ««

in dem hjpnpen Massiv des Nordens nur noch in
spärlichen Ueberresfett VVIVCUVEU VI- WM sse W
manchen Districten des Südens den eigentlichen
Grundstock der Bevölkerung. Wie weit die entgegen-
gksktzteu Exireme von einander abliegen, erhellt aus
der Gegenüberstellung der beiden Bezirke Wildesham
sen in Oldenburg mit dem Maximum der blonden
Bevölkerung zu 56 hist. des rein blonden Schlageb
und des Bezirksamtes Noding in der baierischen
Oberpfalz mit der niedrigsien Ziff« V» 9 Mk»
Monden; oder von Wildeshauien und einigen ande-



Prinzen einzuschreiten. Eine neuliche Mitiheiliinsy
daß Die JVUkUCI·N0chkkchk, Freycinet habe Schiitte
gethan, um die Botschafter vom Besuche des Ab«
schiedsempsanges beim Grafen von Paris abzuhalten,
unbegrüiidet sei, muß dahin vervollständigt werden,
Vciß V« CvnseiliPräsident allerdings einige Tage
vorher dem Nuntius bemerkt hat, es würde · dem
Grafen von.Paris ein schlechter Dienst erwiesen, falls
das diplomatische Corps der Einladung des Grafen
von Paris Folge leisten sollte. Selbstverständlich
hatte kein Botschafter oder Gesandter, ausgenommen
die Vertreter der mit den Orleans nahe verwandten
Souveräne, beabsichtigt, der Soiråe beizuwohnem
welche als royalistische Decnonstratiom somit als
Manifestation gegen die bestehende« Regierung dienen
sollte. h

Wie aus Madkid gämetdet wird, spare» es die
Glückwünsehe der Kaiser von Deutschland und Nuß-
land, welche daselbst zuerst in Veranlassung der
Entbindung der KöniginsRegentin aus

· dem Auslande einirafen. sDaun kam die Nteldunky
daß der Papst, zugleich in seiner Eigenschaft als dem-
nächstiger Pathe des neugeboreuen Königskiiides, der
Mutter seinen Segen wende. JcnsParlametite
haben sich die conservativen Niinderheiten den Erklä-
rungen der Regierung angeschlossen. Die dyiiaftische
Linke « hüllt sich dagegen zunächst in Stillschweigen;
aber nach dem, was. »El Räumen« mittheilt, halten
es die Führer der Partei für mässig, sich zu erneuten
Kundgebungen zu verstehen. Die Anwesenheit des
Ersten Führers, des General Lopez Domingueg im
königlichen Schlosse und sein Erscheinen in der
Kammer genügiz um zu» beweisen, daß sich die Partei
mit den Gefühlen aller Monarchisten in Ueber-einstim-
mung wisse. Etwas sehr kühl nimmt sich freilich
diese nachträgliche Erklärung aus. "D»ie republikank
schen Mindserheiten wohnten den Kammersitzungen am
17. Mai überhaupt nicht bei. Das ultramontane
Organ des Herrn Pidal ,,La Union«, wie auch die
,,El·Dia« sprechen sich durchaus im monarchischen
Sinne aus. Gegen die. Carlisten soll die Regierung
Vorsichtsmaßregeln an der Grenze getroffen haben«
Indessen sind die Zettelungen des Don Carlos durch
die Geburt eines Königs vollständig durchkreuzt, und
man lacht nur noch über das tantenhaste Project,
dieszbeiden bourbonischen Linien durch eine Heirath
zuverbinden und zu versöhnen. — Schließlich wird
es vielleicht interessiren, noch Etwas ü b e r d i e b e i-
den Ammen zu erfahren, welche für den jungen
König ausgewählt sind. Die Hauptammiz 26 Jahr
alt, nennt fich Moximina Pedrajm Sie ist groß,
schön und kräftig, von blasser bräunlieher Hautfarbq
«mi"t·wunderbar«en"Augen und prachtvollem schwarzem
Haar. Sie stammt aus Hans, einem Gebirgsdorfe
Dei-Provinz Sautaudeik Sie, di« jetzi due Schloß
Karks V. bewohnen und nicht ohne Einfluß auf den

« Charakter eines Königs« sein wird, ist so arm, daß
sie eines Vorsehusses bedurfte, um nach Satander
fahren zu können. JhreJStellverireterin heißt Ade-
laide Sotto undist Jst-Jahr alt; Auch sie kommt
aus der Provinz Satandey wo überhaupt die gesuch-
testen spanischen Birnen zu« Hause sind. Die nicht
angenommenen Candidakinnem welche« zur Auswahl

zugelassen waren, erhalten als Entschädigung ein
Trostgeld von 1000 Pesetas. Gemeldet hatte sich
auch eine schöne Kaufmannsfrau ans Selaya mit
Namen Veriancia Pellon Jhr Mann hat ein Ver·
mögen von 300,000 Pesetas, aber Donna Venakkcia
hätte doch Nichts lieber gesehen, als wenn sie die
Amme des jungen Königs geworden wäre.

J» den Vereiuigten Staaten trüben sich die
noch jüngst erfreulichen Llussichteti auf eine allge-
meine Wiederherstellung friedlicher Beziehungen
zwischen Arbeitgebern und Arbeitern wie-»
der« Namentlich steht es in Chicago unbefriedi-
gend aus. Jn einer zahlreich von Deutschen und
Böhmen besuchten Versammlung der Gewerkschaft
der Arbeiter in den Holzhöfen hielten einige her-
vorragende Mitglieder Reden, die aufforderten, den
Strike fortzusetzen und die Arbeiter in den Viehhösen
und die von den Bauunternehmern beschäftigten zu
unterstützem Die Redner versicherten der Versamm-lung, daß das Shicksal der Achtstunden-Bewegung
von ihrer Handlungsweise abhinge. Daraus wurde
der Beschluß gefaßt, einen neuen Strike sofort zu
beginnen. Man fürchtet in Chicago weitere Unrnhen
und eine starke Polizeimannschafi ist abgeordnehum
alle Störungen des Friedenszu verhindern. 20,000
Schneidergesellem welche strikten, haben die Arbeit
wieder aufgenommen. Wieder ist ein Polizist feinen
durch die Explosion der Bombe während des kürz-
lichen Socialistenällufruhres erhaltenen Wunden erle-
gen. Das ist der sechste Todesfall.

Die Anklage gegen 18 Stcdtverordnete
New-York? für ihre Abstimmung zu Gunsten
der BroadwaysStraßenbahn der Bestechung zugäng-
lich gewesen zu sein, ists im ersten Falle entschieden.
Sonntag Morgen um 1 Uhr gaben die Geschworei
nen nach langer Berathung ihren auf Schuldig lau-
tenden Spruch ab. Das Urtheil wird Montag ver-
kündet werden. Das Gesetz bestimmt als Strafe bis
zu zehn Jahren Gefängniß oder bis zu 5000 Doll.,
oder« auch» Beides. Das Beweismateriah worauf die
Verurtheilung erfolgte, ergab, daß zweiundzwanzig
Aelterleute jeder 20,000 DolL ihre Abstimmung
zu Gunsten des BroadwahsStraßenbahndrlniernehs
mens angenommen haben. Siebzehn stehen noch
unter Anklage. Einer hat seine Schuld eingestanden
und ist als Staatszeuge aufgetreten, zwei sind todt,
einer ist nach Europa eniflohen. Die erste Verm-
theilung verbürgt, daß anch die Uebrigen der Strafe
nieht entgehen werden. Der Fall erregt großes Aus«-
sehen, da es das erste Mal·ist, daß Bestechung im
Staat« New-York bestraft wird. Die Antrage hat
damit einen allgemein anerkannten Triumph erreicht.
Der Gerichtshof machte von seiner Befugniß Ge-
braueh, die Geschworenen während des Proeesses
nicht nach Hause zu entlassen und sie fortwährend
unter Aussicht zu behalten. Man erwartet, daß die-
ser Verurtheilung noch höchst überraschende Enthül-
lungen folgen werden, ehe das Ende des Processes
erreicht ist, denn man vermuthet,— daß noch viele
Persönlichkeiteiy welche eine hervorragende Rolle in
der Stadtverwaltung spielen, in die Sache verwickelt
sind und daß sie zur« Rechenschaft gezogen werden.

Aus Halifaxsp dem prachtvollen Hafen Neu-

SchottlandT kommt die Nachricht, das im Unterhaufe
dieser canadifchen Provinz ein vom Niinisterpräsidetk
ten und ProvinziabSecretär W« S. Fielding einge-
brachter Beschluß, Nova scotia möge von der cann-
difchen Föderation abgetrennt werden, mit 15 gegen
6 Stimmen angenommen wurde. Bekanntlich ist die
Vereinigung der nordamerikanischen Colonien Eng-
lands zum Dominion of Canada im Jahre 1867
nicht ganz glatt vor sich gegangen. Namentlich in
Neufchottland sträubte sieh die Volksvertretung gegen
die Vereinigung.

.. Es« ist bemerkenswertlx daß jeyt
von Seiten der Regierung Neufchottslands der An«
trag« auf. Trennung eingebracht ist.. Das. schöne. und
fruchtbare »Nixufchottland ist 56,280 Diskilometer groß
und zählte 1881 ungefähr 440,000 Einwohner.

Die BranntiveinftenerWorlage im Hdeutschen
- Reichstaga

Berlin, 21. (9.) Mai 86.
K———. Zu Anfang der nächsten Woche« wird die

Berathung der BranntweinsteuevVorlage beginnen,
und vielleicht noch niemals» hat sich ein Parlament
noch vor Beginn der Berathung einem GesetziGntwurfe
gegenüber in einer so eigenthüxiilichenLage befunden,
wie der Deutsche Reichstag diesem Branntweinsieuen
Gesetze gegenüber. Der Reichstag weiß, daß die Re-
gierung noch einen« BranntweinsleuenGesetzentwurs
ausgearbeitet hat, ja, dank einem Jrrthuinz kennt er
sogar den Jnhalt desselben. Wenn selbst man nun
keinen Gegensatz zwischen Regierung und Volksvertres
tung construiren will, einen Gegensatz etwa wie zwi-
schen Verkäuser und Häuser, so —- d. h. wenn man selbst
nicht annehmen »will, die Regierung sei bereit, mit sich
handeln zu lassen und, wenn sie vom Reichstage nicht
den· ersten Entwnrfserhalten kann, mit dem zweiten
sittlich zu nehmen ·- fo hat doch die Regierung durch
die ungewöhnliche, ja, noch nie dagewesene Ausarbei-
tung eines zweiten Eatwnrfes,« noch ehe der erste ab-
gelehnt worden ist, noch ehe sie irgend welchen aus
dem Verhalten des Reichstagesentspringenden Grund
hatte und haben konnte zu der Annahme, der Ent-
wurf werde Iahgelehnt werden, thatsächliizh verrathen.
das; sie selbst nicht so recht an« die Annehmbarleit des
eingebrachten Entwurfes glaubt szund daher sich lieber
gleich mit einem zweiten Entwurfe veriehen·hat. Die
natürliche Folge ist, das; die Kritik der Opposition
herausgeforderh die Neigung zur Ablehnung des Steu-
ek-Entwurfes verstärkt wird( Denn Niemand wird. doch
wohl einem Reikhsboieu entsinnen, das; er aus Furcht,
noch einmal drei Berathrtsngen eines Gesetzes-bvtneh-
men und somit noch länger. in Berlin bleiben· zu
müssen, lieber dem ersten Entwurfe zustimmen wird.

Der erste Entwurf srheint uns aber anchs die Be-
reitwilligkeit, den Branntwein blnten zu lassen, alsallgemein vorausgesetzh einen wesentlichen Nakidibetl
gegenüber dem zurück-gezogenen zu haben, einen Narb-
theil, der just groė genug ist, selbst sausgeiptvtisstis
Freunde einer Branntweinstcuer und zumal solche. die
etwa aus —— kirchenpolitischen Gründen Ja sagen«
davon abzuhalten, für das Vorliegende Gesetz zu stim-
men, zumal, wenn man« das Bewußtsein hat, das; die
Regierung eventuell auch mit einem anderen Jlliodus
der Branntweinbesierierung fürlieb nehmen will. ·

Der Ivorliegende Entwurf will den Kleinhandel
und das Schankgewerbe der zurückgehaltene die Bren-
ner und Grosihändler besteuern. Wenn man»bedenkt,
das; ie BranntweinsSteiter eine duroh ihre beabsichtigte
Höhe wohl begreifliche Reihe strenger Controlvnrscbrife
ten im Gefolge hat. das; Pefraudationecy Unfahigkeit
die Steuer zum bestimmten Termine zu zahlen u. dgl.
m. die d m Steuergefetze Unterworfenen mehr oderweniger ihrer geschäftlichen, wenn nicht gar bür-

gerlichen Existenz gefährden, und jedenfalls die Ehr-
lichsteri und Zahlungsfähigsten auch allerlei Belästii
gungen und Chicanen aussehen, so wird man unbe-
dingt vorziehen müssen, einige wenige Tausende als
Hunderttausende von Personen den Vexationen und
Gefahren preiszugeben, die, wie gesagt, aus ganz harm-lose Gewerbetreibende bei solchen Steuern zu lauern
pflsgekx Die Gefahren für die Kleinen sind sogar
We« UVSV Das Zahlenverhältniß hinaus , also nichtblos absolut, sondern auch relativ zahlreicher als für
DISGkVßkU- Nkcht etwa, weil man die großen Sols« "
buben slausen läßt und nur die kleinen -,«hängt. Wir.dürfen annehmen, daß dies in Deutschland nicht der
Fall ist. Aber die großen Brenner sind zu reich, um
Versuchungen zu unterliegen, zu gebildet und» klug,
um nicht die Consequenzen ihrer Handlungen ,j"«««der
Nichteinhaltung der Zahlungsfristen u. s. w. zu be-
denken. Und was Belästigungen und gar Chicanenbetrifft, so ist es ja selbstverständlich, daß man mit
den kleinen Leuten kurzen Procesz macht, mit den gro-
ßen Herren aber manierlicher umgeht. Der Große
kann sich für den Tag, die Woche, den Monat weit
eher Credit schaffen als der Kleine, selbst für den aus
ihn- entfallenden nur kleinen Betrag, abgesehen davon,
daß die» Regierung selbst schon es mit der Crediti-
rung der Steuer den großen Zahlungspslichtigen be-
quemer machen.wird, weil kann. Endlich ist noch zu
bedenken, daß, wenn ein Brenner oder Großhändler
durch oder ohne sein Verschulden mit den Steuerba-
hbrden in Conflict kommt, er· nicht gleich ruinirt ist,
wie etwa der kleine Schankwirth, der, weil er seinen
Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, »für längere
oder kürzere Zeitsein Geschäft Uichtmehr betreiben
darf. —Da es sich bei der Branntwein-Steuer doch
nur um ein Auslegen des thatsächlich vom gtVßSU
Publicum aufzubringenden Steuerbetrages handelt, so
verdient derjenige Entwurf offenbar den Vorzug, wel-chet möglichst wenige Mitbürger belästigt. Dem Ein-
wand« das; die Geldlast für die Wenigen eine zu—-
große ist, kann entgegengehalten werden, daß die Gro-
ßen selbst unverhältnißmäßig große Lasten eher ertra-
gen können, als Kleine selbst ganz kleine Lasten, und
daß es den Großen bequem gemacht werden kann.

Jch will aus die anderen Bedenken, zu denen der
vorliegende Entwurf noch Anlaß geben kann , nicht
weiter eingehen. Es kam mir nur darauf an, den
Punct hervorzuheben, welcher das Fundamentjder Op-
position Derjenigen bilden wird, die sonst nicht abge-
neigt sind, wenn auch nichtaus volkswirthschastlichen
(F3ründen, so doch aus Nürkxiiht auf das moralische
und sanitäre Volkswohl, »den Branntwein bluten zu
lassen, ein Partei, der ohne den flüchtigen« Einblick
in den Eventualentwnrf kaum eine so wesentliche Rolle
spielen würde. Der Eventualentwurf dürfte auch eine
bedeutende Rolle in den Erwägungen des Herrn Windt- —-

horst spielen. Diesetnwird es nicht ganz unangenehm «
sein, die Branntwein-Steuer, die er aus kirchenpoli-
fischen Gründen doch bewilligen wird, erst in der ei-
neu. Form gründlich bekämpfen und so zeigen zu kön-
nen, daß er nicht Derjenigezist-, welcher sich beeinflus-
sen»l»äūt, und obfchondas kirchenpolitisctxe tstiefetz noch
nichttioklzogen ist, doch· gegen· eine Vorlage opponirh

»auf welche« die "7-Regierung. offenbar großen Werth legt.
Atti-praktischer Parteiführert wird· Herr Winevtlyvrsti
auch wohl wissen, das; es nicht klug ist , es mit den
Sctsriavswirthen zu-verderben, und daß, wenn schon
einmal der Schnaps bluten soll, es immer noch besser
ist, mit den wenigen« Großen, alsssmit den vielen
Kleinen, mit denen es— wieder viele andere kleine —-

Wäbler halten, zu verderben, zumal, wenn letzteresnicht durchaus nöthig ist.- »

»Der Eventualeniwurf hat in der kurzen Zeit, in
welcher - er eingesehen werden konnte, so Vielen so
vieleDiensie geleistet, daß man, zumal die Ausarbei-
tung einses Eventualentivurses an sich schon eine große

ren oldenburgischen Kreisen mit 4 pCt. Braunen ge-
genüber dem Bezirke Schlettstatt in llntersElsaß mit
31 pCt und Wegscheid in Nieder - Baiern mit 29
pCtF Freilich behauptet« der blonde Schlag, wie die
Extreme übereinstimmend mit den Dnrchfcbnittszahlen
beweisen, überall in Deutschland das Uebergewichh
denn sein Maximum übertrifft dasjenige der Brau-
nen noch fast um das Doppelte und ebenso» auch sein
Minimum» Eine andere Eigenthümlichkeit der Ra-
eenverbreitung, auf die gewiß viele Leser nicht vor-
bereitet sein werden, ist die Verbreitung des rein
blonden Schlages in dem Nordosten bis nacks Memel.
Vom Dollart bis nach Memel zieht ein im Osten
schmäler werdender Gürtel mit Blonden nicht zwar
in gleicher Dichtigkeit, in Ost-Hund West-Preußen viel-
mehr etwas dunkler·werde.nd, aber mit fast 40 pCt.
Blonden immer noch lichter, als die südlichen Di-
stricte Westfalens, sjesseniKassel und andere Gegen-
den, in denen während der hisiorifchen Zeiten der
deutschen Bevölkerung kein nennenswerthes fremdes
Element beigemischt ist« Auffalleud ist auch, daß,
je weiter wir uns in diesen nördlichen Breiten dem
Rhein nähern, die Bevölkerung immer dunkler wird,
bis sie in den überrheinischen Gegenden sich dem
braunen Typus Süddeutfchlands anfchließr. Der Pro-
centsatz der Blonden sinkt in den Regiernngsbezirken
Köln, Kohlen; und Düsfeldorf auf 31 und 32, im
Regierungsbezirke Trier auf 24. Diese Verhältnisse
sind zum Theil gewiß an der Hand sicherer histori-
icher Daten aufzuklären, gund esjssteht zu hoffen,
daß der berühmte Verfasser dieses Berichtes in einer
derheißenen Fortfetzung näher auf diese Fragen ein-
gehen wird. (Schluß folgt) ·

Missrnschast nnd Kunst. ,
Ein neues Mi n eral istimLaboratorium des

kUssi FinanziMinisterium von dem Vergingenieur K. K.
Flug untersucht worden. Dasselbe war dem Labo-
ratorium durch den Grafen N. P. Jgnatjew aus dem
Jekaterinosslawer Gouvernement, Kreis Bachmuh zu-
gestellt Dieses Mineral erwies sich als eine neue
Abart des Aluminits und besteht in seinen Hauptbe-
stcltldkheklev aus schwefelsaurem ThonerdesSalz mit
36,39 pCt. Thonerde und 30,57 pCt. Schwefelsäure,
bietet mithin ein reiches Material, für Erlangung

des SchwefebThonerdwSalzes und Manns, die für
Färbezwecle und beim sitz-Druck» bestens verwandt
werden können. Jn einer sejitzung der Kaiferlichen
minekalogischen Gesellschaft hat der Jngenieur Flug
vorgeschlagem diese neue Abart des Aluminits ,,J g-
n atje wi t« zu benennen.

« Jn dem Beflnden Leopold v o n R a n ke’s ist, den
letzten Nachrichten zufolge, eine Verfchlimmerungeinges
treten-. Der Kranke verharrt in feiner Apathie und
nimmt fast gar keine Nahrung zu sieh. Die Folge
ist eine Abnabme der Kräfte, eine Verringerung der
Widerstandsfähigkeit Das Aussehen Rankcks hat
sich sehr verändert. Er ist auffallend mager geworden.
Hin und wieder hat er lichte Momente, in denen er
mit allen Anzeichen der Rührung zu erkennen giebt,
daß er Dank für die ihm gewidmete große Theilnahme
empfindet. Man fürchtet, daß der Todeskampf nun
bald eintreten werde. -

Heinrich Wilken ist in Berlin am 19. d. nach
langem, schweren Leiden gestorben; mit ihm, der am
27. Januar 1835 zu Thorn geboren war, hat die
Berliner Bühne einen ihrer hnmorvollften und belieb-
testen Possendichter verloren. Wir erinnern nur an
,,Elzevtr«, »Dampfkbnig·«, ,,Hopfenraths Erben« und
die mit Oskar Juftinus gemeinfchaftlich verfaßten
»Khris-Phritz" und »Gesellfchaftliche Pflichten«.

Frau Jennh Bürde-Reh, während der funf-
ziger und sechziger Jahre eine der gefeiertsten Opern-
sängerinnen (Sopranistin), ist den 17. Mai in Dres-
den. gestorben. Zu Gras« den 21. December 1826
geboren, erhielt fie von ihrer Mutter, ebenfalls einer
Sängerin, den ersten Unterricht. Sie betrat 1847
in Olmütz die Bühne, gehörte seit 1850 der Wieney
seit 1853 der Dresdener Hofoper an und zog sich
1867 in's Privatleben znrük. Dem Schauspiel«
Bürde hatte sie 1855 ihre Hand gereicht. Die Da-
hingeschiedene hat durch lestwillige Verfügung die
Feuerbestattung in Gotha angeordnet.

Die soeben erschienene Ausgabe des» Universitäts-
Kalenders für das Sommerfemester 1886 ermöglicht
eine genaue Vergleichung der Besuchsvers
hiiltnisse der Deutschen Univerfitätem
Dieselben ordnen sich in folgender Weise: 1. Kleinere
Universitäten mit einem Besuche von 318 bis 595:
Rostok 318, Münster ,412, Kiel 467, Gießen 553,
Jena 595. -2. Mittlere Univerfitäten mit einem Be«
suche von 839 bis 888: Marburg 839, Erlangen
842, Heidelberg 859, Königsberg 867, Straßburg
8·S8- Gtetfswald 888. Z. Grbßerellniverfitäten mit
EVEN) Vsspche Von 1012 sbis 1544- Freiburg 1012,
Gottmgen 1013, Bonn 1I04, Tübingen 1272, Würz-
burg 1389, Bieslau 1451, Hart«.-.1544. Es kpmmkkk

endlich die drei ganz grossen Universitätem München
·2906, Leipzig 3347, Berlin 6842 mit Einschlnß der
1409 nicht immatriculirten Zuhbren ·»

Mannigfaltigk-
Jn Hapsal weilt —- so berichtet das »Haps.

Stdtbl.« — bereits seit einigen Wochen ein Agent
der Fischhandlung ,,Gebrüder Jacob« in S ret-
tiu, um Male, Hechte und Sieke aufzukaufem und
lebend in’s Aus land zu versenden. Ueber die«
ses Unternehmen eines Deutschen Geschäftsmannes
können unsere hiesigen Fischer stch gewiß nur freuen,
weil ihnen-nunmehr Gelegenheit geboten ist, ihren
Fang sofort an Ort und Stelle, ohne jedwedes Risico,
zu verwerthen und ihrem Handwerke mit Eifer zu ob-
liegen. Die Fische werden ihnen frisch aus dem Netze
abgetauftt Hechte und Siele mit 5, Aale mit 10 Kuh.
pro Pfund bezahlt, ein Preis, womit die Leute sehr
wohl zufrieden sind. Es wäre zu wünschen, daß der
Versuch, den die Gebrüder Jacob in Stettin in die-sem Jahre hier in Hapsal gemacht haben, nicht - nur
Versuch bliebe, sondern zur Gründung einer dauernden
Filiale führte. Zunächst wünscht der Agent dieser
Firma-»Herr Meister, mit den Fischern eine verbindliche
Abmachung auf fünf Jahre zu treffen» innerhalb
welcher Zeit er sich verpflichtet! will. die Fische bis
zu 100,000 Pf. zu den obigen Preisen von den
Leuten abzukaufen; bisher« aber scheinen die Fischer
sich noch nicht dazu verstehen zu ·wollen. «

—Jn der splihlnischen Volks-Zeitung« lesen« wir:
Das; die Melodie zur Marsetllaise ursprüng-
lich eine deutsche und zwar eine kircblichhdas
»Der-do« einer Messe, war, dürfte selbst manchem
MusibKenner unbekannt sein. J. Schere versichert
und beweist es in seinem Werke: ,,Blücher und seine
Zeit und sein stehen«. Er sagt: »Das mit der Jah-
reszahl 1776 versehene Original der Messe. welche
der kurpfälzische HofsCapellmeister Hvltzmann remov-
nirte, hat Hammer in der musikalischen Bibliothek der
Stadtkirche zu Meersburg aufgefunden. Was für
mich die Sache ganz unzweifelhaft macht, ist eine
Jugendertnnerung welche durch Damms? Veröffent-
lichung in mir wieder belebt wurde. Ich habe vor
Zeiten in einer katholischen Dorfkirche Schwabens in
der Christnacht auf der Orgel eine Weihnachtssssans
tate selbst mitgesungen, die in jener Nacht zum ersten
Male gesungen wnrdd Beim herausgeben aus der
Kirche sagte ein Bekannte, ein alter Soldat, der ein
gut Stück Nevolutionslriege und sämmtliche napoleo-
nische von 1805 bis 1814 mitgemacht hatte. zu mir:
,,Wißt Ihr auch, was Jhr in der Nacht gesungen?

Es ist die Marsellaise Jch hab? gleich bei dksn »,

ften Tönen gemerkt«. Das fiel mir aus, weil icheben
Vol! demselben alten Kriegsmanne oft genug vernom-
men, was die Marsellaise zu ihrer Zeit zu bedeuten
gehabt, und ichtheilte das tsehörte dem Organisten
mit, der mein eigener Vater war« »Die Marsellaise?«
gab erszur Antwort. »Warum nicht gar? Die Mus
sit, welcher ich das neue Weihnachtslied unterlegte,· ist:
ein Stück einer alten Messe«. «

—- Aus Catania wird» eine furchtbare Erups
tion des Aetna gemeldet. « Eli Krater haben
sich aufgethan, und in weitem Uinkreisie ist die Lust
mit Rauch und Asche erfüllt. Die Einwohner der
Nacbbarorte flüchten vor der Sara. Bis jetzt sind
Menschenleben nicht zu beklagen.

.—.— Von einer überausspeinliche n Scene war
das mit vieler Spannung erwartete gemeinsame Aus—-
treten von Salvini und« Edwi n Booth im
Theater von New-York begleitet. Wir— lesen
darüber im »New-Vetter Figaro«: ,,Edwin Booth,
Amerilas größter Tragödie, benahm sich bei der les·
ten Vorstellung in so überaus. seltsamer Art. und
Weise, daß das Publicum sich fragen mußte: Jst de:
Mann krank, oder ist er —- hetrunkens Die letztere
Meinung war sbei Weitem überwiegend denn ein
kranker Mann von Vooths Intelligenz und Künsllek
stolz gebt nicht aus die Bühne, wenn er nieder spre-
chen, znoch gerade stehen, noch sich bewegen kann« und
dies war an diesem Abende entschieden der Fall.
Schon beiseinem ersten Auftreten war seine »Aus-
sprache unklar, er vergaß seine Stichworte und schwankte
unstät aus der Bühne hin und her. Er lehnte sich
an jeden Gegenstand aus der Bühne, der ihm eine
Stütze bot; in der Scene, wo Othello ——- es wurde
das gleicbnamigeStück gegeben ——" Jago zu Boden
wirst, hob sich Bootb mit großer Mühe wieder aus,
um gleich wieder rücklings hinzufalleih und zwar mit
dem Kopfe aus die kleine Kette. di.e vor den Lampen
hängt, die in Folge dessen zerbrach« wobei auch noch
mehre Flammen verlöschten. Der Eindruckwar ein

höchst peinlichetz und man hörte einige Ztschlaute
Saluini stürzte herbei und that sein TIERE« siEkUSN
Collegen aus der peinlichen Lage zu bei-stets« Vvpklfs
großer Ruf bat jedenfalls einen unangenehmen Stoß
erhalten, denn wie in allen Fällen, V! Das gtsvsze»Pu-
blicum geneigt, das Schlimmste ZU glaubst!-

— Jm K« H;khaug -»Gestern lernte ich einen
Herrn kennen; der Dir srappant ähnlich ·sishk- liebe!
Adolpb l« — Adolpln »Das glaube ich nicht l« -— »Er
sieht sDir fp ähnlich, daß er mich» sogar« bat. ihm fünf
Gulden zu borgens · s - . »
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Seltrnheitz ein Fehlgriff aber in der jvnst so eorreet
arbeitenden Berliner Regierungsmaschine uicht minder
eine sehr große Seltenheit IF, M! cmpehmen könnte,
ver Eventualentwurf sei ntcht irrthumlich in de«
Reichstag gelangt, und der Eventualeniwurf sei von
vorn herein als Principsletttwutf von der Regierung
beabsichtigt und nur den Großen zrilieb durch einen
angeblicheu Pkiqzipalentwurf mastirt worden. Jch
müßte mich sehr täufchsth oder derEventnalentwurf
erscheint bald an der Oberflache und wird, dank dem
Centrum-Gefes-

e Inland
Fxpk;»ut, 13. Iskai. Seitens des Kriegs-Minisieri-

um werden aussührlihej Nachrichten über die i n n e r e n
Verhältnisse der russischen Armee für
das Jahr 1884 veröffentlicht. welche manchen interes-
santen Einblick in die Entwickelung der Armee wäh-
rend der letzteu Jahre gewähren.

Zunächst sei registrirh daß die reguläre, unter den
Fahnen befmdliche Armee sich im Jahre 1884 auf
671,227 Cornbattanten belies — darunter 954 Ba-
taillone Jnfanterie mit 513,861 Mann, 368 Artillcf
riesBrigade mit 1640 Geschiitzen und 77,571 Mann,
330 Schwadronen Cavallerie mit 52262 Mann und
20,533 Mann Jngenienr·-Truppen. Keines der ande-
renstehendenHeere in Europa, bemerkt hierzu die
,,St. Pest. Z« erreicht nur annähernd eine solche
Friedensstärke Zu dieser treten aber nocb die
irregulären activen Truppen, d. h. die Kohlen,
mit einer Friedeusstärke von 47,089 Mann, so daß
die russische Friedensarmee an Combattanten 718,316
zweiter, mit den Nichtcombattanten rund 858,000
Mann beträgt. Die russische Friedensarmee ist somit
bedeutend stärker, als die Armee, mit welcher Deutsch-
land den Krieg gegen Frankreich begann. An R e s e r-
ve-Mannschaften, die das stehende Heer auf
tiriegsstärke bringen, waren am 1. Januar 1885 an-
dert ha lb Millionen vorhanden.

Bemerkenswerth ist die im Jahre 1884 eingetre-
tene beträchtlicheVermind eruug des activen
Qsfi cier s- Corp s: es schieden nämlich in jenem
Jahre 2175 Generale, Stabe: und Oberossiciere aus,
während nur 1676Osficiere neu eintraten, so das; sich
der active Bestand an Osfieieren um 500 vermindert
hat. Es verbliebenirn activen Dienste 30,39O Offi-
ciere Die Verminderung des Osficiers-Corps ist
eine Folge der vor zwei Jahren erlassenen neuen
Beförderungs-Bestimmungen. Seitdem die Emeritals
casse solchen Officieren,- die mit staatlicher Pension
eniiassen werden, gleichfalls Pension zahlt, ist die
Zukunft der verabsehiedeten Ofsiciere einigermaßen
gesichert und die oberste MilitäwBehörde braucht bei
Vkkghschjedungen nicht mehr solche Rücksichten obwal-
»» z» ragen, wie bisher. Man hat daher eine Al-
reieazrenze gesetzt »und machts auch in diensilicher wie
nuterweitiger Beziehung strengereAnsprüehe bei Be·

sörterung zu höheren Stellungen, als früher. Man
rämnte in den letzten Jahren unter den Generalen
und alten Stabsofficieren ganz gehörig auf und fährt
bis heute darin fort. Namentlich verabschiedete man
solche General« die sich in ihrem Range nicht ent-
sprechenden Stellungen befanden, in denen man sie
nur ·belassen, weil ste anderswo nicht zu verwenden
waren und« man sie, in Rücksieht auf die spärliche
Staats-Pension, nicht einem traurigen Lebensabende
aussetzen wollte. ·

Die Beförderungen zu höheren Stelluni
gen Tvaren im Jahre 1884 weit weniger zahlreich,
als im Jahre zuvor: damals wurden 245 Oberste
zu Generalen befördert, im Jahre 1884 jedoch nur
IN. Dagegen ist die Zahl der- Ordensverleihungen
und Geldbelohnungeu nicht, unwesentlich gestiegen.

Jn den gesundh eitlichen Verhältnis-sen der— Armee ist für dieletzten Jahre eine sicbtli-
are-Besserung zu constatirenz immerhin bot jedoch
das Jahr 1884.noch kein allzu günstiges Bild. Von
1600 Mann erkrankten 339 so, das; sie in’s Lazareth
gebracht werden mußten. Bringt man die bei den
Tkuppen selbst l«-ehandelten, sogyRevievKranken mit
in Anschlag, sso erkrankten von 1000 Mann 748.
Von 1000 Mann starben 7,,». Wenn man in Er«
wägung zieht, das; nur junge, als gesund anerkannte
Leute zum Truppendienste ausgehoben werden, so er—-
scheint dieser Procentsatz anErkrankungen und Todes-
fällen als ein recht bedeutenden Die bauptsächlichsten
Krankheiten waren: Lungenentzündunkr Schwindsuchd
Typhus und Entzündungen der Unicrleibsorgane

Das Januar- undFebruarsHeft der »Mit-
theilunszgen und Nachrichten für die evan-
gelische Kirche in Rußland« ist endlich ausgegeben
worden —- mit der entschuldigenden redactionellen
Bemerkung, daß die Arrsgabe des Dovpelheftes »durch
Dissetenzen hinsichtlich des Modus de: geistlichen
EMIUI verzögert worden«. Der Jnhalt des treuen
Heftes ist ein besonders atiregenderv und auch für
de« LCW VI« JUk«ttsss; durch fast alle Artikel ziehtsich II« Skwissek pvlsmisirender Zug, iwelcher hin und
wisse! sog« einen recku herbe» Charakter annimmt.
J« WITH W« Ptüfk sunächst Oberlehrer K. W:
FSPSWVSUV it! Mitau das neue Gesangbuehz
sodann folgt zu »der literarisch-U Fehde übe, H« Cz, -
Usszntcttätjrder Bibel ern« neuer Beitrag aus der F»De! Dis Pllstpts . G. P l U g o Ud zu St» Pztuzsbutsp
Uttterxdem Titel; »Die altdogmatisehe »und di« Hpp

KATER» Lehre von der hlgz Schkiksssz Dieses«Saterie ist ferner aus» der Oynode der Revaler
tadtpredigerrm November v. J. und auf d« D»M« JauuavConferenz als wichtigste: Berothuugk

Gegenstand verhandelt worden und die Berichte über
diese beiden Versammlungen schließen sich an den
Pingoudsschen Aufsatz an. Den Schluß des Heftes
bilden literarische Anzeigen und ein polernischer Ar-
tikel des Professors Al. v. Oettingeiy welcher
sich unter der Aufschrift »Zur Abwehr« wider die
H. Seesemannssche Beurtheilung seiner ,J,Christ-
lichen Religionslehre« wendet.

—- Det »Balt. Wehstn.« schreibtx Es— ist in
Livland eine streitige Frage, ob die Käufe r v on
Hofe stand, wenn sie nichtadeligen Standes sind,
gegenwärtig gezwungen werden können, die vom Land-
tage beschlossenen Willi gun gen mitzubezahlem
welche nach demGesetze nicht auf dem sog. Gehorchd
landes«ruhen, und bisher von den Gutsbesitzerti be-
zahlt worden sind. Wenn das verkaufte Hofesland
ein g anzes Gut mit Gutsrechten umfaßt, so muß
der Känfer freilich, einerlei zu welchem Stande er
gehört, nach dem Gesepe die oben erwähnten Willb
gungen bezahlen, dafür aber steht ihm auch das Recht
zu,«auf dem Landtage über diese Zahlungen mitzu-
b8fchließen. Wenn dagegen das verkaufte Hofesland
kein ganzes Gut mit Gutskechteu ist, so ift der
Käufer nichtlandtagsberechtigt und daher haben denn
auch solche Käufer sich geweigert, an den betreffen-
den Zahlungen Theil zu nehmen. Die Ansichten der
Gerichte in dieser Sache waren zuerst schwankend,
jetzt aber sollen sie dahin gehen, daß die Käufer von
HofeslandiParcellen zur Theilnahme an den erwähn-
ten Zahlungen nicht gezwungen swerden können,
wenn solches nicht mit klaren Worten im Eontracte
gesagt istk So soll z. B. neuerdings das Rigas
Wolmausche Kreisgericht die Klage deTBesitzers von
Hainasch gegen einige Käufer dortiger Hofesland-
Parcellen zurückgewiesen haben, von welchen derselbe
die Mitbezahlung der Willigucigeti verlangt hatte.

«— Seitens der St. Petersburger Naturforscher-
Gesellschaft ist, wie wir in den »Nowosti« lesen, ein
Herr Wen jukow zu geologischen und mineralogis
schen Zwecken nach Livland delegirt worden.

In Fihqu hat sdieser Tage der Jngenietir Baer
sei» Am: an; Prasser des Gewerbe-Vereins nieder-
gelegt, weil er demnächst Libau v:rlassen wird, um
in Wer-ro an den Arbeiten zum Baue· der Bahn-
xinie RigaiPleskau Theil zunehmen. Die ,,Lib. Z.«
widmet dem Scheidenden Worte wärmster Anerken-
nung für seine Verdienste um den Gewerbe-Verein
wie um die tin vorigen Sotnuier veranstaltet« » von
überrafchendcm Erfolge begleitet gewesene Libauer
Gewerbe-Ansstellung.

St. Zittern-Honig, 11. Mai. Die V o r p o st e n—-
Scharkiiützel zwischen Türken und
Griechen werden bisher von kaum einer Seite
ernsthaft aufgefaßt, indem allgemein— die Ansicht vor-
herrichh man werde sitt) nach diesen Plänkeleiku
beiderseits rasch beruhigem Das ,,J. de St. Pl«
bemerkt: »Es darf darauf gebosft werden, daß dieser
Zwischenfall keine weiteren Folgen haben« werde.
Wir erinnern daran, daß- die Großmächte sieh im.-
mittelbar vor der Verhängung der Blokade wider
Griechenland mit einer Note an die Pforte wandten,
worin der Wunsch ausgesprochen war. daß jeder be-
waffnete Zusammenstoß vermiedeii würde· Es steht
nichtszu bezweifeln, daß, wofern es wirklich zu der-
artigen Reibungen gekommen ist. die Pforte sich
beeilen wird, jedweden von einem untergeordneten
Befehlshaber begangenen Gewaliact unverzüglich
auszugleichenih «— Auch die ,,Neue Zeit« legt den
Scharmützeln kein größeres Gewicht bei, nnd findet
nur, daß durch derartige Vorkommnisse die beider-
seitige Abrüstung und damit auch die allendliehe
Lösung der ganzen Streitfrage verzögert werde. «—-

Ernstere·Beachtung, als die griechische Frage, finden
gegenwärtig dieVerhältnissexinBulgariety
welche, nach feiner Correspondenz des »Reg.-Anz."e
für den Fürsten Alexander durchaus nicht sogünstig
liegen, wie dieser glauben machen wolle. Astch die
,,Mosk. Wed.« ver-öffentlichen eine Correfpondenz aus
Lustgarten, welche die dortigen Zustände in recht
düfierem Lichte schildert. . s -

— Das Allerhöchste Nescript auf den Namen
St. Kalt. Hob. des General« Admirals A l e x ei
Alexandrbwitsclz mittelst defsen Hochdemselbem
wie telegraphtfch gemeldet, der St. WiadimirsOrden
1. Classe verliehen worden, erkennt in huldvollsterWeise die Verdienste St. Hoheit um die Förderung
der russischen Marine an und ispricht die Hoffnungaus, die Devise des Wladimir - Ordens werde den
Großfürsten auch fernerhin— im Dienste für Thron.
und Vaterland leiten. ·

» —- Mtttnst Tage-bekehrt is« Reife« des Justiz-
Ministerium vom 29. v. Mts. ist der Coll.-Assessor
Veh als Obersecretär des 4. Departements des Di-
rigirenden Senats bestätigt worden. .

—- JM Kkptlstädtef VCnk-P«xycg s s g
haben die Experten erklärt, ihre Arbeiten frühestens
bisizum 11. Mai beendigen zu» können. Die Ge-
schworenen sind unterdessen zur Unthätigteit verur-
theilt und von den Jhren getrennt. Das Gerichthat ihnen daher nicht nur gestattet, im Garten des
Bezirksgerichtes zu prdmeuireti,« sondern ihnen» auch
Eqnipagen und» Dotrtspfex zur Disposition gestellt,
indenen sie, in«Begleitung eines Gerichtsbeamten
Ausflüge in die Umgegend der Residenz unternehmen— -
können. ». » . - » . -

It( Kosten: sind, wie wir in» der ,,Mosk. Dis-h.
Z« lesen, am Freitage 30 Pferde« aus dem kai-
serlichen Marstalle in St. Peteesburg eingetroffen, um

während des Aufenthalt« Ihrer Ma j estäi
ten daselbst Verwendung zu finden. —- Beim Gro-
ße« Theäter—find, anläßlich der bevorstehenden großen
Paxadh Estraden für das Pnblicum errichte;
worden. · » »

Aus non-no geh: de:«,,-S:. Mk. Z!- pie Mitwi-
lung zu, daß de: dortige Predigey C. B teuer, zu
allgemeinem Bedauern sein bjsheriges Pfarramt dem-
nächst axifgeben werde, um als Podokischer Gouverne-
mentOPrediger nach Nemirow überzusiedeln ·

F s c s s t Z.
Den gestern um Iszs Uhr Nachmittags hieselbst fälli-

gen Revaler gemjtchteu Zug ereilte kurz vor dem Einlaus
fenjnden Bahnhof ein ernstlicher Unfall-
etwa zwei Weist von der hiesigen Stetion kam es,
in Folge eines Achsenbruches an einem Güterwagem
zu einer partiellen Entgleisung des Zuges. Jm Gan-
zen waren es, wie wir hören, sechs Güterwagem
welche aus dem Schienengeleise geriethen, doch ward
nur de-r erste Wagen erheblich beschädigt, währenddie nachfolgenden weniger gelittten haben. Von den
Passagierwagen entgleiste keiner, wie denn durch den
in Rede stehenden Unfall weder Passagiere noih Bahn-
beiiimte verletzt worden; einige hinausgesandte Wagen
brachten die Passagiere bald nach der Katastrophe
wohlbezhalten zum Bahnhofe Da der Eisenbahn-Damm
auf einer Strecke von gegen 100 Faden an der
Stätte der Entgleisung beschädigt war, konnte dcr
gestrige Abendzug erst nach Mitternacht von hier ab-
gelassen werden; heute um 7 Uhr Morgens war auf
der fraglichen Strecke bereits Alles wieder in Ordnung
gebracht»

J

Als Be a u m ar ch ais mit seinen beiden berühm-
ten TendenzpLustspielen in Paris Triumphe feierte
und mit diesen seinen Werken die Ereignisse von 1789
mit vorbereiten half, ahnte C! Wohl visit, daß seine
Werke, wenigstens die Fabel derselben, durch die Macht
der Musik unsterblich gemacht werden, daß sie auf
den Flügeln der Musik von Mozarts »Ftgaro« und
RossinPs ,,Barbier« die ganze civilisirte Welt durch-
eilen sollten. Haben diese beiden Opera nun. auch

ihren Stoff demselben Autor entlehnt, find sie auch
beide auf einen italienischen Text coknponirt, gehö-
ren sie auch beide, wenigstens äußerlich, zum gleichen
Genre der Opera. butfa und haben sie sitilieszlich im
Figaco im Basilin dem Doctoy dem Notar und der
Haushälterin mehr oder weniger identische Gestalten, so
liegt doch ein tief innerer Unterschied zwischen beiden
Tonwerkem die Musik Rossinks humoristisch, spru-
delnd von Geist und Laune, überquellend von Melo-
dienreichthum aber innerlich kalt, ohne Gemüthz die
Musik Mozarts, bei all’ ihrem prächtigen Humor,
bei ihrem glänzenden Tonschatza stets naiv-innig, ge:
müthvollsties mächtig zum Herzen sprechend. Es
hieße Eulen nach Athen tragen, wenn wir auf diese
unsterbliche Schöpfung der Mozarkschen Tonmuse nä-
her eingehen wollten. »Die Hochzeit des Fi-
g aro« , welche gestern in unserem o m m e r -

The« er zur Ausführung gelangte, ist Ia Von den
vorzüglichen Wiedergaben unserer vorletzten und leh-
ten Ostern-Sauen her bei uns in bester Erinnerung
geblieben und hatte denn auch gestern nicht verfehlt,

, ein» stattliche Zahl von Zuhörern herbeiiulocken
Die Tonwerke Mozarts gehören zu den wenigen

Schöpsungem die, auch in der bescheidensten Form zu
Gehör gebrachhihrer Wirkung sicher sind. Sie tra-
gen eben in jedem ihrer Tacte zu unverkennbar den
Stempel der Geuialitäh Mozarkscher Geist spricht aus
ihnen zu unverkennbar, als daß sie je ihren Eindruckverfehlten ——— und so folgten wir aucb der gestrige-n Wie-
dergabe diescr Oper mit Vergnügen, obwohl sie sehrVieles zu wünschen übrig ließ.

Die Partie der Gräfin lag in den Händen» des
Frl Noth. Ohne der Entfaltung schauspielerischen
Könnens einen besonders dankbaren Boden zu bieten,legt diese Rolle ihren Schwerpunct völlig auf diegesangliche Ausführung. Hier giebt es keine drama-tisch sergreifendeu Leidenschaften, sondern duldendeResignatiom tief verborgene Wünsche, die sich in brei-ter,· inniger Cantilene aussprechen. Frei und leichtmüssen sich der Gräsin ihre ergreifenden Weisen vonder Brust lösen, »in machtooller Tonfiille das
unverftandene Herz seine Sehnsucht nacb der Liebeihres Gatten ausdrücken»- Daß Fu. Roth diesen«Anforderungen. gestern auch nicht relativ genügen
konnte, werden wir zum weitaus größten Theile aufRechnung« einer starken Indisposition zu sehen haben,mit der die geschätztenünstlerin gestern augenschein-lich zu kämpfen hatte und die wohl auch die conse-guent unreine Intonation erklaren dürfte. Außerdemliegt die SoprankRotleder Gräfin dem Wege-So-pran des Fu. Noth entschieden zu hoch. » Wenn Frl.Noth die ganze Saisou hindurch wirklich erste SopransPartien singen soll, so sind ,wir gespannt, unserediesjährige Altistin kennen zu lernen

Die Rolle des Grafen sang Herr Trappgestern
gar nicht übel, das Duett mit Susanna und seineArie im dritten Akte sogar mit gutem Erfolge. Da-gegen haben wtr noch nie einen so hölzernen, unge-
wandten Grafen gesehen, wie gestern. Mit gleich:
giltigstem Tonesmgi Herr Trapp Worte wie: »derSchelm macht rnich rasend«, gleicdgiltig verlangt ervon feiner Gattin, daß sie ihm die Thür öffne u.·s. w.Gerade die Votum-Partien verlangen routinirteDarsteller. Don Jana, Hans Heiling Teil, Rigos
letto, Fliegender Holländer u. s. w.-»wollen gespielt
sein, und was man einem Tenor nachsteht, verzeihtman keinem Bariton

»Ja der Rolle des Cherubim lernten wir einneues Mitglied unserer diesiährigen Oper kennen,Frl. Cast elli. Ein wie weites Feld der« Thätig-
keit Fu. Castelli in unserer Oper wird zugewiesen
werden, wissen wir nicht; daß die Grenzen aberziemlich eng gezogen werden müßten, glaubenswir
schon aus der gestrigen Wiedergabe des Cherubimvoraussehen zu dürfen. Frl Castetli sang ihre Partiemit-sehr, sehr bescheidenen Stimmmitteltn und wennsie aus ihrer berühmten Romanze Etwas machte,spsptvar es jedenfalls sehr wenig im Vergleiche zuDem, was sich aus dieser Nummer machen läßt.Eine wirklich prächtige Leistung bot uns Frau«H vi- e M C un. - K ör n e r als Suianna Schalkhafnmvsikalisch Und schauspielerisch gewandt, mit absoluterSschstheit der Intonation, wurde Frau Hooemaunsltörner ihrer Rolle nach jeder Richtung hin gereiht.Daß die geschätzte stünstlerin aber auch den Ausdruck

fük SOMÜEHVVUS JUNGE-IF, für ä te er enstöne nfindet! »Vett11ctg, Bewies UUS der Vchokttgg zdet beküh1jzk.
ten Arie m dem letzten Acte »— jgkzek Akjk übe»welcher der ambrosische Dust Und d» wejheppllg.
Friede der frühlingswarmen Mondesnacht ausgebrei-tet liegt, in welche diese seelenvvlle Weise— hinausge-sungen wird, begleitet von den langgezogenen Tökknder Geigen und dem Jauchzen derFtöten undClarinetten »

Auch Herr Hovemann führte seine Nolle mit
großer Routine durch» Gewandt gespielt, mit Ge-
schmack gesungen, hinterließ seine Figur den besten
Eindruck » «

Klang auch die Ouvertüre wegen der schwqchen
Besetzung der Streichinstrumente gestern ztemtich
dünn, so wurde das Orchester, unter der kunst-
verständigen Leitung Herrn Wilhelmi’s, seiner
Aufgabe gerecht. Besonderes Leb verdienen die
Holzbläsey die in dieser Oper ausnehmend viel zu
thun haben. « , S—-

Rutizrn ans tm: Kirkijenlinrljrrn Enrpatn
St. Petri-Gemeinde. Getaufiz des J. Michelson Sohn

Richard; des Tischler« Julius Sperrlingk Sohn Emil
Alphonsz des A. Kanger Tochter Rofalie Annettez des
K. Priks Sohn Arnold Wilibert Jakob. P r o cl a m i r L:
der Buchdrucker Woldemar Friedrich Jlwes mit Emilie
Elisabeth Saum; Jüri Simson mit Annlena Mattoz
der Tischler Carl Johann Alexander Abel mit EliiabethMaus-is; der Schneide: Jaan Seppa mit Marie Tigcuuk
G esto r ben s« Marie Kreuzberg, 42sx,, Jahr alt; He—-
lene Margarethe Toom, 50242 Jahr alt; der Schuhmck
cher Johann Eduaxd Jürgenfoty 52712 Jahr alt—

U e n e n e V s u. «

Bkklksi 23- (11«) Mai. Die Eröffnung der Jubi-
läumsKunsiausftellung hat in programmmäßiger Weise
stattgefunden. " «

Ereignis, 21. (9.) Mai. Tie Ausbreitung der
Lava am Aeina nsiuunt immer größere Dimensionen
an, fo daß bereits die Häuser Belpafsos und Nicolos
fis in Gefahr find. Die Gegend ist in dichten
Nebel gehüllt. Der Aetna fchleudert glühende Massen
500 Meter hoch in die Luft. - «

Madtiu 32. (10.) Mai. Die Taufe des Königs
von Spanien hat stattgefunden. Die Minister, der
hohe Clerus, das diplomatische Corps und die obersten
Staatsbehörden waren zugegen» ·

gehen, 23. (11.) Mai. JnrLnufe des geftrigen
Abends liefen beunruhigetide Nachricheen ein. Nach
officiellen Mittheilungen haben die« Türken auf den
Linien MelunmRaveni und KutrmMaoreli das Feuer
eröffnet. Die Griechen warfen die Türken zurück
und befetzten mehre türkische Pofitioneix Jn Athen

herrscht große Aufregung. —- Heute früh wurden die
Feindseligkeiten auf denselben Linien wieder aufge-
nommen. Die Tiirken treffen auf der ganzen Linie
zahlreich ein. « . -

Irr-grasen- i »
der Rordischen Telegraphen-Agentur.

Jesus, Montag, 24. (12.) Mai. Bei den Wah-
len in Ospåliumelietr kommt es häufig zu Excessexn
Jn JendSagrawuxde ein Osfiicier getödtet und gab
essmehre Todte und Berti-Undene.

Inn-n, Montag« 24. .(I2.) Mai. General Sa-
pundzaki eriheilie den Vorposten die Ordre, sich auf
griechisches Gebiet zurückzuziehen. Ejub Pascha in«
struirte seine Port-often, sich innerhalb der türkifchen
Grenze-zu halten. Beide Truppenführer treffen heutezusammen, um sich über den Modus zur Verbeugung
weiterer Conflicie an der Grenze zu verständigen.

Das Amisblait veröffentlicht einen Erlaß, wo-
nach zwei Claffen der Reserven sofort und drei wei-
tere Claffen binnen einer Wszoche zu entlassen sind.

» St. Ißttcrsbnrg Dinstokn 25.«(13.) Mai. Der
Director der Cancellei des Ministerium des Austoäri
tigen, Graf Lambsdorffj ist» zum älteren Rathe des
Ministerium Und der Vier-Director der Cancelleh FürstObolenfkh zum Director derselben ernannt worden,

Dem Vernehmen nach reistder Minister des Aus«
wärtigesy Staatsfecrriär v. Eins, zu Ausgang dieserWoche zum Curgebrauche nach Franzensbah bei wel-
cher Gelegenheit er wahrscheinlich in Friedrichsruheinen Besuch abstatten wird. ,

« Dürsten- und Handels-Wintertagen. r
St. Ietcrsourzp 10. Mai. Trotz der sehr ungün-stigen politischen Depeschech die heute früh: vorlagen,war die Tendenz für Valuta im Privatverkehrenicht matter und die Tevisendisreise gegen vorgestern

nicht schlechter. —- Der F onds markt beschloß dielaufende Woche zu den höchsten Curseru Letzterehaben bereits, bei allen Werthen ohne Ausnahme,
eine solche schwindelhaste Höhe erreicht, daß TM
Mahnung zur Vorsicht im gegebenen Augenblicke nichtüberflüssig erscheint. Trptz des sehr flüssigete Geld-standeä der in erster Reihe diesjausse in letzterspsstkfördern, können wir bei dem ersten wirklich ungutlstjsgen Ereignisse einer derart starken Reaction gewärtig
sein, daß sogar die Erwartungen der größten Schwakksehe: übertroffen sein werden.

Tour-beruht.
Ry·,;t:erBörfe,9.Maf. 1886.
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Der Herr sind. pharm. Hugo s? ««
« o II svGesper hat die Universität ver- » Anze1g»e· ·

«

-.-· «

lassen. Einem Hochgeehrten Publicum beehre lch mich hierdurch anzuzeigem dass ich vom 1. Juni« . «»DDVPAIRVSU MAMakzhsstidst 1886 ab in dem mir in Dorpat gehörigen Hause. csktetkslktlsse If. 3 - s»" ector: . S mi . c « · ;em psmtgssnnhts ones Kreisen« z usw-i. «« u. giui isss
« « . " .

, . . V ll N .9: ,,M t « dNachdks b l l c a t l « «

ein· Aniertiguntiiion Port-satte, Gruppen bis 300 personen, Landschaften JedeiYArt eiaetczetatiliren werde. i »·g,sessttzz«sssgzu Tazchmapshhssonsasf -

· «

, Gesellschaft Ich bitte das mir früher hier am Orte giltigst geschenkte Vertrauen auch diesem meinem Filialgeschafte : tische Oper in 4 Arten nach einer Jdeel) die Burgermiissen
d .

. - · d w Heu» es St. Georges von Friedrich. Musikb ksV st des Zuwen en zu o .. »in Arens arg, a e tzerin Hoehaohtungsvoll »» F» v» Fsp»w·
sz

m Arensburg sub alter Nr. . . » . A , 8 uD orpat, im Mai 1886. . nfang X, hr.128a, neuer Nr. ist-Z, belegenen C S E Dem«Jmmobils,
T l » o Ihn D BmtV k f» d.» d H. d2 d« He» Peter ennoas , R. »N.1.·B«1 d as« .·st»N·6» er e- erauf netin»er an- .

Sigdtiheiie sub Hexe-Nr. 208 Von« Eines» Edle« Rathe des:
auf Stadtgkuktd belegenen Jm- Kalsclkllchetl Stadt Dklkpill werdet! - - findenden « '

mobils, alle diejenigen, tvelche 1) an den tZ) Fgr HtdtrsJsirrsijzJlda als Nsttchlcgtßfödgklixlk M» Güte äbertrocene . lade» ihm Zzksstcc JUMCJPFi er e m ernau .im .
US VE- s ’

s» ·

« « - Us O! M!
« ·Quaktal dek Stadt sadgHyp,. ments hierselbst verstorbenen hiesiger! Kccmscljc HUd«UfcV«ÆcUW Die Ins-onus.

Nr» i Neue Nr» 39) Bürgers Friedrich Gllftfotut von dem Gute St. Kaiserlichen Hoheitspdes Grosskiirsten « In Folge der Liqujdation derbelegenen Jmmobils Pol? 2») as dentNacglabß der Weh— Sollst-Ists! NUCIDIWJGWIIJSCII GsIhäfte deso . v4) die Stadt; Akensbttkg als Be. c! s It! Okpll Vck Ok Fklcll e!- und aus den Weingärten ekojnssitztriv des i» Atrosburg sub ihm» PVVVEVTÆ VI« Im« «« H« E« YommwwsktkYomanko uiikd dxs dem ver-ein gehen-ice, aualter Nr· 126a,«166 und 167, Testament hltlterlusseil hat, welches sind sämmtliche in gleicher Auswahl und Fsijllung in V« und i« Flasche-n wie s d» Rigaschen stmsse sub FOR·neuer Nr. 182 belegenen Im· Abt? " Utchk ttchksftlkmltch Mtchksk I« d« St« PSWSDUVZSX HSUPFNUZJEVHISE f«
ask-Nr» 15 hat«; am; Wahn- -- - z, sk k

« d « R ks- Krimsche suil—Ukcr-Weine itllexandraJklieateikplatz 5
.

8MONE-
· Yo» Mist U« erwgen Wem ech z» D» » m» z» beziehe» aus des hatt§ aus freier· llaiitl verkauft. is) der Herr Carl Ota als Be« klkel SESVUUVEEE AUfPkUche Ekhes P

. --.--,- . , Nähe« Auskunft; ekthajjt :s - - « —

« ii iiriivlsiiiii -sttztzk des m Ddkpat tm III· ben znkonnen meinen, oder aber die llsslsc Cl! kdll Ell-» «: Glll dll llllg Hof. er szÄdv s Dienst. »—Stadttheile sub Hyp.-Nk, 161 letztwilligenVerfugungen der obge- — a · m»
9 Eil-Bisse; -.i-.l»3i-kt-P0t:.»qs I iauf Stadtgrund belegenen Im— nannten beiden» Personen anfechten » EVEN» IWSDMD ««S"·1 »»

------»
»·-----I »mobile . , wvllm Und Inst» srlchrr Anfechtung llrlginelliiilian Fand-staats

»S) die Frau No sa lieJohanns dlltkchzltdklilgen flch geklkallttl sollten,
-- beste amerikanische. «Sensen- «»san ats Vgsitzekia des ia Dap hiermit aufgefordert sich binnen sechs G. HIJE (I3-) UMGEIARBElTETE ILLUSTRIRTE AUFLAGIL z. Wer-Steine, liefert billiger

pat im I1l. Stadttheile sub
»

Monaten a dato dieses Pr»oclams, z· r , « . H HUSU VIII« VIII»
«. Pay-Nr. gis-Ja cibulfsStadtgrund Mo dsieofizsteiäisatkjiem Si. . E» Ekcclihcscds . Z Lugskdxuukjsuskkssikrzuä u. pas»e egenen Inmo l , » I e » ' »»

o« s
—

s pclh astklllltzll ljk US Swfäk s
7) der Herr Andrei A chtmann Eteklslbsk Eh« YZUIPTJUIJE zU VglUEI»k· - Z OGAVBPFCYFOYYYF LGXYC0YL E "·«I«»Z""«3«d"I"d""sz"«· «« aals VSHYEV des i« PEVUUU im are« Un Z« egmn en« a« ·«

«

«; « M? Abt-Idee« e« erriet Kur-Mo. O . «

— i DlyQuartal der Vorstadt Brei erforderlichen gerichtlichen Schritte E; « « L E s dtuekseite sah Hyp.-Nk, 260 zur Anfechtung der in Rede stehst» » El » I» le« Band-m. Bedo-sue« 1882 H W« vonäthzgspn wlneiie Nr— 25a) brlrgrnen It«- VOU TFsttZMrUtt ZU Ihm» be! d« i Z —-«-z-3-9;—z; « G attspsnz V chd d·ausdruckllchen Velkwarnyng» daß nach III-DER. BAND GEIT IN LEINEWÄND 9M., HALBER- Xz · »» ZU
E v du r» d»s) der Herr C. W. Meybaiim Ablauf dieser Frist Niemand mehr s

» asg Vesitzek des z» Peknau km ta dtesea»gestakaeats. aad Nachlaß. ««. F F« «. «· z » h h z h » » d·Il1.» Quartal der Vorstadt sub lAchFEU Mtk IVSMD IVElchEM TINsPIIUchE ; vorzügliche, gut abgelagerte » o« s NOhr-Nr. 185a (i·ieue Nr. Ia) gehort, sondern ganzlirh abgewiesen »«
»»»».

- » u»-belesenen JmmobllT werd» soll« wonach slchylso Jeder« Z; s echter Gochinchinesisoher Race eine! d«O) der Herr Wilhelm «Trus de« ivlchrs angeht z« ruhte« hat— . . . i « zu 30 Kot-aus scuukzu ins-is» nun— tst
W e kt als Vesitzetkldäs MSFPSFZ D w fTzi thh BUT-g 1885

«

» i des Elandlungehauses Strassc Nr. "4s. F!
« o a« a an r am s as« · « « »F« »» V«no« «m- I· Quart« er z; Jm Namen und von wegen Eines Edlen z» . h:sub H9V·«Nr« 97X94 Um« r« Rathes der Stadt Dorvatx -«--.«-jT-iE-"-;.l3-T. .-"-:J«;-· ·s·"·-’xii- « jeder« Art cbsstvddsts IUSSTSCUOJ W» kei749 belegeixen Jmmobllz Jllstlzbürgermeisterx DUPFFLL «— ·7:«-".:".YIj-—

»».»; :k::I»II:-;IE» T XII-s; l den cotrect, rasch und unter Discres Rb« dem Lspckskkdifshen Stadt« Nr. 2640. Obersecn R. Stillmarh -.;s;.-»;,;; Ysj»»s.sj ;..k«»k»:-»- · tioirangekertigt Garten-Zu: Nr. Ist, kFyzothrtrszstrzsfr YHHFF ····—····«··:··«·«·-«·«·sz"«·"··«· « s - r - Es———.—1tsTerr-
———... F;e trug e ne an - l ch » » ,Dakteheus uachgefneht»haben, J r » Illllktlleb

. 4 «» å d l · di«
ivird Solches tion der Directiotides wem« käm, z» habe» be; . »— St. Peteksbukgx Kleine Dklorskaga l z, H n z— voi
gedachten Vereins unter Hinweis auf A. II. Enge-owns. s— « zu folgenden Localpreiseiu » rnk not-u: Heu» rokui u. rang» Es 44 der Statut» rssrdrrch steht-I «""···««·«··"··"·""«··"""··«zsi««

p- o- r— s ists.slsge.kz.lksgxiitiiiii.r.ins;lich bekannt gemacht, Um der! etwas«
, » »

« o Je 1 riskant-ja, roth. 55 Kaki. n: 26«0pott0, primri · - 100 Kot» cuusrkukkiuk .
ge» Gläubiger» d» genannte» Dass. · M» 3 Fortbau-r, , . 75 ,

N; 27
,,

»

alter. . . . låg ,, « z» Seorgliiitoni.nariiistaat,Deursciiiuiiu
kegengjmpekka»nkea» daran Fdkdexukp - » ? stillt-i; . . . . . . . »— lilaileira. Bild. . . .

100
,, » uesckssu 67—«-» » Cgen bisher incht in die Hypotheken· Gitcltemikp . Its lli Tllslgliwblilitikvveiss 65 : N? 30 : Eiter .· J I l40 J, « «« o J« ««

«— «» ··
««

bucher eingetragen worden sind, vor Gketsatltue n; 12 Borileaiix », 75
,, LNE 31 Tokayer— - - - —

« — 120
»

1 S9IJZI.·HIIU«SI«AUCErtheiliing des PfandbriefssDarlehns Alpacpa M 14 sent-irae . . , . . . 109 ,, In. 32 ,, pisims se(-
m Wald» und www» xelxg »Gelegenheit zu bieten, binnen vier gzkegg Its; 17E liloselwein . . . . . 70 ,,

»

und stlss « · · - « IX« »— yet-genug. Zu ekkkugeii im Gesinde ««

Monaten a» dato die ltsiiitragung Ckqspgqsigse « H B IUSSIIUS sbä i» « - — 138 »,
In 33 lilusoat ».

. . . .

.·». ,, Mummsp z» Mark-»Da· « übe
ihrer resp. Forderungen in die Hypos I CkSp9-g9igc« und » N» 22 xokzs » · ·«»8»»1·: : 85

»«
- Hchqumwemct Ein« kiaiaa « «« Schthekenbücher herbeiführen zukamen. Ajqgkskqssg il M 23 » .p»jma»» 100 sitze» Franz» Hoasszax » 175 z» ätjsmilienxsisolvivtpaxisfl »»

zicho
Dorpah den 2l. April »l88»6. empüehlt » N; 24 - z, alter . . . . 140

,, Flout do· slllety
». ».

. . .
.

»» xxxuemiliiixzilililiceäääiist Im» ist) sägt? Tal; lich·
Jm Namen der Direktion des Livländischeu Yoponr In 25 dankte. . . . . . . 85 , still-and via linperia . . .

.
» zu vomioszhon Zu erfragen Rövalsszhe bild

StadkHypothekeipBereins: -——»————————.———————————--———————-—-—
' vokkzthjz hzj , v szraszse N» ja» Haus Walz» »Bei

. Pkäspsk S: Lspveszsd Moderne , . I A I f· -—···o·—————·———··—sz««g«Sommer— Tricots u. c
»

- 0 s l»llg, I) IIUF IIWIIUF ex;Anzügenpägfdnsegenmänteln » W . PGPITSPDTITAHSSG Nr« lss
, wälchenam Oszhhlai äu der dljademizDaulm" Unterzeichneten Vorlage ist er— z«

- ·

’ l«l s? O» Usss I M! Ists-III« I ZEISS» Preii
ssuisusu uusi sou- ouksslukhizsiizu HEFT-I— SFIEHYFFHFFHFIHZFFHFFICFHU —·""··sp·sp· zgzseszejszskzzgg gszsgsgztszkzdzskgtzbzrzgjgisGonseil des Dorpater e r ezir s Ull »»

·

— » - I t d d « . .

s
·

et;es» hqhkaustuicss dssseiveio kiik de« renne. Zins, weisse-i Sirenen» ukid UIZZIEJMIIPO c· s H U Wen e MPotkrncht m der Botamk emp fah· Rom-ca! fertige sowie nach Maass
«« O

««

llllllsn kiir das nächste Semester Fell— Eil! JUUECZI JYCUICIU - Scckcksdetui
r

- ttwtstttstttt sz"""·""’«"««"·«"· SUCHSM N« r« isztxxisimrxtuektäxx .?.;:s.k-...si-ITIt-i-s-« " «« TIIUC SIUP 19
· .

. « ——»——.——:—— . -
— einem· a) N. s. Gorusohkin m 7 verschiedenen Farben «« d« Ratt« Z« 892939911998 ab«

» »Am GWMU Mark» N» 14 »» ·
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Die conservative Fraction des Pteußischeu Ab.
seotdltetenhauses hat die Elnbringung des folgen-
den, vom Abg. Frhrm V. H a tnm erst e i n gestellten
Antrages beschlossene »Das Haus der Abgeordneten
wolle beschließen, an die königltche Staatsregierung
den Antrag zurichten, das Geeignete wahrzunehmen,
daß, bei Wiedergewährung größerer Freiheit und
Selbständigkeit an die rdmischikatholtsehe Kirche, auch
der evangelischen Kirche ein entsprechend größeres
Maß von Freiheit und Selbständigkeit und-reich-
ltchere Mittel zur Befriedigung der kirchlichen Be-
dürfnisse gewährt werden«. Für die Parteigeschichte
jst es nicht ohne Interesse, daß der Antrag von der
Fraction nicht einstimmig, sondern nur mit einfacher
Mchkhzkk gebilligt worden ist. Unter größerer Frei.
Hex; n? nichts Anderes zu verstehen, als die Möglich-
keiteines strasseren Regimentes der streng kirchlichen
Richtung. »Als intellectueller Vater des Antrages
kann der Abg. Stöcker betrachtet werden, nach dessen
Anschauungen das Summepiscopat des Landesherrn
die Freiheit der Kirche beengt und eine Hierarchie
von dem Einstusse und der Macht der katholischen

nichi aufkommen läßt. In dieser »freien Kirche» ist
für eine freiere Richtung kein Mag. Der Berliner
Correspoiident der »Hamb. Nachr.« schreibt darüber:
»Man kann es offen bekennen hören, daß für den
evangelischen Glauben die scharfe Trennung der
Geister, die Möglichkeit der Sectenbildung und der
Austritt aller Liberalen und Mittelparteiler aus der
neuen evangelischen orthodoxen Kirche kein Schaden
wäre, weil man dafür eine starke, weil durchaus
glaubenseinige und streng kirchliche Gemeinde gewinnen
würde. Der Kanipf der Meinungen in der evange-
lischen Kirche war bisher Heil und Unstern des Pro-
testantismus zugleich. Es ist der Beginn seiner Zer-
setzung, will man sich jsxtzt zu einer ungebundenen
Hierarchig zu dem bekehren, was er zerstören wollie.
Gewinnt diese Richtung die Oberhand in der con-
servativen Fraciivty so wird es viel eher zu einer
Spaltung in ihr, als zu der Bildung verschiedener
protestaniischer Kirchen neben einander konkreten.
Denn ein große: Theil der Partei hat nicht das
extreme Jnteresse der Väter des AuirageöC

Ueber Bischofs-Ernennungen berichtet
die ,,Germania« :· »Was die Neubesetzung des Main-
zer Bischofsstuhles betrifft, wird uns aus Rom ge«
meidet, daß allerdings Verhandlungen darüber geführt
werden, daß dieselbe« ab» uoch zu keines: Ahichiixsse
gekoaimen sind. Auch werden gegenwärtig Verhand-
lungen über die Neubesetzutig von Freiburg und
Kur» geführt-«. - ·

Ja London ist wiederum das Gerücht von
einem Compromiß in der Luft, und die An-
hänger der Regierung erklären offen, daß die libe-
rale Partei nirht aufgelöst werden dürfe. Am Mon-
tag sprach man nur von Parlamentsaufiösung und
nichts Anderen» Am Dinstag wurden die Vorsäle
in quasi ossicieller Weise benachrichtigh daß alle
Schwierigkeiten gegen die Annahme der zweiten Le-
sung der frischen Home-Rule-Bill sicher und schnell
beseitigt werden würden. Die Furcht vor einer Auf«lösung habe bereits, wie es hieß, mehre liberale

Abgeordnete zur Heerde gurückgeführt,- und-anders«
würden durch eine« Erklärung beruhigt werden, welche
die Regierung vor der Abstimmung kxhzulgkhkn ge;
denke. Doch im Grunde genommen ist die Lage
thatsächlich unverändert. Am Montag schrieb Mk.
John Bright an Mr. G1adstone, wie er dies zu»
thun gewohnt ist, wenn zhinreichende Umstände von

Einundzwanzigster Jahrgang.

ernstem Staatsinteresse einzsolches Verfahren recht-
fertigen, und erklärte dem Preniierminister seine An-
sicht über die Situation, wobei er auf die der libe-
ralen Partei drohende Gefahr hinwies. Während
des Dinstags richteten zwei andere Abgeordnete an
Mk. Gladstone Fragen betreffs» der Bill, und ver-
langten zu wissen, ob ihre Voraussetzung gerecht-
fertigt sei, daß in der Ausschußberathung gewisse
Veränderungen vorgenommen werden würden, falls
sie für die zweite Lesung stimmten. Die verlangten
Zusicherungen bezogen sich auf die Beibehaltung der
irisehensiDeputirten in Westminstey und es ver1autet,
daß Mr. Gladstone darauf erwiderte, dies sei ein
Gegenstand, welcher der Behandlung unterzogen wer«
den würde. Am Abend spät wurden wiederum von
Mitgliedern der Regierung gegenüber den Vertretern

« der Abtrännigen Versuche zu einem Llbkommen ge-
macht, welches die Partei wiederum vereinigen dürfte.
Wie man, weiß, war der Vorschlag der alte, nämlich,
daß die Andersdenkenden fürdie zweite Lesung siiinmen

·;sollten, und daß im Falle der Annahme der zweiten
iLesung die Regierung diesen Erfolg nur als ein
Vertrauensvoium betrachten, die Billdarauf unver-

szüglich zurückziehen und dieselbe in amendirter Form
im Herbste wiederum einbringen werde. Wie es heißt
dürfte die Antwort diese sein: »unter allen Um-

ständen ein Vertrauensvotum für Mr. Gladstonin
und ebenso die Bestäiiguiig der Nothwendigkeit für
feine ausgedehnte Home- Stole-Maßregel, falls der
Premierminister dies wünschtz aber dies kann ohne

· die Bill geschehen, oder selbft nachdem die zweite Le-
sung verworfen worden. Ytickisterien haben schon
oft Niederlagen erlitten und sind doch im Amte ge-
blieben«. Es giebt jedoch noch eine andere und ebenso
wichtige Erwägung, ehe es zu einem Compromiß

tomnien kann. Wird Mr. Parnell einwilligen, daß
. die zweite Lesung so behandelt werde, «als ob die
» Bill nur eine Resolution und nicht eine formulirte
Ptaßregl wäre? Am Mittwoch war man der Mei-
nung, er werde nicht einwilligen, die zweite« Lesung

»Es-Ein diesem— Li—chte-,».,»z4x ksbetrachtetn Wenn dies-Mr.-
·"

Parnelks Ansicht ist, »dann müs- die Debatte fortge-
setzt werden und eine Abstimmung erfolgen. »Viele
Abgeordnete fürchten, daß die Lage zu gespannt ist
und der Kampf zu lange gewährt hat, um noch eine
Gelegenheit für Zugeständnifse und Versöhnung. zu
bieten.
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Der vom französischen Kriegsniinisier aus-
gearbeitete Entwurf der HeereseReorg
ganisation, weIcher gestern, Dienstag,.in der
Kainmer eingebracht werden sollte, hat dem Mtnisters
rath in seiner Sitzung am 18. vorgelegen. Derselbe
enthält über 200 Artikel und zersällt in vier Ab-
theilungekn 1) Recrutiruiigz Z) Avancementz B)
Unterossiciere und 4) Coloniniarcnein Der »Temps«
bringt hierüber folgende Jnformationern »Die«
Beschränkung des activen Dienstes auf- drei Jahre
bildet die Grundlage des Project-es. Der Dienst ist
persönlich und für Alle gleich. Alle Besreiungen
von Rechts wegen sind wie der Hilssi und Disponis
bilitätsdienst aufgehoben. Die Proportion der Zu«
rückstellungen wird auf zehn Procent erhöht,
von denen sieben durch vier Jahre behufs »Be-
endigung der Studien erneuert werden können,
um die liberalen Berufözweige zu schützem Die
Mediciner werden ein Jahr als Hilfsärzte dienen.
Die mit einem Diplome der erhaltenen militärischen
Vorbildung versehenen jungen Leute werdens nach
zweijährigen! Dienste mit. unbeschränktem Urlaub.
entlassen. Die Einrichtung dieser niilitärischen Vor«
bereitung, « welche sür die jungen Leute von»17 bis
20 Jahren bestimmt ist, wird durch ein Decret ge-
regelt werden und solt den. Staat nichts kosten. Jn
jedem Canton werden für die beurlaubien und zu-
rückgestellten Leute monatliche Sonntagsübungen
durch militärische Jnstructoren abgehalten werden.
Das Project umfaßt auch die Schaffung einer Nit-
litärtoxkz die während dreier Jahre von allen Be-
sreiten zu zahlen wäre und deren Minimum 21
Free. 60 Gent» 60 Cent pro Tag, heutige. Die
Gemeinden, welche dieselben einzuziehen hätten, er-
hielten ein Sechstel ihres ErgebnisseQ Die Colo-
nialtruppen werdendurch freiwillige Anwerbungen
recrutirt werden: Wiederanwerbiing mit Prämie,
Zulassung von jungen Leuten des Contingents des
Mutterlandez die vor der Auslosung sich in die
Colonialarmee einreihen lassen wollen, Einreihung
von ColonialiContingenten für ein Jahr( Das
jährliche Eonttngent ist auf I92,000s Mann festge-
setzh was die Höhe der Armee auf 545,000 Mann
-—, die Verluste mit eingerechnet — brächte. Da
diese Ziffer das jetzige « Efseciiv um 74,000 Mann
überschreitet, so soll dem Kriegsminister das Recht
zustehen, die neuen Contingente bis zum 30. No-

»F r n i l l r t a n.
Eihnologische Forschungeu in Deutschland. 1I.

lSchlußJ
Bis der Versasser des Berichtes auf die sich aus-

drängenden Fragen eingehhgsei es uns vergönnt,
übersdas ausfallende Vorherrschen des reinblonden
Schlages in den nordöstlichen Gegenden Deutschlands
schon jetzt eine Vermuthuug zu äußern. Das eigent-
liche Massiv desselben mit über 40 bist. wird ge«
bildet durch Schleswig-Holsieiu, beide Mecklenburg,
Pommerry Hannoveu Oldenburg, Braunschweiz
Bremen mit den Regierungsbezirken Minden und
Magdeburg. also zum Theil durch Länder, die den
Slaven vor 6—800 Jahren abgenommen wurden.
Daneben finden sich aber aucb in Osi- und West-
Preußen, ja in Polen, Kreise, in denen der Procent-
sah-von» 40 erreicht, ja bis zu 48 überschritten wird.
Wenn in diese Länder nun feiner Zeit auch eine
starke deutsche, zum Theil ganz friedliche Einwan-
derung stattgefunden bat, so scheint es doch unmög-
litb, daß die slavische Bevölkerung daselbst bis zu
einem solchen Grade ausgerottet sein könnte, denn
zu jenem reinblonden Schlage tritt noch eine starke
Mischbevölkerung, in der die hellen Gemenge ent-
schieden vorherrschem während die entschieden braunen
Elemente nur durch 5—6 pCt. vertreten sind. Die
Erklärung hierfür kann nur in der Alternative ge-
sunden werden, daß jene Länder durch blonde Slaven
Gesetzt waren, oder daß sich unter den herrschenden
Slaven aus den Vorzeiten noch ein starkes germa-
Mfches Element erhalten hatte. Für die erste An-
UCHMI ksMU eingeführt werden, daß nocb heutigen
Tages ein großer Theil der Polen, im Gegensatze zu
»Weil ANDRE! Slsvetu dem blonden Schlage angehört.
FLUEM VI« KUWEVCU Theile Polens liegen zwar keine
FDaten Mk, GAHZTM aber gehört mit einem Procent-
siehe von 21 Reinblonden zu den blondesteu Ländern

FOesterreichk- is, in den reinpolnischen nicht ruthenisapfchen Bezirken wird in einzelnen Scbulbezirken ein
Vroeentsatz von fsst 30 streicht. Die Polen also
bergen entweder ursprünglich blonde Sturm; unt»
M, oder ein starkes urgermanisches Element. Hier«

t wäre geltend zu machen, daß die Qstskkkzkkdpk
" zur Weichsel und darüber hinaus- in historischer

Zeitvvn einer Anzahl germanischer Stämme besetzt
waren, die in der Völkerwanderung große Länder-
strecken von Kleinasien bis Norddzlsrilaiund Spanien
unterwarfen. Während dort aber ihr Volksthum bii
aus die letzte Spur untergegangen ist, könnte ein
zurückgebliebener Rest sich mit den nachrückenden
Slaven vermischt und diesen einen germanischen Th-
pus ausgedrückt haben, so daß die später eintretende
Germanisirung jener Völker zum guten Theil nur
als eine Regermanisirung anzusehen wäre. -— Hier
sei noch eine andere Bemerkung gestattet, die sich
bei Vergleichung der zttarten ganz von selbst ausdrängh
daß nämlich der deridirt blonde Theil Deutschlands
mit Ausnahme des äußersten Ostens sich fast genau
mit dem plattdeutschen Sprachgebiete deckt. Die
südliche Grenze desselben sällt ziemlich mit der süd-
lichen Grenze des blonden Massibs zusammen. Der
Nachweis im Einzelnen hierfür würde zu weit füh-
ren, und ob sich aus diesem Zusammentreffen weiter-
gehende ethnologische Schlußfolgerungen herleiten

—lassen, muß vorerst dahingesiellt bleiben. Erkennen
aber wird Jeder, welch eine Fülle der größten Fragen
durch Untersuchungen wie die vorliegende angeregt
und ihrer Lösung näbergefiihrt wird. ·

Beim Vordringen nach Süden stoßen wir schon
in den südlicheren Breiten Nord-Deutschlands, beson-
ders aber in Mittel-Deutschland auf ein immer stäri
keres hervortreten dunkler Farben, bis wir im Sü-
den, nnd zwar im Elsaß mit durchschnittlich 26 pCt.
Braunen gegen etwa 18 pCt. Blonde und in Nie-
der« und OberiBaiern mit etwa 24 pCt—. Braunen
den Höhepunct dieser Species erreichen. Hier, d.
h. südlich vom Plain, macht sich nun eine auffallende
Abweichung von der bisher beobachteten Vertheilung
bemerkbar. Jst nämlich die Schichtung nach der
Farbe in den nördlichen Gegenden im Wesentlichen
den Breitegraden entsprechend, so tritt in Süd-Deutsch-
land eine Anordnung nach dem Meridiantz d. h. von
Nord nacb Süd hervor. Zwischen einer linksrheinb
schen dunklen Zone nämlich und einer ehensolchen
im Osten, vorzugsweise durch die eigentlich baierische
Bevölterung«gebildeten, erstreckt sich ein mittlern, re«
lativ lichterer Gürtel bis zum Bodensee und Allgäu
in fast gleichartiger Färbung, der aus den Landschaf-
ten Baden, Würtemberg, Hessen nnd den« fränkischen
Theilen Baierns besteht. Schon die Provinz Schwa-

ben dieses letzten Kbnigreiches zeigt eine anffallend
dunklere Nüancirung, welche nach Osten bis zur
bsietreichischen Grenze stetig an Tiefe zunimmt. In
Süd-Deutschland sind die wiirtembergischen Kreise am
Spärlichsien mit Brunnen bedacht und dieser relativ
hellste Streifen zieht sich von Untersranken zwischen
Baden und BairischsScbwabeu südlich bis zur Rau-
hemAlp hin. Unwillkürlieh wird man bei Betrach-
tung dieses Bildes an den Eindruck; des a·llemanni-
schen Stromes überdie Grenzen des zerbröckelnden
römischen Reiches erinnert. -

Der relativ schnellen Abnahme der Blonden ge-
gen Süden sieht in Deutschland nur eine langsame
Zunahme der Brünetten gegenüber; die Differenz
wird-durch Vermehrung der Mischlinge ausgeglichen.
Doch macht sich in Mittel-Deutschland, Thüringen,
Königreich Sachen eine, ziemlich plötzliche Steigerung
des braunen Typus bernerklich, ebenso in der Rhein-
provinz und Schlesiem und zwar von einem Durch—-
schnitte unter 10 pCt. auf 14 bis 20 pCt., um in
den südbstlicbetr und südwestlicheu Landschaften des
Reiches den Höhepunkt zu erreichen;

Von den Mischsornien läßt sich im Allgemeinen
sagen, daß sie in den überwiegend blonden Breiten
des Nordens am Spärlicbsten vertreten sind, in Mit-
tel-Deutschland, namentlich in Thüringen, z. B. Gotha
und Weimar, mit 63 pCL ihre Akme erreichen, um
nach Süden zu Gunsten des braunen Typus wieder
etwas zurückzutreten Doch liegt auch hier, und zwar
mit dem eigentlichen Baiern als Centrum, ein zwei-«-
tes Oauptgebiet der Mischlinge mit 60——-61 pCt.;
ejndrittes jenseit des Rheines mit der Psalz als
Centrum und endlich ein viertes im oberen Weswege-
biete mit Lippe-Schaumburg, Lippe-Detmold, Wal-
deck, Kassel und den dazwischen liegenden preußischen
Strichen. Dabei hat sich aus einer Vergleichung
der Beobachtungen ergeben, daß durch die Mischung
gm Stärksten die Iris, und zwar die blaue, am We«
nigsten die Haut und Haare beeinflußt werden. Beim
Vordringen der Blenden von Nord nach Süd hält
sich also die blonde Haar« und die weiße Hautfarbe
weit beständiger als das blaue·Auge, welches bei der
leichtesten Einwirkung des braunen· Typus eine hell-
graue Farbe annimmt, die bei allmäligem Ueberwie-
gen desselben durch alle Stufen von Grau und Broncei
grau endlich in ein reines Braun übergeht. Die

Vorhut der blonden Race verwandelte fich also bei
ihrem altmäligen »Vordringen in das ursprünglich
dunkle Massiv der Urbevölkerung in eine Mischrace
und besiht noch heute in der FarbensNitancirung ih-
·rer Augen einen ziemlich sicheren Gradmesfer für die«
Menge eines fremden Blutes, welche sie ausgenom-
men hat. Scheidet man darnach nun die Mischform
in eine helle und dunkle Varietätz deren erste in der
Regel zugleich blonde Haare besitzh während die
dunkle Abart noch die braunen und schwarzen Haare
behalten hat, so zeigt steh, daß die helle Ahart vor·
zugsweise im Norden vertreten ist, in Mittel-Deutsch-
land aber schon sehr vor der dunklen zurückweicht, um
im. Siidwesten und Südosien mit dieser »auf ein fast
gleiches Niveau herabzusinlew Das Endergebniß
aber bleibt, daß die helle Abart Tder Mischformen
überall in Deutschland über die dunkle ein Uebergo
wicht behauptet. ,

Für ein weiteres Eingehen in das Detail des
durch die Untersuchung zu Tage geförderten Mate-
rials ist an dieser Stelle weder Raum vorhanden,
noch bei den Lesern ein hinlänglich starkes Jntetssss
vorauszusehen. Möge es daher nur noch vetstTW
sein, einige allgemeine Sätze auszusprechen, di« sich
theils als der wissenschaftliche Gewinn des ganze«
Unternehmens aus Vorstehendenr ergeben, theils ZU
einem Vortrage Virchow’s ,vor der Anthropologkschski
Gesellschaft vom August vorigen Jahres als solch«
ausdrücklich sormulirt sind. i

Zunächst geht aus der Untersuchung Ullzweisklhast
die Thatsache hervor, daß der blonde Typus in Deutsch«
land der herrschende ist. Seine Oscillationsbreite ist
eine viel größere als diejenige des brünetteit SCHM-
gee Diese: ist vie! weh: eingeengt, er zeigt nirgend
eine parallele Entwickelung in der Quantität under-
scheint daher als Nebentypus .

In der Vertheilung V« Vekschiedenen TVVVU iU
Deutschland kommen die Wanderungen und Coloni-
sationen Deutscher Stämme in früheren Zeiten viel-
fqch zum deutlichen Ausdruck. So ist in der von
Npkd nach Süd gehenden mittleren Zone Süd-Deutsch-
lands der Strom der allemannischen Wanderung von
der Nozdgrenze des römischen Reiches bis in die Al-
pen ausgeprägt. Dagegen sind die von West nach
Ost gehenden Farbengiirtel der Regermanisation
Ost-Deutschlands im Mittelalter zu verdanken. Von
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vember einzuberusety die zu beurlaubenden Alters«
classen schon nach den Herbstmaiköoern heimzuschtckix
und einen Theil der Classe, welche ihr zweites Diensti
ishr dutchctmchd vom 1. October bis at. iniakz z«
benrlaube,n. Den Unterosficieren werden bedeutende
Vorthei«·legesichert. Das Project umfaßt die Regio-
nalrecrutirungz jedes Armeecorps Wird sich kU FAUST«
Gegend ergänzen, die Mannschaften werden jedoeh
zu den außerhalb ihrer Gegend liegenden Subdivi-
sionen gesandt. Eine Anzahl von Functionen im
Generalstabe wird aufgehoben, 40 neue Jägerbataillotie
geschafsenz endlich wird die Fcstungs-Artillerie mit
dem Genie fusionirem Ein Corps von Niilitäw
Jngenieuren zur Durchführung der Kunstarbeiteri
wird gebildet und ausder Polytechnifcheir Schule sich
crgänzen«. «

Die Arbeiterbewegung nimmt, weil unter
form-demokratischen: Einflusse stshend, auch in Italien
einen bedrohlichen Charakter an. Ein vom 19. d-
daiirtes Turiner Telegramm des Wiener ,,Frdbl.«
meidet diesbetrefss: ,,Trotz dem in Arbeitevdslieetings
neuerlich gefaßten Entschlusstz gegenwärtig eine ab-
wartende Haltung einzunehmen, nehmen die Strikes
und Ausschreitungen überhand. Nachdem der vor-
gestrige Versuch der Maurey die Ruhe zu stören
und-die Arbeiten bei öffentliche» Bauten« zu hindern,
durch Waffengewalt unterdrückt worden war, strikten
gestern 700 Mauren , Abends übersluiheten dieselben
die Vorstadt Sau Donato, vertrieben die arbeitenden
Maurer von den Bauplätzen und rissen die Gerüste
und Mauern nieder. Sofort schritt das Militär ein,
welches mit einem Steinhagel empfangen wurde und
sich genöthigt« sah, die Feuerwafse zu gebrauchen. Es
kamen viele Verwundungersgund 52 Verhaftungenvon
Die Polizeipräfectur wurde vom Militär bumzingelh
da ein DhnamikAtentat befürchtet wnrde«. -

In Lissabon circulirt das Gerücht, daß König
D o m L u iz alsbald nach der Verinählung des"Kron-
prinzen Dom Carlos abdanken und Letzterem die
Krone übergeben werde. «

Die Nachricht aus Burgas über die Entdeckung
der gegen den Fürsten Alexander vol! Bnlgarien
gerichteten Vers chw dr u n g hat nicht überrascht,

Te» da man wußte, daß der Fürst seit langer Zeit auf
die Mdglichkeit eines Attentates gefaßt war und sich
auch darnach eingerichtet habe. In dem gegenwärti-
gen Augenblicke wird dem Fürsten und seinen Bestre-
bungen die gemachte Entdeckung, zumal sie rechtzei-
tig erfolgt und kein Schaden angerichtet worden,
eher nützlich als nachtheilig sein, und wir zweifeln
sog-Irr nicht daran, daß es superkluge Leute geben-

sz wird, die mit der Vermnthung « bei der Hand sein
werden , daß eine ernstliche Verschwöruug garnicht
vorgekommen und der ganze Vorfall fragwürdig sei.
Dem ist indxssen nach zuverlässigen Berichien nicht
so. Den ostrumelischen Behörden ist es vielmehr
gelungen, sich derHauptanstifter desprojectirt gewese-
nen Anschlages zu bemächtigen. Die Kunde hie-von wird

in dem Laut» voranssichtlich nur die Zahl der An-
hänger des Fürsten vermehren und die Shmpathiiin
für denselben steigern.

Wie der ,,Pol. Eorr.« ans Kairo berichtet wird,
hat der italienische Generalconsul de Martino in An-
gelegenheitderNiedermetzelungderMission
d e s G r afe n P o r ro wiederholte Rücksprachetr so-
wohl mit dem aegyptischen Minister-Präsidenten Nu·
bar Busche, als dem englischen außerordentlichen
Commissar Str H. D. Wolff gepflogen. Auch Muth-
kar Pascha hat über Aufforderung des Sultans einen
Bericht über diesen bedauerlich-en Vorfall nach Kon-
stantinopel gesandt. Man will xvissem daß es sich
bei den erwähnten Besprechungen um Festsetzung ei-
ner Grundlage handelez auf welcher eventuell eine
cooperatioe Züchtigung des schaldigen Etnirs bewert-
isteuigt werde» komm. Saat« hie-sahe: eine Eini-
gung erzielt werden, so würde sodann ein gleichlaiis
tender Vorschlag in Rom und London und mögli-
cber Weise auch in Konstantinopel zur Annahme em-
pfohlen werdem «

Die »Entfeheidung in Sachen des Dorvater
Competenz-Conflietes. «

, Die Nr. 50 der ».1l. Py6. Beruf« bringt die nachs
stehende amtliche Bekanntmachung die wir in der
Uebertragung der ,,Z. f. St. u. Ld.« wiedergeben:

Die Livländische Gouv-Regierung publicirt zur
allgemeinen Kenntniß und gehöriger EJtachachtung
folgenden Ukasjdes Dirigirenden Senats:

»Auf Befehl Sr. Kais Majestät hat der Diri-
girende Senat sich vortragen lassen: I) den Rap-
port ider Livländischen Gouv. -Regie-
rnng vom 31.· Januar d. J» in welchem dieselbe
berichtet, daß in Folge Ukases des Dirigirenden Se-
nats vom 28. August 1885 die Livländische Gouv.-
Regierung am 1.0. September desselben Jahres
sämmtlichen P ol iz eib eh ö rde n des Livländischen
Gouvernements vorgeschrieben habe, fernerhin nur
Sachen über solche Vergehen zu verhandeln, für
welche im FriedensrichteisStrafgesetzbuche eine G el d-
strafe von nicht über 15 RbL festgesetzt ist,
und alle anderen Sachen Über Vergehen, welche eine
höhere Strafe als eine Geldbuße bis zum Betrage
von 15 Rbl. nach sich ziehen, unbedingt den com-
petenten Gerichts-B eh örd en zu übergeben.

Nunmehr hat aber— die Dorpater Polizei-Ver-
waltung der Livländischen Gouv-Regierung ange-
zeigt, daß der- D orpater Magistr at, welcher
bisher auch die ihm von der Polizei-Verwaltung
übergebenen Untersuchungssachen der letztgenannten
Kategorie zur eigenen Verhandlung angenommen—-
hatte, mit einem« Schreiben vom 7. "Jannar d» J.
der Polizei-Verwaltung die Copie eines Ukases aus
demLivländischen Hofgerichte vom 16. De-
cember 1885 übersandt habe, welcher« festsetzh daß
das mittelst gedruckten Ukases der Livländischen
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Gouv.-Regierung vom Jahre 1885 publicirte, Aller-
höchstam 20. November 1866 bestätigte Reichss
rathsgutachten die Grenzen der gerichtlichen Compe-
tenz der städtischen Polizei-Behörden des Livländi.
schen Gouvernements in Criminalsachen nicht auf-
hebe; gleichzeitig habe der Magistrat die Polizei-
Verwaltung ersucht, ihm zu fernerer Verhandlung
keinerlei neue Untersuchungssacheti zu übergeben,
welche nach der Meinung des Livländifchen Hofge-
richts überhaupt nicht aus der bisher bestehenden
gerichtlichen Competetkz der Polizei-Verwaltung aus-
geschlosfen seien und nicht zu den Gegenständen der
Cornpetenz des Magistrats gehörten, wobei der
Magistrat hinzufiigh daß die zur Zeit in demselben
in Verhandlung stehenden Sachen der oben erwähn-
ten Kategorie der Polizei-Berwaltung würden zurück-
gesandt werden. Jn Folge dessen ersuchte die Dor-
pater Polizei: Verwaltung, unter Vorstellung des
Originals des Schreibens des Magistrates nebst der
Copie des Ukases aus dem Livländischen Hofgericht
die Livländische Gouv-Regierung mittelst Rapportes
vom 10. Januar d. J« der Polizei-Verwaltung
Anweisung darüber zu geben, wie sie in Zukunft
mit denjenigen Sachen zu verfahren habe, welche
vom Magistrate zurückgefandt würden, sowie mit
denjenigen, welche neuerdings zur Verhandlung an
die Polizei-Verwaltung gelangten, während sie auf
Grund des oben citirten Ukases der· Gouv-Regierung
vom 10.« September 1885 der Competenz des Dor-
pater Magistrates nnterlägen. — Mittelst Rapportes
vom 15. Januar hat dann noch die Dorpater Poli-
zeisVernsaltung angezeigt, daß ihr seitens des Pia-
gistrates mit einem Schreiben vom 11. Januar Un-
tersuchungssachen, welche angeblich nicht der Com-
petenz des Magistrates Unterlagen, zurückgesandt wor-
den feien. -

Jn Erwägung: l) daß die Artikel 629 und 714
des I. Theiles des Provinzialrechtes direct auf die
allgenkeinen Gesetze des Reiches als auf die Grund-
lage für die Bestimmung der Competenz-Grenzen
der Rigckschen und der Dorpater Polizei-Verwaltung
hinweisen und daß von einem localen Ausnahme:
Gesetz, welches die Competenz dieser Polizei-Insti-
tutionen im Livländischen Gouvernement festsetzte
und von den allgemeinen Gesetzen des Reiches abwiche,
gar keine Rede fein kann; L) daß im Gegentheile
jegliche, die Competenz der Polizei -Jnstitutionen
betreffende Abänderung in dem allgemeinen Gesetze
des Reiches, falls nicht direct eine Ausnahme— für
die baltischen Provinzen statuirt worden, unbedingt
auch auf das Livländische Gouvernement Anwendung
finden muß und auch thatsächlich immer» zur Richti
schnur genommen worden ist, wie das denn auch
ials vollständig richtig und den Gesetzen conform an«
erkannt worden ist auf der im Livländischen Gou-
vernement stattgehabten Conferenz der Palmen,
welche sich in Folge des mittelst Patentes der Livläni
dischen Gouv« Regierung vom 19. Juni 1842 publi-
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cirten Allerhöchst bestätigten ReichsrathssGutachteiis
über die Competeiiz der Polizei-Behörden versammelt
hatten; Z) daß die in Folge des· Allerhöchst am
27. December 1865 bestätigten Reichsraths Gutach-
tens erfolgte Llbänderring des Art. 842 des L. Thei- ,
les des XII. Bds der Reichsgesetzg Ausg v. J.E
1857 (welcher Artikel die Grundlage für die Grenzen
der Conrpetetiz der polizeilichen Gerichtsbarkeit bil-
dete) sich ohne allen Zweifel auch auf das Livläns
dische Gouvernement erstreckte, wie das klar ans dem
Ukase des Dirigirenden Senats vom 28. August 1885
ersichtlich ist; 4) daß sich im Gesetze keiue Hinweise
Enden, wonach fürdie städtischen Polizei-Behörden
des Livländischen Gouvernements eine Ausnahme
statuirt wäre aus dem allgemeinen Gesetze, welches H
nach Art. 842 ThL 2 Bd. XV., Forts v. J. 1868, «
die Grenzen der Gewalt der Polizei an den Orten,
wo die FriedensrichtewJnstitutionen noch nicht ein- »
geführt sind, überhaupt festsstzU 5) daß fvkgkkch der H
Art. 842 Thl 2 Bd. XVI in seiner neuen Fassung Y
unbedingt zur Grundlage für die gerichtliche Com-
petenz sowohl der Rigckschen als der Dorpater Poli- ;

zeisVerwaltung dienen muß und alle Sachen übers?
Vergehen, welche eine höhere Strafe als eine Geld-I«
buße von 15 RblJ nach sich ziehen, rinziveifelhafttz
aus dem Ressort dieser Behörden ausgeschieden und
den competettten Justizbehörden«überwiesen werden
müssen, und 6)« daß na.ch dem eben Dargelegten diese
Verfügung, des Lidiaxkdischeex Hdfgeeichtes sich als?
dem Gesetze direct widersprechend erweist und zur?
Vermeidung dessen, daß in Dorpat der größte Theil-T?
der Untersuchungssachen liegen bleibe, von der com-«-
peteiiten Gewalt aufzuheben« ist — hat die Livläns
dische Gouv-Regierung, nachdem sie der Dorpater
Polizei-Verwaltung vorgeschriebem unweigerlich den
Ukas der Gouv-Regierung vom 10. September« 1885 D-
zur Richtschnur zu nehmen und die ihr ans dem
Dorpater Wtagistrate retournirten Sachen deniselbenzj
ohne Ansschub zur weiteren Verhandlung wieder
zuzustellen, von dieser ihrer Verfügung sowohl dem
Livländischen Hofgerichte als dem Dorpater Magi-
strate Mittheilung gemacht und der Verantwortung.
derselben anheimgestellt, die gehörigemMaßregelcr »
zu ergreifen, um dem,»»aus der Verfügung des Hof-T-
gerichtes etwa resultirenden Verzuge in dem Rechts-
gange vorzubeugen. Ueber alles Vorgedachte --berich-
tend, ersucht die Gouv-Regierung den Dirigirenden
Senat: möglich bald die erwähnte Verfügung des« l
Livländischeii Hofgerichtes aufzuheben. — It) Die »
Sprawka (die bez. Auskünfte). « « s «

Befohlem Der Dirigirende Senat hat zu-
folge seiner Resolution vom 4. April trcittelst der

lkkafe vom s28».;,-"A1deerr»;-«—.-Ynxi en Ja res sub« NNE
1396 und 1398 deZ"Hdrlåki?FfM-«Yw-9eeg·tkki2ei,
und dennHofgerichte vorgeschrieben: entsprechend dem
Allerhöchst am 20. November 1866 bestätigte« Neichte
raths-Gutach-ten und dem Art. 842 Th. 2. Bd.
der Reichsgesetzq Forts v. J. I868, alle in der?

den nördlichen blonden Streifen ist schon oben das
Wichtigste«gesagt. Eine andere, quer durch Mittel«
Deutschland vom Rhein bis nach Schlesieu und Böhs »
men verlaufende leichte brünette Niiancirung ist, aus
Rückwanderung der Franken in der Karolingerzeit und
Befiedelung Brandenburgs Schlesiens Deutsch-Böh-
mens, Süd-Thüringens und OstsFrankens durch diesel-
ben zurückzusühren Die ursprünglich ächt blonden Fran-
ken hatten damals durch Aufnahme keltischen Blutes
die anfängliche Reinheit ihres Schlages schon einge-
büßt. Die Spur einer anderen Bewegung, und zwar
der Besiedelung Oesterreichs durch Vaters» ist zwar

·auf den vorliegenden, nur das Deutsche Reich um-
fassenden Karten nicht erkennbar; doch geht aus den
österreichischen Ermittelungen auf das Schlagendste her-
vor, das; auch sie in den Farben der Bevblkerungen
dort ihren Ausdruck gefunden hat. «Wir haben also
in all diesen Verhältnissen »die ganz immense Wir-
kung einer nach Osten in horizontalen Schichten ge-
hensden Colonisation« vor uns.

Der Grund der verschiedenen Farbenübergänge
zwkfchen den Extremen Blond und Braun, kann nur
in wirklichen Raceumischuugen zu suchen sein; alle
anderen Erklärungsversuche halten einer sachgemäßen
Kritik gegenüber nicht Stand. Die Elemente( aber,
um die es sich hier neben dem germanischen noch han-
delt! IMM- siUd- abgesehen etwa vonjden Resten rö-
mischer Ansiedelungen im alten Zehentlandh Ketten
und Slaven. Die Spuren der ersten finden wir in
Mittel- und Süd-Deutschland, der Preußischeg Rhein.
pWVkUz- LVkhTkUgEU, der Pfalz, namentlich aber im
Elfaß , der Schtveiz und Baiernz die Spuren der
letzteren in Deutsch-Böhmen , Schlesiekz Königreich
Sachsen, kurz, im Osten Deutschlands.

Im Allgemeinen wird aus den vorliegenden E:-
scheinungen als natürliches Gesetz gleichsam die That.
sache hervorgehobem daß die politischecthebung ei-
ner ursprünglich reinen Narr, also Ausdehnung, Er-
oherung, Wanderung u· s. s. immer auf Kosten dkk
Reinheit des Schlages geschieht. Die seßhaften alt·
friesischen und sächsischen Stämme hatten zwar keine«
Antheil an den Großthaten der Vblkertvanderung be-
stehen dasür aber noch jetzt fast in ihrer ursprüngli-
chen Reinheit, während die Franken, Alemannem Bat—-
ern ihren altgermanischen Charakter weit mehr ver-

IMU haben, nicht zu gedenken der vom Vblkermeere
Vstschlungeuen Gothern Vandalen u. dgl.

Wie über die Schwierigkeit, den reinblonden Ty-

pus im früher slavischen Nordost zu erklären, wegzu-
kommen sein wirdmnüssen sortgesetzte Forschungen leh-
ren. Der stark blonde Schlag der Finnen und Let-
ten, die Blondheit nbrdlicher Slaven scheinen darzu-
thun, daß blaue Augen und blonde Haare nichtans-
schließlich ein Vorrecht der Germanerh ja nicht ein-
mal der Trier ist. -

Die Vernichtung des: Schwarzmeer-Ftotte.
Der ,,Ssyn Otetschestwa« veröffentlicht die nach-

stehende, von der ,,St. Ver. Z« wiedergegebene in-
teressante historische Reminiscenz:

Der Befehl zum Versenken der Schiffe lautete
folgendermaßen: «Kameraden! Unsere Truppen ha-
ben stcb nach einer blutigen Schlacht mit dem über-
legenen Feinde nach Ssewastopol 7zurückgezogen, um·
diese Stadt mit ihrer Brust zu vertheidigen Jhr
habt die feindlicben Dampfer erprobt, habt die feind-
lieben Schiffe gesehen, die der Segel nicht bedürfen.
Der Feind hat deren eine doppelte Anzahl herge-
bracht, um uns vom Meere aus einzugreifen. Wir
müssen den uns theuren Gedanken, ihn auf dem
Wasser zu schlagen, aufgeben; außerdem sind wir für
die Vertheidigung der Stadt nothwendig, wo unsere
Häuser stehen und Viele von uns ihre Familien ha-
ben. Der Obercommandirende hat beschlossem skmf
alte Schiffe im Fahrwasser zu versenken. Sie wer-
den zeitweilig nem Feinde den Eingang zur Rhede
sperren nnd gleichzeitig werden ihre frei gewordenen
Mannschaften die Truppen verstärlem Es fällt
schwer, seine eigene Arbeit zu vernichten! Viele An-
streugungen haben wir angewandt, um unsere, zum
zumiOpfer bestimmten Schiffe in einer vor der Welt
beneidenswerthen Ordnung zuhalten, doch müssen
wir uns vor der Nothwendigkeit beugen. Moskau
brannte, Tliußland aber ging dadurch nicht unter,
wurde vielmehr stärker. Gott ist gnädig! Er berei-
tet ja auch jetzt seinem treuen russtschen Volke ein
gleiches Schicksal. Beten wir daher zum Herrn und
lassen wir uns vom mächtigen Feinde nicht unterjo-
chen! Der Neid ist arglisiig; der Zar aber sendet
bereits eine frische Armee, und wenn wir nicht ver-
zagen, so wird die Frechheit bald bestraft und der
Feind in die Enge getrieben sein«.

Es wurden nun die Schiffe ,,Tri Swjatitelja«,
»Utkel«, Sserasail«, ,,Warna« und ,,Silistria« und
die Fregatten »Sstsopol« und ,,Flvta« als erste Opfer
ausersehen. Betrübt zogen die Veteranen ihre Flag-

gen ein und takelten die Schiffe ab. Den ganzen
Abend und die ganze Nacht arbeiteten die såzeeleute
und den ganzen Abend und die ganze Nacht ging
das Volknicht auseinander. Von den Schiffen wurde
Alles sortgesührt was nur fortsührbar war; die Ar-
tillerie blieb an Bord.

Plötzlich ertönten Axthiebe: man schlug die im
Wasser befindlichen Theile ein. Augenzeugen versi-
chern, daß dieser leere Schall von so heftigem Steinch-
zen und Weinen des san den Ufern angesammelten
Volkes begleitet war, daß selbst die abgehärteten Ma-
trosen wie Kinder weinten. —- Kaum tauchten die
ersten Sonnenstrahlen am Horizonte aus und beleuch-
teten auf einen Augenblick die Fregatte ,,Sfisopol«,
so versank diese auch schon. Jhr folgten ,,Warna«
und ,,Silistria« und nach einer Stunde ,,Uriel« und
,»Sserafail". Die ,,Flora« kämpfte den Todeskampf
bis 8 Uhr Morgens. aber auch sie begann zu sinken und
das Heldenschiff »Tri Swjatitelja« schaukelte sich un-
geachtet seines durchlöcherten Bodens stolz aus den
hellgrünen Wogen feiner Heimathsbucht Am Ufer
herrschte ein herzerfchütterndes, dumpfes Stöhnen.
»Er ergiebt sich nicht, der Alte, er ergiebt sich nicht!«
hieß es in der Menschenmenge ,,Der Kriegsheld
bittet um seinen Tod!« riefen Andere. Rasch kam
der Dampfer ,,Gromonossez« heran und kehrte jfich
seitwärts dem Schiffe zu, von welchem die klaffenden
Mündungen der Gescbütze hinabstarrten Die innere
Erregung erreichte ihren Höhepunkt. Am Ufer wur-
den Rufe laut: »Nicht nöthig! Nicht nöthig! Was
soll das? Brudermord s« »Das ist Läsierung l« schtic
plötzlickfein Greis. In demselben Augenblicke er-
dröhnte eine Salve. Die Kugeln bohrten sich in deu
unteren Theil des Schiffes. Das Schiff erzitterte-
schwankte, schöpfte Wasser und versank. Die Volks-
menge am Ufer entblößte die Häupter und bekreu-
zigte sich.

Wissenschaft and Hang.
Die Nachrichten über das Besinden Leopold

vo n Rankäs lauten mit jedem Tage niederschlu-
gender und die Hoffnung, daß die überaus kräftige
Natur· des Kranken den schweren Anfall glücklich
überwinden würde, ist leider gänzlich geschwunden.
Der große Gelehrte hat seit mehren Tagen keine
Nahrung mehr zu sich genommen, feine Kräfte sind
gänzlich gesunken. Während des-tanzen Freitag lag
er in völltger Apathie mit geschlossenen Augen auf
seinem Lager. Nur wenn die Fteberansälle wieder-

kchkteti , warf er sich ruhelos umher, und von Zeits-
zu Zeit entrang sich ein lauter Ausschkei sxinkk Bksxstxx
UND Unterbrach die Stille dss Krankenzimtnerih Frei-E
lag Abend um 10 Uhr dauerte »diese-r Zustand nochkkj
unverändert an. Dei« behandelnde- Akzt, Saniiättikå
Rath Dr. Zielet-Ecke, hatte zuvor sein-en Bxsicch aisgeijk
stattet nnd die. traurig-E Befürchtung ausgesprocheng
Riß LEVPold von Rattke »die Nacht nicht über-leben
wurde, daß feine Auflösung gegen Mitternacht oder
später-us in den ersten Mokgenftundcn zu erwarten
stände. - i

Mennigialtigee »
Wir entnehmen einer Rede, welche E. RenanT

dieser Tage im Grund Vösour als Ehrenpräsidentj
eines Studenten «- Ban kets hielt, folgendes;
hübsche Stellet »Jbre Jugend erwärmt und belebtjk
mich. Es ist so hübsch, wenn die Fensier iich aus?
der einen Seite schließen, zu sehen, daß sie sich auf
der anderen öffnen. Jch pslege zu sagen: Selig sind
die Jungen, denn das Leben liegt vor ihnen. Von
den zwei Theilen des Studenten-Programmes: Viel
arbeiten; sich viel lustig machen, habe ich in Wahr-
heit nur den ersten gekannt. Vielleicht hatte ich Un-
recht, denn es ergab sich daraus, daß ich jetzt in mei-
nen alten Tagen, statt ein strenger Moraiist zu sein»
mich einer gewissen Nachsicht nicht entscblageit kann,
welche die Puritaner ,,s1ttlici:e Erschlasfung« nennen.
Billeicht hätte ich besser gethan, mich lustig zu machen;
und mit den fahrenden Schülern des Mittelalters das
»Gaudeamus igitur« zu singen. Das ist aber sicher-
dasz eine der Hälften Ihrer Jugendthätigkeit die an«
dere nicht hindert. Freude und Arbeit sind zwei
gesunde Dinge, die einander ergänzen. Ja, arbeiten
Sie nur, arbeiten Sie unaushbrlich; aber belusiigen
Sie sich auch, ermüden Sie sich nie. Was ermüdet,
das ist die Spannung, das ist die mühsame Anstren-
gung. Lassen Sie den Gedanken an sich herankems
men in seinem natürlichen Gewande, dem Worte.
Rusen Sie ihn nicht, zwingen Sie ihn nicht. Erlau-
ben Sie mir, Jhnen ein bewährtes Receot zu geben:
Erholen Sie sich von einer Arbeit bei der anderen;
beschäftigen Sie sich mit verschiedenartigen Dinge-n
zugleich. Die Fächer« eines Gehirns, das geistige
Arbeit verrichtet, lassen leere Räume, die vortheilhaft
durch Arbeit ausgefüllt werden können. «Es giebt ein;
schönes Wort eines alten Nabbiners des ersten Jahr-«;
bundetts Man machte ihn: den Vor-kais, er falle;
allzu sehr das Gefäß des Gesetzes mit Vorschriften-Z·-
so daß es überlaufr. Er erwiderte : Jn einem mit;
Nüssen gefüllten Fasse ist noch Raum für mehre Mast«
SesamiOel vorhanden. Wie richtig ist das gesagt. Ja;
in der That, man kann Vetschiedenes zugleich treiben« J.wenn man nur Sorge trägt, die Dinge in den Ins« -
schenräumety welche die anderen lassen, unterzubringen «



Verhandlung noch nicht gelchlofsenen Sskchen Übel!
Vergehen, aus welche nach der Verordnung über die
von den Friedensrichtern aufzuerlegenden« Strafen
eine höhere Strafe als eine Geldbuße von 15 Rbl.
steht, den Polizei-Institutionen zu nehmen und den
eempetenten Gerichts Behörden zu überweisen. Jn-
dessen hat das Livländische Hofgerichh wie aus dem

Yckappokk de: Livlätrdischen Gouv-Regierung vom
31. Januar d. J. ersichtlich«, mittelst Ukases vom
16. December 1885 dem Dorpater Magistrate er-

läukexz daß das oben erwähnte Gesetz. vom 20. No-
vember« 1866 die Grenzen der gerichtlichen Compes
tenz der städtischen Polizei-Behörden des Livländischen
Gouvernements nicht abändere, und der Magistrat
hat, nach Anleitung dieses Ukases, 62 Untersuchungs-
sachen, welche die Competenz der Polizei-Behörden
übersteigen und seitens der Polizei-Verwaltung in
Erfüllung des oben erwähnten Ukases des Dirigiren-
den Senats sub Nr. 1396 dem Magistrate vorge-
stellt worden waren, der Dorpater Polizei-Verwaltung
zurückgestellt Ueber solches berichtend, ersucht die
Gouvernements-Regierung den Dirigirenden Senat,
die Verfügung des Hofgerichtes vom 16. December
1885 in möglichster Kürze aufzuheben. Ferner ist

aus der vom Hofgerichte vorgestellten Copie von
dessen erwähntem Ukase d. d. 16. December 1885
zu ersehen, daß das Hofgericht keinen gesetzlichen
Grund gefunden, dem Dorpater Magistrate irgend
welche Jnsxxuction betreffend die« Verhandlung solcher
Sachen zu ertheilen,« welche seitens der Dorpater
Polizei-Verwaltung als ihre Competenz überschrei-
tend bezeichnet worden, im Hinblick auf das Gesetz
vom 20. November 1866, da dieses Gesetz sich, nach
der Meinung des Hosgerichtes nur auf die lioländi-
schen Ordnungsgerichte, aber durchaus nicht auf die
städtischen Polizei-Behörden beziehe. Das eben Dar·
gelegte mit der Resolution des Dirigireriden Senats
vom 4. April. 1885 und mit den Gesetzen verglei-
chend, findet der Dirigirende Senat :szdaß die Gegen-
stände der Competenz der Rigckschen und der Dorpa-
ter Polizei-Verwaltung, als Unmittelbar der Gouv.-
Regierung und dem Gouverneuer unterstellter poli-
zeilicher Institutionen, sich entsprechend den Artt. 629
und 714 des Thl. l. des Provinzialrechtes der Ostsee-
gouvernements auf die allgemeinen Gesetze des Reiches
gründen, und im Art 1501 des Bd. II. Th. 1 des
Codex der Gesetze, Ausgabe vom Jahre 1876»(allg.
Gouvernements-Vers.), festgesetzt ist: daß in den nach
besonderer Verfassung verwalteten Gouvernements,
zu denen auch die baltischen Gouvernements gehören
(Arts4, derselben Gesetzes die Kreis- und Stadt-
Polizeiverlvaltungett sich von den Regeln der allge-
kzzkjuen Verfassung der Kreiss und Stadtpolizeien
in» allen denjenigen Fällen haben leiten zu lassen,
fürwelche in ihren besonderen örtlichen Verfassun-
gen keine Ausnahmen statuirt sind. Jn den allge-
meinen Gefetzen des Reiches ist nun aber der Wir-

kungskreis der PolizeiiVerwaltungen bestimmt inis Cap-
2. der allg. Verfassung der Kreisi und Stadtpolizei
sAbschtiitt 1 Buch 2 der allg. Gouvernements-Vers)
wobei entsprechend dem« Pct. l § 3 des Art. 1323
und der Anmerkung zu Art. 1328 dieses Capitels
zu den Verpflichtnngen der Polizei-Verwaltungen,
sowohl der städtischeri als der landischen, an denjeni-
gen Orten, wo die Gerichtsordrrurigen Kaiser Yllexam
der’s II. noch nicht eingeführt sind, auch die polizei-
liche Rechtssprechung in Sachen über solche Vergehen
gerechnet wird, auf welche in der Verordnung über
die von den Friedensrichtern aufzuerlegenden Strafen
eine Eteldstrafenicht über« 15 RbL gesetzt ist. Ent
sprechend dieser Regel macht auch der Art. 842 Buch
2 Bd. XV- des Cod. d. Ges., Forts v. J. 1868 —

indem er die Grenzen der Competenz der Polizei-
Behörden-in der Verhandlung von Sachen über ge-
ringfügige Vergehen auf dieselbe Norm einfchränkt
—— keinenjlnterschied in dieser Beziehung zwischen
städtischen und Kreis-Polizeiverwaltungen Mit Rück-
sicht ferner darauf, daß die Wirkung des genannten
Art. 842 durch das Allerhöchst am 20. November«
1866 bestätigte ReichsrathsGutachten auf die balti-

schen Gouvernements ausgedehnt worden ist, wie das
auch vom DirigirendenSenate in seiner Resolution
vom 4. April vorigen Jahres anerkannt worden —-

findet der Dirigirende Senat: daß die Interpretation
des Livländischen Hofgerichts, wonach das citirte

ReichsrathssGutachten und folglich auch der Art. 842
Buch 2 Band XVI. des Cod. d. Ges., Fortsetzung
vom Jahre 1868, die Grenzen der gerichtlichen Com-
petenz der Polizei-Behörden. des livländisschenGouver
netnents nicht vgerändere, nicht übereinstim-
mend mit zdem genauen Sinne des Ge-
fetzes Und dem direkten« Sinne des Ukases des
Ditigirenden Senats vom 28. August 1885 Nr.1398 ist. «

JUVEM UAch alledem der Dirigirende Senat die
VVTstEUUUS der Livländischen Gouv.-Regierung vom
3L JCUUAV 1886 als der Erfüllung unterliegend
anerkennt« vetfügt derselbe: dem Livtändischeu Hof.Aerichte z« erklären» Vsß die Wirkung des Art. 842VUch 2 Bd« Xvs des CVDSI der « Gesetze, Fortsetzung
Vom Jahr« 1868« betreffs der Grenzen der Compes

Hin« mksfkhsn »Es« sskngsngsgs Vergehen, welche
die!Foditzset tchen Jurisdtctton unterliegen , sich auf

» a» rschen Polizerverwaltnttgen erstreckt. und demHvlgertchte vorzuschreiben : von dieser Erklärung demForpatek Magistrate zur gehörigen Nqchqchtun«g.
rnntniß zu geben, wovon durch besondere UkaseMtttheilung zu; machen ist: de: Livländischeu Gouv.-

Regierung, der Estländischen Gouv-Regierung, dem
Estläirdischeti Oberlandgerichta der Kurländischen
Gouv-Regierung und dem Kurländischen Oberhof-
gerichte«.

Inland
privat, 14. Wink. Der bereits auf die Tages-

ordnung gestellte Gesetzes-Entwurf über die Reori
ganisation derlandischen Polizei in den
Ostseeprovinzen ist, wie die »Neue Zeit«
meidet, einstweilen noch zurüclgestellt worden. Das
bezügliche Project, welches, wie bekannt, u. A. die
bisher durch Wahl hervor-gegangenen Polizei-Funktio-
näre durch von der Regierung zu ernennende Beamte
ersetzen soll, werde erst in der Herbstksassion des
Reichrathes zur Prüfung gelangen.

»— Die neueste Nummer der ,,Balt. Wchschr««
veröffentlicht u.A. den Jahresbericht d er land«-
wirthschaftlichen Gesellschaft für Süd.
Livland pro 1885. Danach zählte dieselbe im
Berichisjahru 5 Ehrenmitgliedey 2 cerrespondirende
Mitglieder und — nach Fortlassung derjenigen Mit-·
glieder, welche seitdem Jahre 1883 mit ihrem Bei-
trage im Rückstande verblieben —- etwa 50 ordentliche
Mitglieder. Jm Laufe des Jahres wurden im Gan«
zen sieben Sitzungen abgehalten, aus welchen mannig-
fache landwirthschaftliabe Fragen zur Erörterung ge-
langten ; als Präses des Vereinssungirte nach dem
Nücktritte des Professors R. Wolff der Professor Dr.
W. V. Knieriem Bereinnahmt wurden in Summa
nur 97 Rbl und verausgabt 108 Nbl.., so daß zum
Schlusse des Jahres das Cassen-Saldo sich von 57
Rbl. auf 46 Rbl -kürzte.

»« Zu den Erdarbeiten an der Livläns
bischen Bahn sollen, wie der ,,Balt. Websin.«
hört, größtentheils russische Arbeiter aus dem
Innern des Reiches angenommen sein, weil dieselben
viel wohlfeiler seien, als vie hiesigen. Die Russen
sollen für 30 Kop. täglich arbeiten, während die
Letten und Esten 75 Knie. bis 1 "Rbl« pro Tag
fordern.

— Entgegen der in verschiedenen Blättern aufge-
tauchten Nachricht, daß die bisher in Geltung stehen-
den directen überseeiscixen JmportsTarise
einstweilen nur bis zum l. Juli dieses Jahres pro:
longirt seien, vermag die »Z. f. St. u. Ld.« auf
Grund einer osficiellen Bekanntmachukig arrzugelseiy
daß diese Tarise bis zum 1. October d. J. in
Kraft bleiben sollen.

In Ziiiga hat, wie die »Rig. Z.« berichtet, der
Gouverneur eine besondere Commission un-
ter den: Vorsitze des jüngeren Polizeimeisters nieder-
ges-Hi, welche die Ursachen der jüngst stattgehabten
Katastrophe auf der Dünn ersorschen und
Vorschläge niachen soll, wie ähnlichen Katastrophen
für die Zukunft vorzubeugen sei. Zu dieser Erim.
mission gehören der Jngenieur v. Nagel, Gouv-Ar-
chitekt Staatsraih J. A. v. Hagen, Stadtrath C«
Bergengrün und FlußpolizeisJiispector Rathsherr E.
Burchard . »

St. Yttersbilksh Mai. Die Mehrzahl der
Residenzblättey darunter namentlich auch dass ,,,J.
de. St. P.«, ist, wie uns scheinen will mit gutem«
Grunde der Ueberzeugung, daß die L ö sun g der
griechisch e n Fr ag e durch die GreiizeGefschte
zwischen den türkischen und griechischen Vorposten
nicht werde beeinträchtigt werden. Die »St. Bei»
.Wed.« glauben! diese Vorgänge jedoch in so fern
etwas ernster auffassen zu sollen, als möglich« Weise
jene ,,zufälligeii« Zusammenstöße von einer auswär-
tigen Macht zur Erreichung gewisser Sonderzwecke
inspirirt seien. Diese Möglichkeit lege auch der rus-

sischetr Regierung die Ausgabe nahe, irunmehr den
Charakter ihrer neutralen, abrvartenden Stellutig ge·
genüber Griechenland völlig klar zu stcllen, und da-
bei dürfte es am Erwünschtesten erscheinen, daß Nuß-
nmd sich magnchst nnd von d» »Juki-«: vermo-
päischen Einvernehmens gänzlich frei mache und
seine Kriegsschifse aus · dem die griechischen Küsten
blockirenden internationalen Gcschwader zurückziehiu

—- Die russische Regierung hatte sich bereis im
Jahre 1869 bereit erklärt, eine LiterapCo n s«
venti on mit Deutschland abznschlteßeiy und
die unter dem 18. (30.) Juli 1862 zwischen Rußland
und .·Belgien abgeschlossene Litcrar g Cnxtvmtipri als
eine geeignete Grundlage für diebejzügliche Verhand-
lungen bezeichnet. Damals hatte auch der Norddeut-
sche Bundesrath sich dahin ausgesprochen, daß eine
LiterarsConvekttioii mit Rußlaiid wünschenswerth sei,
jedoch weniger für die literarischen Erzeugnisse im
engeren Sinne, als im Jntercsse der musikalischen,

und graphischen Werke. Die Verhandlungen zum
Abschlusse der Conventsion find nun der ,,Magd. ZU«
zufolge, in neuerer Zeit wieder aufgenommen worden,
indessen habe es die russische Regierung um so we-
niger eilig mit der Saithtz als die russischen Verle-
ger sich dadurch, daß sie die Firma eines Deutschen
Verlegers mit dessen Erlaubniß aus die für Deutsch-
land bestimmten Exemplare festen, gegen den Nach.
druck russischer Geistesproducie in Deutschland st-
cherten, und zwar gemäß §61 des Deutschen Reichs«
gesetzsxts bitt. das Urheberrichtz wonach Werke aus-
ländischer Urheber, welche bei Verlegern erscheinery
die in Deutschland eine Handels-Niederlassung haben,
unter dem Schutze dieses Gesetzks stehen.

Ist Sind! Vilkutlksh hat am U. d. Wiss. in sei
etliche: Weise« das soojcihkige J «» i 1 a um
ihres Bestehens begangen. - · " i

. F o c a i. c s.
Der. Curaior des Lehrbezirkish Geheimraih Ka -

pu stin, ist mit dem gestrigen Abendzuge von hiernach Si. Petersbnrg abgereisr

»Der Weg zum Herzeu«, auf den uns ge-steru das S o m m e r - T h e a te r geleitete, gehört zu
den neuesten, leider aber keineswegs zu den gelungen«
sten Erzeugnissemdcs populären Lustspiel-Dichters
Adolph L’Arronge. Zwar fehlt es nicht an einigen
recht glücklich getroffenen Sauen, aber das Ganze
der Handlung ist lose mit stellenweise recht alltäglis
chen moralisireuden Betrachtungen zusammengefügt
und inunche der vorgeführten Charaktere find lückem
haft ausgearbeitet oder gar total verzeichnen Unter
diese total verzeichneten Figuren gehört in ersterLinie der Fabrikant Franz Kern: wie der letzte Art
lehrt, soll er»eine im Ganzen durchaus achtbare Na-
tnr sein; das hataber den Auior durchaus nicht ver·
hindert, ihn in den ersten Arten als eine geradezu
jammervolle Figur gegenüber feiner hochgeborenen
Frau, als fast kindischen Einfalsspiiisel mit feinemsteten Hinweise auf den »auch lslzjährizzer Ehe ge-
borenen Sohn« und seiner German-Probe zur pro-
jectirten Audieiiz beim Laudesfürsteii darzusielleiuOhne auf die mancherlei sonstigen Schwächen- dieses
Lnstspieles im Einzelnen näher einzugehen, fei nur
darauf hingewiesen, daß die plötzliche Sinneswandw
lung der Frau Fabrikant Mathildc Kern, hochwohli
gebotenen v o n Hohenwerih (vortresfliich dargestellt
durch FrL V o i gt) zumjMindesten überrafchnd schnell
erfolgt. — Wenn nichtsdestoweiiiger die gestrige Auf·
führung dieses Stückes recht angenehm den Abend
ausfülltch so ist folches dem wirklich guten Spiele
der darstellenden Kräfte zuzuschreibena die Rollen wa-
ren ohne Ausnahme sicheren, ihre Aufgabe verständ—-nißvoll erfassenden Darstcllern anvertraut und Alle
ließen sich redlich angelegen sein, aus dem Stücke zumachen, was daraus gemacht werden konnte. Mit
besonderer Anerkennung sei des mit viel Routine und
sehr charakteristisch von Heu. Director E. Ber e ut
zur Darstellung gebrachten Brausckopfes, Gemme-r«-
zien-Raihes Ferdiuand Kern erwähnt —- des weitaus
mit den festesten Strichengezeichneten und psychologisch
interessantesten Charakters des ganzenLustspielsz be-
fremdend war uns bei der gestrigeii Aufführung die
häufige Anwendung des LieblinaOAusrufes »Un-glaublich!« im Munde besagten Commerzieii-Rathes.Die übrigen Darsteller mögen sich mit einer Gene-
rakAnerkesinung für ihre gestrigen Leistungen begnü-
gen. -—s—.

Die neueste Nninmer des »Die-mit« enthält einen
Bericht über die letzte Stadtverordnetens
S thun g, in welchem mit besonderer Ansführliciy
keit die Discussion über den zweiten Piinct der
Tagesordnung, die Festsetzuiig eines Termins zurBerichtiguug der Steuerrückstäiide behufs Zu sam-menstellung der Wählerliste, wiedergegeben
wird. Nachdem des bezüglichen Sachkekschen An-
trages erwähnt worden, heißt es weiter: ,,S achkerforderte, daß sein Wunsch zu Proiocoll genommen
werde, dainitzdieser auf solche Weise auch der Gönn-Re-gierung bekannt werde; nun aber wurde man aus
Sachkiks in deutscher Sprache gegebenen Ausfüh-
rungen uicht mehr klug. Das Stadthaupt verlangte,
daß er klar und bündig Wort für Wort seine Mei-
nung zu Protocoll gebe. Nach längerem Hins und
Hersprechen diciirte- der SiV. C. Treffner den Sach-
kekschen Wunsch dem Stadtsecretär Wort für Wort
in das Protokoll, und zwar in dein Sinne, daß da-
nach alle in. der alten Wählerliste Verzeichnetenauch in die. neue aufgenommen werden sollten. Dar-
auf gab das StH. zu Protokoll» daß der Sachken-
ichs WUUfch völlig widergesetzlich sei und er eine
Discussion (?) über denselben nicht mehr zulasse,denn danach müßten auch Solche in de: neuen
Wähleriiste Aufnahme finden, welche widergesetzlich
in der alten Wählerlistc bei-zeichnet gewesen. Da
aber der SiV. Sachkisr dieses nicht gewünscht, sou-
dern nur für die Rechte seiner Wähler hat einstehku
wollen, so geben wir ihm den Rath, daß er in Zukunftfeine Wünsche schriftl ich der Versammlung vor-
lege, und zwar in rufsischer Sprache, wozu er
in estnischer Sprache Erläuterungen: hinzufügen könnte.
Die in russifcher Sprache abgefaßten Anträge gehen
dann, ohne übersetzt oder verändert zu werden, nachREM- Davn ist die Sache in Ordnung. . . DieseDiscussion war sehr lehr-reich für unsere heimathlhchen Angelegenheiten: Wer in der StVxVeersfjnicht
wie ein ,,deuischer Oberlehrer« sich der deutschenSprache zu bedienen ver-trag, dessen Gedanken be-
greift man bisweilen garnicht. Von dieser Schwie-
rigkeit kann man sich nur dann befreien, »wenn die
Reichssprache und die Volkssprache in
der SiV.-Vers. zur· Anwendung gelangen i— die
Volkssprache verstebeu wir Au« (2), die Reichsspkache
Müßteu wir Alle verstehem Damit würden die
Mißverständnisse und die deutschen Sprachübungen
in der StV.-Verf. beseitigt werden«.

— ils-strittige.
Frau Maria O iirbm, geb Ekqutsh sf im 78.

Jahre am S. Mai zu St. Peiersburkx
«· Ziel. Wiibelmine v. Frisch, s— im 93 Jahre am

W. April zu Adsel-Ski.-warzhof.
FrlspOlga Bienewskm ·:- am Z. (15.) Maizu Leipzig.
Frau Georgine Louise K ruhte, geb. Tom—-bkpwkklb i· im 62. Jahre am Z. Mai zu Niga.
EMTI Werth, i· am l. Mai zu Schnepeln
Carl Walter v. B ött i ch e r, 14 Jahre alt, s·am 4. Mai im Alumnat Adiamünda

T? Fktkherr Viktor v. Vietinghoff auf Kemenemst- am Z. Essai.
Advlpb Kultur, is· am s. Mai zu NigaWoldemar Atthur Lilienth al, if· im 14.

Jahre am 8. Mai-zu RevalSAMUSlLZFnicher Normen» j- im 61. Jahream b. Mai. «

I Frau Enlaiie Eicbbolk geb. v. Saengey i«im 79. Jahre am 6. Mai .iu.Lemsal.Frl Maske Anionie v S for-s, i· am 7. Mai.
· Carl T ra utm a n n, -f auf der Fahrt vonRsga nach Neval am 7. Mai.Frau Wilhelniine S cb e i d e m a n i et, geb-·Herbst, i— im ei. Jehkezam r. Mai zu scheu. «

Lehrer Hermann Joh. ein· ·

i· am 8. Mai zu Revai. H r Hlldebrandh

Petekkäelkrgsx I T D s T, i· um den 7. Mai zu St. -

Eduard remery, f am 8. Mqi M »

Georg Hipp e. sk am 8. Mai zu Måsfkauogkau
Fricdkich Vajcns i· im Jahkk Hm s« «

Mai zu Riga. «
Kgl Preufzischer Recbtsanwaltund Notar a. D.Ernst Georg Ottomar R h a u, s im 77. Jahkeam 7. Mai zu Riga
Expedient der Rigaädünaburger Eisenbahn Ernst

Friedrich Johann J a k o b s o n, f im As. Jahream 6. Mai zu Riga
Sonnh E h l e r s, f· am 7. Mai zu Riga.
Friedrich v. E b e r h a r d, -l- im II. Jahre am

8. Mai zu Riga » —
FrausAdolpbine Liedke, geb. -åiieumann, 1-

am 8. Mai zu Riga -

Frau Hofrath Lydia v. B ah d e r, geb. Arman-
towicz, s am 8. Mai zu Mitau. ·«

Dim. Oberst Emil v. Richter, -s- am 10. Mai
zu Dorpat ·

Constantin Christian Dehio, Aeltester der St.Canuti·Gilde, -s- am 12. Mai zu RevaL .

Frau Sophie Fließ, geb. v. Wisiinghausemgk
am 11. Mai zu Arensburg

Johann Friedrich G r e b, »l- am 11. Mai zu
Reval

Wilhelm Svonholh »i- am 8. Mai zu Mitau.
Frau Staatsrath Mathilde v. Huebs chmann,

geb. Dision, s— in 81. Jahre am 9. Maiczu Mitan
Jakob Baumann, i» am 10. Mai.
Frau General-Mater Adelaide o. Kamensky,

geb. v. Wolff, -s· im 76. Jahre am 7. Mai zu
Alt-Pigast.

Paul Friedrich v. Sivers, fam is. Mai zu
Dorf-at.

U t n e il r B o it.
Berlin, 23. Ue) Mai. Auf die Ansprachen des

Kronprinzen und des Cultusministers bei Eröffnung
der Jubiläums-Knnstausstellung sprach Kaiser Wilhelm
seine Freude aus, zu erleben. wie aus dem Grund-
steine, den der große König Friedrich 11. als Beschü-
tzerder Künste gelegt, ein so herrlicher Bau erwach-sen. Er hoffe, daß die Kunst immer weiter sich so
herrlich zum Segen der Menschheit entwickeln werde.

Leopold Ranke ist heute um 1094 Uhr Abends
gestorben. e

Lenkt-erst, 24. (12.) Mai. Die Stadt Baligrod,
im Bezirke Lisko, brenntjseit gestern Mittag. Auch
die Bezirksstadt Nadworna ist in voriger Nacht zum
zweiten Male innerhalb zwei Wochen von einem grö-
ßeren Brandunglücke betroffen worden. ,

Xlario 24. (12.) Mai. Anläßlich des Jahrestasges des Sturzes der Commune begaben sichäSocialisten
in mehren Haufen nach dem Begräbnißplatze Pere
Lachaise und entfalteten dort rothe Fahnen, während
mehre Führer Reden hielten. Da die Polizei Vor«
sichtsmaßregeln getroffen hatte, unterblieb gedoch je«
der ernstere Zwischensall; auch konnte die Polizeidie
rothen Fahnen ohne Widerstand seitens der Socialii
sten entfernen. «

Sonn. 24. (12.) Mai. Die Resultate der rumei
liichen Wahlen sind jetzt in 7 Bezirken endgiltig be«
kaum; sechs von diesen Bezirken haben regterungs-
freundlich gewählt; Bazardihik siellte einen Candis
daten die Opposition. Jn den übrigen Bezirkenstehen Stichwahlen bevor.

Sei-stumme -

des-c Nordtsohen Telegraphen-Aggk,kzk1;k«
Moskau, Dinstakn 13. Mai. Jhre Majeftäten

sind heute um 7211 Uhr Vormittags wohlbehalten
hieselbst eingetroffen, von her Bevölkerung entha-
siastiseh begrüßt. Die Ausfahrt tm KremhPqlqsz ver-
lief in glänzendster Weise.

sichert, Dinstag, 25. (l3.) Mai. Jm Anschluß
an die Entlassung von etwa 50,000 Mann Reserve-
Truppen ist der Befehlergangem die grtechischen
Truppen von der türkisch-en Grenze zukückzkxzichgn
und daselbst nur die gewöhnlichen Garnisonen zubelassen. "

Diesen— nnd Handrlg-Kaclpritbtkn. r
Riss- 10. PM- Dte letzten Tage brachten heiteres,lehr warmes Wetter; das Thermometer stieg bis aus23 Grad Röaumur im Sonnen. Die Situspjpnunseres Productenmarktes blieb unverändert ruhig,selbst die Frage nach Roggen hat ciachgelassens sit:120pfündige Waare wurde zuletzt 83 non. pro, Pudbezahlt, doch wäre dieser Preis, jetzt kaum mehr? zu lses

VIULM »Das« Mk; geringe Qualität gedörrterWCIOFC U! ZU 80 Kvps pro Pud- höhere Waare zu84 bis 9»0 Nov. »oro Pud zu haben. Gerfte flauzalte russtsche gedorrte 107I8psiindige Waare wär-s zu95 bis 96 Kuh. pro Pud käuflikin läiewbhnlicherEzflfzbroeentiger Schlaglein sam en 170 Kop. pro
Pud Käufen Gedörrter Hanfsamkg 120 Ko»pro Vud Vetkätlfeh —- Schkffe find im Ganzen 259,
davon 233 aus ausländisdgeii und 7 aus finnländtscoeie
Hasen, angekommen und 230 ausgegangen. .

Eelegraphisitset Heut-berichte
der« St. Petersburgsr Börse.

St.Peteriburg,13. Mai 1886
WechTclepnrse

London Z Wen. act-o . . . . ums-J,- Bf.23-s-,, Gen.
Hamburg 3 , , .

. . . 20014 Gs.201 Glis.
Paris — s «, . .

. . . 248 Of. 24814 Erd.
Dalbimperiale . . . · .

. . . 8,32 Pf« 8,34 Gib.
For-di- mtd Aktien-Tours« -

Prämien-Anleihe I. Emissionx -
-

— Gld.244 Pf.Prämien-Anleihe 2. Emisston .
.

.

—— Gib. 22614 '

526 Bankbillete1. Emission - - - 101 Gid.101«-, - .·

576 Bankbillete 2. Emission . . . 101 Gld.1011,«by; Jnsckiptionen b. Seen. -. . . 105 Gib. —-

·

TFMHDTMFHJ iopsxeeinizss : tät« Eis« III-»- s—
Acri-u oh: Bereit-on- Vqpo . . . 133 and! ·.

«« ruf»Berliner Börse
- den 25. (13-) Mai 1886. .

Wechselcours aus St Petersburgzerronne- cuno . . .
. . e. 199 u.1o Nchepp3 Wochen date) . . .-
.

. · 199 U. 50 Rchkpknun. ersparen. no: 100 one) . .
. 200 u. — Rom·Tendenz fu- russifcbe Werthe-

» Fündie Reduktion verantwortlichki. Dr. E« Mattieserr. Sand. A. Hsqsjesptgxg

Neue Dörptsche Zeitung.M 111. 1886.
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Nachdem der dimittirte Herr Rittss ZIqUcMUfUe « Volk-Idol· I ilikßlpslk o v —-

. .

I
lsjl :

I
. . H . . .

.
.Fssgxerdegegsvssxecn JFUTugrsss VII, Im· Ktråoäiiziligsfoätåe Kaittlierliojlxieilil Thlkcschtlll n. shchllllklllllllklll l O J ———

l ·einen» gsuunu sei-gis ssss .:k.«i..s...«.-:J- W« s«
-

««

— sssssessssssss s« is— us« Sommer-Theater«Chors-site Busoni:- Nnicken W» 9..« Uhk Abends, Pkelsllflllgcll znt jkitt dkg Kränkung-steigen z·geb« von Reutern am 1- Februar . eu- re» se. und as. August iaaa F v Ydtmetsttta M! IS« ZU« ME-
1886 abgesehlossenen und am· ist. I u .

sowie · VVVstSIlUUg Nts II: .
FEVVUUV 1886 SUDJAF 10 be! M« · dritte Dorpater im Theater zu ermässigten Preisen FcspVorstcllullf V·fem Rathe corroborirteti Kauf« und

- »F? .- Sswskbs -Äusst9IIun « »

·

.

s s satt: iiiii - ·—Fell« Virfaufcoytracts das allhier .---«— «» « L. fiir Erzeugnisse E der Stadt Dorpat u. at en· onoszr u« amma Um« Im: Jan« du· Lmmms sc. Hals«
Im 11. Cgtadttheil sub Æ 308 O« —— TM« ««- —— des Dekpeuek okdnungekieuusueeikkeu Fiik Mitglieder, deren Fekniiien tirycn Jltajkflätgtlkrandcr lll.-"der Garten-Straße UUl Skadkgklltld Dei« VMKFFUECL vom 23. bis zaiii 27. Aug. Miso. und eingeführte Gäste. »Vpikshhmue« gesungen vom gesamte«
belegen« stkmekne WPHUIJTZUZ «

·· dstimeltlungen nehmen ewige— sggikm g» ganze-gez Hi« Mk» ten Personal der Oper und des Schaisammt eitlen« Appertinentteci O g Z s gen: Er. Eil. Becleiiianii(A1t-stk. 9) T E tu d z« P» 20 C spielen Hierauf: »durch die Jam-
für die» Summeboii 43,000 H T «; g H Zur· Thiskssbsll Und U« Hausspdw

h H« H? t STSOUh old» danz«. Preis-Lustspiel in 5 Arten vi
käafzjch akqztzzkzrkx hat derfekbe E O

.
L, o k1tr1eYÄiåskstel1lt21ng, ErGE. Ruf-viele: allc Uk . »Es e? esllc SLM

.

Heu«
.gegenwärtig zur Besicherung seines H II( El« E »»

- F« o ««
«« NOT« e· u« Das Feshcqkgikk

· »Klein·- Preise
Eiaentbznns un; den Erlaß einer O O F; H Z IF« H ——————————»————-———— «""·«·"."··«·—.

sp————·——- Iedpch ttt jeder Tlieaterbcsucher net,
gchkzsetliägßenVEdickaguidung gebeten. O ; z F F Z G Olasstsohes und pflcchtehfdaä Egitlrlee für das Gottes.
n o er erana ung werden un-

»»
, . ,- N

« P ·

. G« s ·« et e en a s zu zahlen. -

ekeskkicksichkigung du— suppkieuuku L z --« szs g H F. Z rivab ymnasium Gomutlislcktitilco nun» ins. us»
schgn Anträge« w» dem Rathe der W

·

« V? O T? welche freundliche Pflege und Gene- E t II!· - « « P «« H D ZU Dokpaks sun suchen ein tiehlt Si h d· P «·

’ Deren «
«Kalsprilchm Stadt TVVW Un« M· Z ·

O O «
- ·— siusspneiieuäieiipd a on« l«- isp Der Ninus-V- k f d i

«

lelrigekls welcheYie zurechlbeltälldikP «« F« O H DE Äakqahmevkakang lligsdllsgstsslietils
es «« as« m

laut; deeherknaå Land:keit des oberwahnteii zwischen dem W Z C) as« F; S Wk defI Perle« Ende( Stall M!- Statt. «

Herrn Nicolai von Grote und der H; "-cs S H; di» -24. Mai, 5«Uhr Nachmittags. —F»rrDirectorrjntwikd den»h-bertotttweten Frau Landrath Julie C Z O Z Director LUIIMMUL 9k,»»,hx, noch z» dmzk www
«« «

Charlotte Baromn Nolckpn geb. von E «: · Z Z C ·—EAschestrasseF16Arten? S A s P Ä R 0 N E»Reutern abgefchlosseiien Kaufcontracts O m HE O recht? z» ei» -
’ 7 P «

» »
anfechten oder dingliche Rechte an —————————————————————————

’

- Zur Auckulirung bringen Iu wollen.
dem verkennen, Judex-vix, weiche in FEDIIHO ZIUIEMÆP «» sz,»«sp, - Mel-te Theoretikern-seh
die Hhpothekenbücher dieser Stadt e ·« mit Pension billig zu erhalten. »Da— « Hexe» be; »»,k»m· H» zu» Metalle: D
Ukchs EIIISWIEU DE» T« DMWEU

.. .

g TPTTETFITZTeTTTT A"Z«k"P-«1-2EET«" III? Fikdsdiiåläsåsmliit Weutftlieg MilitåtrWuli nun«nicht als noch fortdauernd offenstes Lust-M— Uüd UAMIUIHIITIUSITOS klik HEF- Hszw armen» IF« «« a «
« » ehe entrungen· oh» Ä » «, P l. Use» »

es« »Du« «« de« s« As» sssdssdsss E::·..:::.t..f::P«;;:;.t:«uki!«":s«- e G...:;;3EI"M;T.-.e e-Jmwodeil ruusiide Nsuuiisteii privat— D I Iss Est- Goqsie . .

«

—-———————————————-———-

techtlichen Charakters« oder endlich N· s. Gokllscllklll sieht zun- vekkeui sein-expense Nu. i· « Jm Unterzeichneten Betrage ekschieu uuNåherrechle geltend machen wollem am Gisossen Markt Nr. 14. Zu erfragen beim Hauen-achtet. « l m in alle« Buchhandlungm zu haben«
». »·«»».-«s·-.s izczskFaun;zzxEizzzz1zH;;sp-3k-.sp,;.uuzgts 1-s«.·zez-.»ipzzi»zggz-zsps;Fuge-z« ,-i»...«.s»-s.««.si«-;·.«-·,-«,,,«·;Zz-k:;-.-.·;,,x»«»-«z»,s«ik,;».,-.-;-·i,»·»·spzzkpk:,,-«s-»«z;«-·,;·--·.-,» »:»««- »» . « dWiesen, splche Einwendungen, An· l e l l

sprüchk und Rechte binnen der Frist Kaum« H«« 38 Hauch« M« 38 und; iiulckindischeku Landkecht i
von einem Jahr und sechs Worin-n» . vvv «?

also snciteftens bis· zum sszMai 1887 · zum mllslllltckklcllt Pr W» lidwswstaltkndSchltztgdt, N trbe! dteietn Rathe m aefetzlicher Welle sen — s . bei eine-n ern-ehren Eiieunenuekiehkek
«

», p.k«us,kp·kstxzzf"zß,ss»slfl"" «« 1anzumeldem geltend zu machen und
«

— l Iståt · H auf einem Pastorate unweit der Ei— —··«

«:

zu begründen. An diese Ladunq ITCIJOJSIDIITECTOZIIIJICFII · Qual VOll 6 K0p. pl. E e send-ihn, wir's. ei» man« von owns» Groß so» 240 Sanft» l
knüpft d» Rath die ausdrücklichk an. Ztczlxlltsllek d. , I, 15, 20 l(op. pr. stack, Ckekotitic 7 Jahre» usw«-»ein« zu erfragen be» Preis brach. 2 RbL s? Kop-

S
, . in den verschiedensten Mustern von 7 Kaki. pr. Elle an. Hex-m Dikeetok Hals-spann, Alles-set. C. Mattiefew «Verwarnung, daß die anzumeldens - N» m» THJFZHJ———————.den Einwendungen, Ansprüche und l l E d H -

—-—————«——

·, lRechte, wenn deren Anmeldung
· . Presse uukiki l: AFTUZDGUMCICIGEBU -m der pereintorisch anberauinten «von Ball)- und Iscitlwollellssskolkell in grosser Auswahl

»

S mit guten Zeugnis-sen, das deutet-til
Frist unterbleiben sollte, der Pkök zu den billigsteii preisen. hat: abzugeben die spricht, les-in sicli melden Hotol Peters-
clusion unterliegen und sodann zu lnsbesondere einpjehle mein grosse-s Lager von neuerhaltenell n«ssissllårxsäxgheiäggxkztigiiillsing bang 7«on«4-·-»5»Uhr Ns ·»- «« iGunsten des Herrn Prooocanten Cketotttselk und Its-Fett m den schönsten und elegantesten ANY; Wgssshgn «;

diejenige» Verfügungs« diesseits Muster-n zu moglichst billigen Preisen. · · l· Fuss, Koohen oder eine tüchtige
getroffen werden follen, welche ihre w» slakomallow . · «

Es, 9 h i U
Begkundlzng m dem Nkchkyokhaw e h f N

fllk dls Feklsll empfehlen Obsklshkck mit guten Empkohlungen kam! N·

densein der pkäcludikten Einwejp
«

« « » «
»

« « » fort. einen Dienst antreten. Zu er·
dungem Ansprüche Mk, Rechte km. m» zkkkgkszpszugzk THE, Fexeksnnkgek Hex« N« o, «»

den· Jnsbesvndere wnid des: We— Dx jMzoxjkz Bxumsxzthaxss I —«——43;-———————————————————
störte Besitz Ynd das Elgenchum anl « « · sucht fijks nächste sum. ein inoblir-
dem any« «« H« Stadtthell sub vatcutlkkos Natslktah Es« YOU» OTDBOIIOTZUUE W! EIN« dienen-einu- u. siehest-us« sind iiiuiM 30a Belege-nett Jmmobll fatnntt in Pulvoklotm in V undJVz Eile-Büchsen nuiig. Ocertsn nebst» Prsieangabo sub w »Aha-e« bei Uhkmzszhok J» l« »F.allen Appektinenlietl dem Herrn Nts Käse- und Isuccckkslklpc in shslzitersklaschen ,,l0»l« duroh G. lltlattiesens Buohdin u. Un« am Fzsohmakksz Nr· z· D»
colui Von Grote nach Inhalt des halte auf Lager. , « . ZEIT-BILDET· GIVE-YOU·

—·...-.. istelbst werdxiitaucllli alle Iäosäantätsssl« « ·
·

- A - are-n an use on— u. an —ktkezrxldgelgchen Kaufconuacts zugesichert - B« reäerkefey . MXPkÆwKF Iaäkgsgssjjwså gegen Garantie billig u. gut sussslållkl
«

. - GWFFCF ANY« ein eiserne! csltlstkllksllltz Oilld III· Eil! SCIIHUCV «
DIE-««- MIM «» 2·2-ME-s188s« . »

sssssssssssss II« «««««"«""i3«« «"«""· s es M««Im Namen und v? weg? Eines EdlenI « · l l « l · « instit. sitt: couiikzheisekllsäesclss tstkd ZU THE« D F«
Rathgs dek tadt oxpats N ««

. M . OUIIZCS sllsgsks C Oks llkgek r.
«

Justjzbürgekmeister : Kupffeb sz lznasklbst glifiåltiiesziäglä 2 gägssåiåk TO.WarggågådxzxkdågggfllkgådIRRL-
NV S« , IV,b.s.k.l-ecks-R.·.....-—.....s Stillmakk 18860k Plillung »» des, zjeuzjvng evszllxusjl km. Hi» halber billig zu verkaufen Peteksbukge

Gä sz « Verschiedene IIUIJIICPIZIUSOU und IIAIIOSUIIC bei Handlung eignen würde. stks M« z« VVCIWY von 2«··5 U«

·

«« en onn H; Co o 00

d h und ute « o« Jurg S . «» « »Auf dein Gute Tut-Paul, bei derwer en Vckge Cl! s« « Dxsoguens 823 Faxsben-Haiidlung. Eisenbahn-betten Iowa, stehen wegen
«· « Rsummsvgsls It! dsll TWIVCTCTOU El! DER-Es Mit Obst-SEND»- STUT I

eine Menge grösserer seht« schönes« Etsch-Sinon. Nähere-s gisilliouiidtialäil
" «. . . am ros- n r

states-gebracht durch hausen-Kleider Eis« pflan en u. Gaume n« xZpii3.-T.""
—

werden» und schnell» dsk in vortrea

Jm Unterzeichneten Verlage jst erschzex tigtvrie auch Anziige fiir Knaben von
6 Z· - ern nebst vermlda und

utsverwaltung
W. UND VUVch TUE VUEHHTIFVTUUSSU z« · 2—————————————«·UJahkenE"bsz9""S-«————————«·Nr·Z· Eos-Treu ilänllak den Sonn-neu zu ver— Fx-—··"··« l l-bezsphen: Ein Student der mit-then. Nähere Auskunft; wird er— n von 6 Zimmer-n und mit: vollständig

. HUUVHUG l · h l · theilt Mönch-St!- Nks U· · F stek Einrichtung zu vergeben. Aus
« ««

M
·

a« i· asslso ou l o ogle ————————-—-— bestehend aus 4 Zimmer-n und Wirth— kUUkt CVHICUC EIN! TMIUIIUJ SCÜU
lrvkllnkltsclj et! sucht fiik die Dauer der sominerferjeii Ein möhlirtes sszhzkszshequemljszhkszztezh z« Ähkzjsp Ton-strenge Nr. 7,« l Treppe hoch.

ZETILTLPZYETFLSEXE Eåseslxaåszslj
» : halbe-km;-Fieadnkgngbhxäilielczdkäs Its? »FZU Vokmtathou eine

» «

.
e « l.You ,,B. IX· an G. Mattiesecs Buch-zip» Its-ruhe Ft hu ». s« Hi

. M« V« GUHEUSIUBBE u. Zt0s.-Bxped. gelangen zu lassen. mit Pension ist sogleich für die Zeit ——-.Tc-.— Lkxskt
Pxcjs Ikpäp 1 VII· To Ko» THL·"-« der Sommer-Faden ZU Ipssssjsgjssgg PS— Fug· get«kamt-generis« ou« mit; vtzkgndz qgd Hatten Tsjchsstlb C

L Lgorfzehekctdesilkjserk isZ nicht nur für alle im tersburger sszsz W, erste Treppe link« 11011 St! e en e Ort-l . ngshtohgtwtnngkts· e end s
. t ' « t- - 2 sendbeahrlcliecheknNzchlchlagxbluch,elbllidä»rkljlibeflfkskiuhxtnzle-

»»

" In llssltlitllJ Slxz Warst »von Dur— Von: «. Mai.
Zgxänäclixinkiissiäoge jigzckievgxlkpeerixunixei stets vorrakkxtg Tät: tu s s B chd sag, aiäi FellinsohenWSgS, sindlinelire B« lässig Pctisiussväitsllialten Ritter-sit. "'-L:»O»TM·EIN-Hub·zsen will. · E S M U V« U s« S « —·—'——.————-——————

« Mo« VIII· es? n Icsps w -

· · «

« WOJM « net-se Bedenkt: kuk die Sommer-neune Famlheg swqhgqgg xws z« «» «; g»
- - «EIPIYITITIUH zimmern III. Eine

. . zur ilslermietheix Nähere-s daselbst zu
. v da i t, fä d« :——Y»»———————

Keiictis und allem Zubsdör YOU« III-is Jallllllcllwllhllllllg FZLHTFFTZeTMTu uTTFetie-I. zu? es? II. TZZZFF Eis! T! Z c L·- I!
ab zu vetmietliem Näheres Peter-wur-

·
»

Für EIN· ZEIT dsk SOWMCTFSDISU Ist kmgen Mzkjenhokszohz sxkzzsg Nr» z» Mk· 54.5i.,·-i2.«i 69 »o.6 2.1 »—
—-

ger Stin Nr.68 17011 Pzvziuiijinzrn nelåst Kiiciliehilxciit als CIUC Wohl«« von 1-3» » · IN. THE-T Z, —

: l·en « t ··

« «

- - I : ·'·«·«·«« «
-

Zu vetmietlieu fkir die Sommer-wo— auch küsksszääjsxäsie SHLTTXO anfzltsznls EIUC kkCUUdIIszhC ·Iittel vom 24. Mai -k-12.40 .
nate eine kleine « Erbat-Zimmer sind mitpoder ohne MI- mit Garten und Veranda zu permis— YFFJJIJJZZIUZIZYUYMSVT IF«

, « bel zu verttlistlieti im Hause Gorusohs VIII« ÄUskUUkk übel· THSSCUDT Wir«
. . im s· te 1877-M« Kaum: -l- 1844 i. s—-0 many« . ·

» » u« hin, am St. Mzkkk El» H« ertheilt Pepleksstkasse Nr. 15a, eine von4 Zimmer-n ist: IF! Vtzklslstllou Berg— gspjzpxyez Am» «» U« M» H.
init«t3akteu»u. ein FliigelB1unien-str. 2. I Treppe hoch, von 9—11 Uhr vorm. str. Nr. Z, Haus Llpptvz Rlevettchlsa VII« As— Mel 0s0 M«

Lassen-o Hei-expend. -- Hex-uns, M. Mai: 1886. « DE« U« IN« V« VII« ZEISS! e



1t2. Donnerstag, den 15. (27.) Mai 18864

Neue Tisxptse Beitun« · Erscheint tsglickh »t usseavmmeu Somi- u. bvbe Festtag-
Uusgabe um 7 Uhr Abs-s.

s[ las ie Expxdition ist von 8 Uhr Morgens

v C Uhr Abends, Ausgenommen von
.

Isps Uhr Mittags, geöffnetH

a " ptechit d. Reduktion v. 9»»—-11"Vpk"x«j«k,
s - ·« «

«

. " s

stets is Dotpst Ykzhkcich 7 Nu. S» hatbjeibrtich s M—-WITH-» vietteljähtlich 2 Mel» mvnatllch
sc) sey.

Ratt) aaswürtss
jzhktich 7 Nu. 50 sey» half-i. 4 Nu«viettelj. 2 Abt. 25 sey.

wiss( « »· : ,- »

s us this: de! JlIfkk-Ikc. U! U Ubt,Vota,tittags. Preisfüpdie fünfgespaltene
· rpttszekls III! VMU Ncumjyejvreimaliger Jnfertion s Z« pp, Dukch di; Ppst

Lag! «« eingehende Jyieratg entrichten 6 they. "(20 Pf« für die Korpuszeik

c out v-."e-+Ne13"e;Dd-cp-«I»W8 ZMUUS wespenBarte sit eatgegevgsssf
. Dkklømpwjk undjlic Etpcdilioutut. Jjgsklävden WgchentagensglkgfkäekklhtJ .z»-» sgsvn »F» .s

dich-s A « «

"-Pp1it«i«ichek Ta«g-sbekich«k;- «

Heu. e gutartig. D o rp a txt Gelwlpundanzr iusRußlandx Pest«
Fuss» vnabNgchnchtenz i«g a «..- Augzetchygnxh N e v gl- Znxnefuche des« Gtoßfurstem Wahl. S t· P e t er s b ut g :

Be: Ksgiseksgtk Beginn. Ta«geschronik. P le ska u: Zum
aue et 1«.. an« . .»»

«· NeuestePvft. Tel"egramme. Lvcalek · Han-
- etc« und Bötfen-Nachrichte»n. « ·s

et· : «» Feuilletsir. Die Jubilciumsäkunstausstelluug inszBgrlin. l.
I; 9 annigfqltiges « ··

..

-..-. - -T.."....-——enuns .-

« ««- - t
den: : Zclllicischkk Tllgksbticicht «—

»
Den us. (27.) Mai 1886.Iß Im Ptenßifchen Abgeordneienhause wird man

»t «, Alles daran seyen, um vor Pfingstcn die wichtigsteix
Arbeiten zum Abschlusse zu bringen, um dann nurnoeh

Nech -wiederzukehren, wenn es zum Sessionsschlusse kommt,
der bekanntlich durch Jnnehaliung der verfassungk

- mäßigen Fristen für die Betathnng des SchulCGesetzes
I in den ehemals polnischen Landesiheilen bedingt ist.

n Der Landtag wird zuoetsichiliclj in» den letzien
Tagen des Juni geschlossen werden. Der Schluß

" des R eich sta ges dagegen ist« noch nichi abzusehen,
I- vbschvn die Wünsche der Mitglieder dahin gehen,
atsoh denselben womöglich auch vor Pfingsten herbeizuführen»
ktets Das Abgeordnetenbaus hat am Sonnabend die
.

»
zzwzkkz Beraihung der C a n a l« V o r la g e begonnen
»Mir die· Forisetzung derselben auf Dinsiag verschoben.
Obschon die Genehmigung der Vorlage in hohem

idrade wahrscheinlich ist, kann sie doch noch nicht als
«- sicher angesehen werden. « » - · -"

i or— Die Conservativen können sich mii"·der-Br·a7n n t-
ssttl wein ste u er-V o"«r la g e nicht befreunden; Die ,,N.

«Pr. ZU« meint, es werde wahxscheinlichspaus den
BtanntweinsteuewEniwurf zurückgegriffen werden, doch

visit« .——..-—..———————-———-———-—-——————————.1«-———————:—
e p-"
Do« «cis-L e Jrnittktorrsinken, .-—— eMit« Jnbiliiumsitrunstausstcllung zu Berlin. II)

, « Berlin, 29. ("17.) Mai se.
is, Diesen Sonntag, den 23". Mai, soll nun doch dieseierliche Erbffnung der JubiläumssKunstaussiellung
Es; stattfinden. Daßdieinnerenåiiänme des Hkxuptgebäudes
»» Evollständig sertigg»estellt« und, —» vielleicht mit illus-
Ih nahme der lkunstwerle in der« historifchem retrospecthspven Abtheilung - die etngesandten Arbeiten sich an

r ihren Plätzen befinden werden, ist nicht« mehr Ztrbes
zweifeln. Schon heute könnte icb mit einer Schilde-

: jrung nnd kritischen Besprechung der letzteren beginnen.
DE· Konnten doch meine bisherigen Besuche« der Räume
«« genügen, um mir eine ziemlich vollständige Anschau-
Oæspung ihres Inhaltes in feiner Geiammiheit und auih

-. eine intimere Kenntniß »der interessantesien und bemer-
kenswerthesien einzelnen Stücke zu eerschaffen. Ehe

«: man aber die Besprechung dieser Aussiellungsselbst
jjg beginnt, dürfte es angemessen sein, einen Rückblick
rus « aus das mildem heutigen Tage (19. Mai) abschlie-
Dsk ßevdsJrthrhundert oder vielmehr· auf die Folge der
r« 57 akademischen Ansstellungen zu werfen, welche rvähs

i irend desselben in Berlin stattgefunden haben; Die
, Entwickelung der bildenden Künste und des, künstleri-
I ··scben Geschmackes im Vaterlande spiegelt sich ziemlich

- S? tteulkch W« diesen Ansstellungen. Ursachenund Wir-
sptungeu fließen hier in einander; Die akademischen

AUMIUUUSSU zu Berlin· haben unztveiselhast einen
». seh! entschiedenen Einfluß auf die. Erziehung des all-

« AEMETUEU Geschmackes Berlins geübt. Aber ebenso
F· HAVE« Axidskstfeits auch die durch andere Einslüsse

Beding! gswefenen Wandlungen dieses Geschmacks, der
« - NAIMJ Welt- und Kunsianschauungem mächtig aus

l , VTLWTHVVUV Mk! Epoche schaffenden Künstler einge-
-1.- wirkt und dadurch« wickelt-neulich» die wechselnde Phiytxt( siognomie dieser Ansstellungen bestimmt. ·

-«" Jenes Jshr l786, das letzte des glorreichenüei»z«-« bens Friedrichdeb Großen, » das Jahr, in welchen!g die. erste vlkunsiaubstellung von der ,,lönigli«cherr· Aka-
45 detnie der bildenden Künste undszprechqnischkn·W·jsskzk.

schritten« war war ihr oksicieaeeriim vers» Sz-T««« Ist! über dem »Marstall aus der DorotheenstadM
—'·-T---·.—

«« «

.« «) VII! Ludlvig Pi et s ch in der ,,Schlestschen 8eilting.«

werde man es, nicht weiter eilsxzu einem Noihgesetze
bringen. Die Naiionalliberalen halten einzelne Be«
stimmungen des Entwurfessür »sehr anfechtbar« und
»das osficiellex Organ« der SpiritusiFaljrikanien in
Deutschland fordert »die»Vereinscnitglieder» auf, sich
als 2300 Agitator-visit erheben« und die Consums
Steuer zu« Fall-Hi: bringen; i

« « Die ,,Nordd. AllgjszZM theilt mit, daß das neue
kiikchekiziptikiicheszcdeng, wseiches am 10. d.
M. von dem Präsidiuns des Abgeotdnetenhauses an
das Staatsministexiuuyakix 1egsakxsdse Civticqvtuet
abgesandt worden, am 21. d. Mkoon dem. Könige
vollzogen worden ist» «

" · ,
Der Kaiser, der, zum großen Theile im Wagen

stehend, amletzten Freitage die großeFrühjahrsparade
sit-nahen, haiteY aus Rücksicht auf dieoon der surcht-
barenHttze schwer leidenden Soldaten die Parade et«
was abgekürzh « Auf sich selbsi nimmt der greife
Pxonarch nich: solche Rücksichh Am Nachmitage nahm
er an dem üblichen Parade-"Diner Theil und am fol-
genden Tage wohnte er wieder der Parade in Pots-
dam bei. « « - · «

· «Der« ärztliche Rath, welcher den R e i ch s -

kanzler uach Fkiedrichsruls geführt hat, «"«st»üßt steh,
wie man uns berichtet, auf dieübermäßigie dienstliche
Anstrengung« des Reichskanzlers in der letzten Zeit.
Aus—di"eser» Thaisache will mcrndenn auch schließen,
daß der Reichskanzler, namentlich bei der« eingetrete-nen außefordentlichen Sommerhitztz seinen Landaus-
enthaltdurch sdie erste Lesung der«Branntweinsteuer-
Vorlagesp nicht unterbrechen möchte. «·

n Psrsziuz Wilhelm« leidet an einer Ohrenenti
zündung und istdadurch derhindert gewesen, sichtan
deirParaden zu betheiligen l ·

Jm Beisein des Kaiserss des Krone-wegen, Ydes
Hofes und eines erleseneu Publicum hat« ««am les-ten Sonntag die E röffnu ng der iJubix
l å um s - K u nsta u s st e l l u ng stattgefutidenz Der
Kronprinz « und der Cultusniinister «""hi"elten An-
sprachen und der szpkaiser sprach dann, anknüpfend
an die wiederholt jvorgekjo«mcr»i»etie«ErwähnungiFriek
dri«ch’s" «des« Großen Folgendes: Aulfspiiitiderexxri«Bip-
den"»»"a,ls’ wir »so«nst«gewohnt·lsi«nd,sz istihesutse
Erinnerung an den großen König wachg«e·«ruf«en"wor-
den, « iiiftedsz dessen« Seh-us« « vor· hundert Jahren »die
KunsteAusstellungeu szeröffnet worden sind. . Auch. hier
tritt uns das hellleuchteude Bild des großen Königs

veranstaltet wurde, ist auch zugleich das Jahr der
Erlösung« dieser Körperschaft aus einer ziemlich trau-
rigen und unwürdigcn Lage, zu welcher dieselbe da«
mais bereits unter zwei Herrschern Preußens Ver-
urtheilt gewesen war. Gestiftet ist die Berliner

Kunstakademie unter »dem Kurfürsten Friedrich Ill.,
nachherigem Könige in Preußen, Friedrich l. Der
Hofmaler dieses tunstliebenden Fürsten, Augustin
Ter west en, hatte. im Jahre »l694 unter« seinen
für den Hoffzu Berlin beschäftigteng Collegen den
Gedanken angeregt, nach dem Muster der bereits be-
stehenden Atademien zu Paris und Rom in Berlin
eine derartige Körperschaft zu begründen, deren Auf-
gabe die systematische Heranbildung befähigte: Schü-
ler zur lünstlerifchen Meisterschaft und die gemein-
same« Pflege und Förderung der lünstlerischen Inter-essen im Staate sein solltn Mit Andreas Schlüter
und unter Zustimmung und Mitwirkung des allmächi
tigen Ministers Dankelmann wurde der Plan einer
solchen Alademie ausgearbeitet. Der Kurfürst wurde
durch Dantelmann bestimmt, dem Institute einen
jährlichen» Fonds non tausend Thalern und die Säle
im oberen Stockcverke des Vordergebäudes über · dem
kurfürstlichen Marstall in der Dorotheens oder Neu-
stadt, wie der Stadttheil damals hieß,- für die Zwecke
der Akademie zu überlassen. »« Nehri ng, der Bau-
meister des »Zeughauses, richtete in den Jahren 1695
bis 1697 in diesem Stockwerke fechs große Zimmer
ein. Am l. Juli 1699 wurde die Berliner Akademie
in feierlicher Sitzung in Gegenwart des· Kurfürsten
und des ganzen Hofes eingeweiht. Jn der Stiftungs«
urkunde wirdder Zroeck der Kunstatadetnie dahin
Hräcisirh daß sie »zurlmehren Etablirun"g· und» desio
nützlicheren Fortpflanzung aller, Künste und g Wissen-
schaften in denkst-fürstlich brandenburgischen Staaten
und zur· Aufnahme« der] Maler» Bildhauer-J« und
Architektur-Kunst mitwirken« solle. Bis zum szTode
ihres Begründers hat die Akadesmie sich e der Gunst
und Proteetion desselben zu erfreuen. gehabt« und
ihren Aufgaben« mit Ernst« und Fleiß ··zu szgenitgen
getrachte»t. Dir-in aber begann die schwere Leidens-
und Prüfungszskit fix; sie. Jn den Augen König
Fkisdkich Wirbel-ne I; wars-ku- künstlerische und
wissenfchaftliche Cultur nur bos1n"Uebe»l, und erwachte
nach seiner refoluten Art kurzen Proreß mit den von
feinem Vater geschaffenen Instituten, tvelche der

Einundzwanzigster Jahrgang. staunen-en« nnd Jnserate serukittelui in Rigak h. Lang-m;
Innersten-Bauern; in Fellim E— J« Haken« BUchHEUVXUUIZ it! Wette: F«
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entgegen, der« mit hellem Auge und scharfem Blicke
stets erkannt hat, was dem Wohle des Vaterlandesfrommt. AlleDwas wir Großes und Gutes in un;-
seremsLande bewundern, ist auf denszFundamenietngegründet, die er» gelegt. Es ist tnir daher eine be·-söndeke Freud« gewesen, daß hier-der Verdienste, ge·
dacht worden ist, welche« er steh auf» diesem Gebiete
erworben. — · "

«

« "
»

« Einer amtlichen Bekanntmachung des Oberpräsii
identen «von Posån zufolge hat Erzbischof Dinder
von Possen seine Amtsthätigkeit begonnen. s H ·"

Gleich feinem berühmten Fachigeiiossensseopold v.
Ranke befindet sieh« auch Prfofessor Waitz in
nahezu hoffnungslosem Zustande. Der l 7sjährige
Gelehrteieidet an Schwäch«e-Anfällen, welche« die be,
handelnden Aerzte das Schlimmste befürchten «·l«assen.
Geheimraih Gerhard führt den jetzigen Zustand aufernste Ernährungsstörungen zurück. -

Der Erbgroßherzog von Baden kann jetzt mit
Hilfe eines Stockes wieder gehen» Sobald er rei-
sen kann, wird er sichznrCnr nach Baden begeben.

sUeber Edie Krisissp in. Baiern laufen- täglich
Nachrichten ein, welche die Dinge als auf die Spitze
getrieben ansehen und eine schlimme Wendung be-fürchten lassen. « Ja Abgeordnetenkreisem welche mit
den Verhältnissensbertraut sind, hält - man die An-
gaben für übertriebeii und will annehmen, daß ein
günstiger Ansgleich noch nicht ausgeschiossen sei.

,JiisEuql-ukud"hat die p o l itisch e? L a g e während
derlktzten Tage keine wesentliche Veränderung er-

fahreszn.«»Die Parnelliten und liberalen HomesRuler
find noch immer hoffnungsvoll und es wird viel von
der Warfcheiuliehkeit einer güilichen Beilegnng der
Parteidisferenzen gesprochen, obwohl nichts vorliegt,

»w·as«ziig"en könntisdaß eine greifbare« Basis fürxineElkebereinkunft gesunden worden. Die Haltung Cham-
««be»rl-ain’s, Ldrd Hartingtorüs und der hervorragende-
renJdissentirenden Liberalen bietet sehr wenig Grund
für die Annahme, daß deren Opposition durch eine
Vlxrpflichturigj seitenF der· »"R"eYgi"eIr·uug,» Jdit Quark-Rase-
Vorlage nach »erf«o««l·gteszr«zweite"r Lesung z«ur,üc«kz«irzieheii,
""b«ett.is»älti»gk· werfdefii»ipirdi.»sz Ntiszrs wenige Anhänger GladiIstdttdszs glckuben eilt« »di««de"M·ögll«chke"·i«jssZkUTk«AUssöh«nutls,
soweitszdie »E"xin·in»i"«st·e"r" in «B:e»tracl»;tssk»omuien". Die R;-
gierung fikßt ihre« Hoffnung lediglich« auf diesprdeniger
bekauuten....liberalen Unterhausmitg1ieder, und behufs
Lostrennung einer« hinreichender! Anzahl derselben von

Pflege dieser idealen Jnteressen und Thätigieit ge-
widniet waren. Die Einkünfte« der Akademie wurden
auf ein Minimum i)erabgefetzt. VendenProfessoren
wurde zu gleicher Zeit noch eine jährliche »Mir-theVon 50 Thalern für die Benutzung der Localität ver-
langt; Die Körperschaft stiftete eine künunerliche Exi-sienz,»wenn ihre directeAufhebung auch nicht proelamirt
wurde. «Die Hoffnungen; welche Jsie auf den jungen,
menschenfreundlichen König( gesest hatte, der1740jenem strengen und rauhen Hausvater seines Volkes
auf den preußischen Thron folgte; erwiesen sich zu-
riächsi als trügerisch. Friedrichllp hatte· währendder ersten kriegerischen Zeiten feiner Regierung an-scheinend weder Muße noch genügende Mittel, um
sieh« mit »der Neugesialtung der· Berliner Ftunsiakasdem·ie ernsthaft zu« beschäftigen und ihren"rNothstän-»den abzuhelfem Sie hatte außerdem« das Unglück,
daß ihr Local über den"1"Marsia«ll"«l743 niederbrannte
Es wurde zwarjwei Jahre« später wieder« aufgebaut,
aber es blieb "ihr dennoch entzogenksz Friedrich ll.hatte seinen Hofmaler Le Sneur zum Director er-
nannt. Aber die« Einkünfte des Instituts, welches
dieser in seiner eigenen Wohnung beherbergte waren
bizszauf 200 Thlr. jährlich zufanunengeschmolzew
denen der, Director 40Thlr. aus eigenen Mitteln
und das Feuerungsmaterial für die Heizung währendder Wintermonate hinzufügtcx Vergebens pTstitionirte
derselbe nochwährend mancher Jahre; daß der «A«ka-

desmie das alte Lokal über dem Marstatlgebäude
zurückgegeben und ihre Einkünfte auf 2000 Thln
jährlich erhöht würden. Der erstere Wunsch fand
erst1770 seine Gewährung. Und erst indenletztenNegierungsjahren· FriedrirhB gelang esrder Für«
sprache desauf so mannigfachen Gebieten des preu-
ßischen· Staatslebens hoc-verdienten «Be»rgbauptmann8,
Etatsi und KriegtzniinistersH Freiherrn oenHeinizbeiden: Könige die Zuweifukig einiger« bescheidenerszPeirsionen undsdie Bewilligung einer, Aufbesserungderakademischetf Lehrergehälter durchzusehen. Das
geschah asn Z. Februar 1786. Ja· "einex"Conferenzanr""·1·1.sFebrnar« wurde feitensjderrMitglieder« eineReform des ganzen Instituts smirsirigrundelegnng
des altenilieglements vom 20. IMärzi1699 befchlobsen. Manche der 414 Paragraphen aber» unterwarf
man einer Veränderung. « Sie-wurde »der PatagtMip
13 jenes Reglementh nach welchem Jede: Maler

dem Gros der Dissidenten werden jetzt Unterhandlun-gen gepflogen. Inzwischen macht sich der von den
loscalen liberalen Vereinen ausgeübte Druck hier und
da schon fühlbar. Diese Vereine fassen Resolutionem
die Vertrauen in die Regierung ausdrückeri und sen-
den Abschriften derselben an ihre Vertreter im Un«
terhause mitdemdrin genden Ersuchen, die Home-Rule-
Vorlage zu unterstützem Mehre zur Fraeiion Cham-
berlainI gehörige Abgeordnete haben bereits erklärt,
daß sie für die zweite Lesung der Bill stimmen wol·
le»n, falls dieselbe daraus unverzüglich - zurückgezogen
wird, und die Anhänger des Premters hegen die
Zuversichh daß vordem Schlusse der Debatte dieses
Beispiel viele Nachahmer finden werde.

" Jn Frankreich soll die »Prinzenfrage",
wie gemeldet, in den nächsten Tagen insofern eine
Lösung erhalten, als die Regierung vo«r dem Zu-
sammentritie der Kammern sich darüber schlüssig
machen will, wie die angeblich bestimmt in. Aussicht
genommene Ausweisung des Grafen von
P a risTzur Ausführung gelangen soll. Bekannt-
lich hat die Deputirtenkammer am 4. März. d. J.
einen von der szopportunistischen Fraction « ausgehen-
den Ausweisungsälntrag verworfen, Ynachdem das
Ministerium denselben energisch bekämpft hatte, hat
aber« gleichzeitig eine motivirie Tagesordnung be-
schlossen, worinszdie von dem Ministerium übernom-
mene Verpflichtung constatirt wurde, gegen die Prin-
zen rücksichtslos einzuschreiten, sobald dies im Inter-esse der Sicherheit der Repitblik nothwendig erschei-nen werde. Dem Reglement der Kammer gemäß
kann ein aus der parlamentarischen Initiative· her-
vorgegangen"er«2lnt·rag, den die Kammer verwirft,
nach drei Monaten wieder» eingebracht werden, falls
für denselben die DringlichkeitOErkläruiig votirt
war. Es ift das bezüglich dieses Antrages der Fall
gewesen, so daß also die Antragsteller am nächsten
it» Juni ihren, die Ausweistrng sämmtlicher Mitgliez
der derFamilien, welchein Frankreich« regiert haben,
bezweckeuden»Vorschl.ag« erneuern können. »Die Re-
gierung Tstfitcktürrliich «« eins, iolche Frist dichter?
buiide«n»spun·d kann, wenn sie will, am Tage des. Zu-
sammentrittes der Kannuerii einen die Prinzen be·
treffenden GesetzessEnttvurf verlegen. Jn der Debatte«vom 4. Mär; erklärte Herr von Freyciney daß er
für die Regierung. die Verantwortlichkeit beanspruchen
müsse, für die Sicherheit der Republik zu sorgen,

und jeder Künstler jedes Jahr ein Kunstwerk zumEigenthume der Akademie anfertigen« solle, aufgeho-
ben und statt dessen die Bestimmung in das Statut
eingeführt, das; alljährlich eine öffentliche Ausstellung
von Kunsiwerken in den Sälen der Akademie statt-
finden solle, »Damit, das Publikum sich von den
Früchten aller getroffenen Einrichtungen überzeugen
und gute Künstler kennen lernen könne«.
« Die erste dieser Ansstellungen umsaßte 347 Werke
der Kunst und der Kunstindustrie von Akademikern
und anderen Künstlern, von vornehmen und bürger-
lichen Dilettanten und von Tiinnsthandwerkern.» Diese
Arbeiten waren in fünf Sälen vertheilt. Dem gro-
ßen Publicum wurde die " Ausstellung am 20. Mai
·1—786, Vormittags 10 Uhr, eröffneh Am Tage zu«»vor hatte bereits eine Besichtigung durch die Königin,
den Prinzen von Preußen, die anderen Prinzen und
Prinzessinnen und zahlreiche Herren und Cavaliere
des Hofes stattgefunden; Der Minister Freiherr Vvn
Heinitz hatte an der Spitze der Mitglieder der Aka-
demie diese Herrschaften empfangen, sie in der Aus-
stellung umhergeführt und« ihnen die an der Keins!-
alademie studirenden Schüler vorgestellh Diese. Eksts
Ausstellung war nur von kurzer Dauer; Wste WUTVE
bereits am Sonnabend, den Z. Juni, geschlvsssUY D«
Publikum hatte sie an jedem Tage fleißig Vsspchts
Die ausgestellten Kunstwerke von« Rode- dsM MAX«-
Chodowieckh dem Maler und· Steckt«- WHIMM MS«-
Frischj Tasfaerh dem Bildhauer, Meyer, KTÜSEL V«-
gec, Rose-rosig, Graf Liezewerr Philipp Hacke«- Das·
ver, Funke, Fräulein Taster-a, Caurus-bem- dem Ste-
eher, Cuneyer und Towelevstvstev UHVHCFI VCTVUUVEU
insect-en. Auch Arbeits« hast-gebotener Dilettanten,
wie de: Pkiuzessiu Sonne, der Privzm Ftiedrich Wil-
hk1m· Ljzyww Hgiukiehnnd g August von Preußen,
hatten« großes Interesse» erregt. Die Akadentie konnte
mjgzzezjk Ekfplgeejdieses ersten Versuehes einer Aus-
stellung zufrieden sein» «

, IJu König JFknvkich Wilhelm 11. scmv vie um»
»mit- uachso langer Zeit der, Trübsal wieder einensrvohiwoilenden Schützer und Förderer ihrer Interes-sen. Er bestätigte am 267 Januar 1790 ein neu aus-gearbeiletes Reglemstlh in welches abermals die be-stimmiesorfchxift aufgenommen war, »von Zeit zuZeit, Wvttiöglkch alI2lJc1hre, Ansstellungen eins:heimischer und fremder Künstler zu veranstaltenQ Der



daß er dieselbe derzeit nicht durch die Prinzekk b»
Vkvhk III-This, den AusweisungssAntrag deshalb zu«
rückweisen n1üss»e, dagegen die volle Verpflichtung
übernehme, die nionarchischen Umtriebe streng zu
überwachen und gegen dieselben energisch einzuschrei-
ISW sobald sich dazu die Nothioendigkeit herausstellen
werde. Die letzien Vorgänge, von denen das Pu«
blicum natürlich nur die Außenseite kennt» haben
also ersichtlich Herrn von Freycinet und seinen
Collegen die Ueberzeugung aufgcdrängh daß es die
höchsteZeit ist, den rohalistischen Jntriguen ernst-
lich entgegenzutreten, den Monarchistem welchen gar
zu sehr der Kam-n geschivollen ist, zu zeigen, daß
die Langmuth der republikanischen Regierung ihre
Grenzen hat, und daß selbst die »alliauoes souve-
rainesA aus welche so sehrgepocht wird, das Mi-
nisterium nicht abhalten werden, die Prinzen zu be-

handeln, wie es die Sicherheit«« der Republik erheischt.
Mit Ausnahme eines Theiles der äußersten Linken,

melche die Priuzen als »Geißeln« im Lande behalten
möchte, wird die gesammte republikanische Kammer-
Mijoriiäi in dieser Frage» das Ministerium- unter-
stüseir. « · .

In Italien ist die Wahl-Bewegung in
vollem» Gange. An einem in voriger Woche zu Eh-
ren Depretis’ von der constiiutionellen Vereinigung
insHötel Quirinal veranstalteten Bankeit nahmen
auch die Minister, die Unterstaatssecretäre und her-
vorragende Vertreter der, Presse Theil. Dep r e t i s
hielt hiebei eine Rede, in welche: er zunächst die ge-
gen ihn und seine innere Politik erhobenen Beschuli
digungen widerlegte. Alsdann hob er die Bedeutung
und Wichtigkeit der, während der« letzten zehn Jahre
vollendetecy gesetzgeberischen Arbeit hervor-» es seien
in diesem Zeiträume 850 Gesetztz wovon ungefähr
300 seit 188»«Z, zu Stande. gekommen. Hieraus ent-
wickelte der Ministerpräsident sein gesetzgeberisches
Programm; für «die neue Legislatur-»Perio«de, verthei-
digte die Finanzpolitik der Regierung und erklärte,
»die Einnahmen zdes laufenden« Finanzjahres würden
gegen die— Voranschläge etwaBäMillionen mehr be-
tragen; dieser Zustand der sDinge entbinde jedoch
die Regierung» nicht von,der Verpflichtung, auch
ferner die Finanzverwaltung mit möglichster Sorg-
fast zu führen, um so das Budget durch die größte
Sparsamkeit in den Ausgaben zu stärken. Auf die
answärtige Politik übergehend,« hob Depretis hervor,
bei» »den« legten« Ereignissen in OstsRumelien und
Griechenland sei die Regierung in vollkommenem
Einvernehmen mit den drei Kaisermächten sowie mit
England vorgegangen; , »Wenn dies Action der italie-
nischen Regierung Yaucheils haupisächlichen Zweck die
Aufrechterhaltung des europäischen Friedens, der für
Italien so nothwendig sei, verfolgte, so habe man
doch CUchnicht die Interessen der Bevölkerungen der
Nattern-Staaten«außeyAcht gelassen. Diese Interessen
seien weit besser durch die von der Regierung be-
folgte Politikgewahrt worden, als wenn jenen Staa-

ten durch Italien trügerische Hoffnungen eingeflößt
und eine oerhängnißvolle Spaltung zwischen den
Mächten hervorgerufen worden wäre. Was die Mas-
sauah-Angelegenheit angehe, so sei nunmehr auf die
Occupation die Periode der festen Organisation ge-
folgt, die sehr befriedigend fortschreitr. Die Regie-
rung beabsichtige nicht, bei der Occupation über ge-
wisse Grenzen hinauszugehen, welche genügend seien,
Italien durchsseine afritanischen Besitzungen in nicht
ferner Zukunft sichere politische und commercielle
Vorthetle zu verschaffen. Die Nachricht von der
Ermordung der Expedition des Grafen Porro habe
dieRegiernng tief erschüttert, letztere werde sich aber
nicht durch eine stürmische Bewegung zu unüberlegi
ten Unternehmungen hinreißen lassen, welche später
noch stärkeres Bedauern hervorrufen könnten. DieRegierung werde im Gegentheile wachsam sein und
es nicht an Energie fehlen lassen, wenn die Zeit der
Vergeltung gekommen sei. Die Rede wurde sehr
beifällig ausgenommen. « ·

Jn Mndrid hat die Taufe König Alfonscks
XIII. in Gegenwart der Minister, des hohen Clerus,
der Mitglieder des diplomatischen Corps u. s. w»
stattgefnndem Man hatte erst Anstoßgenommen an
der Unglückszahl XlII und den jungen König auf den
Namen Fernando VIII. taufen wollen. Schließlich
entschied man sich doch für Alsonso, einmal weil die-ser Name durch A.lfonso.XII. populär geworden und
sodann weil man herausgefunden, daß Xlll im
Grunde eine Glücksziffer sei, da der Pathe des Tauf.-
kindeö Lea« Xlllxja auch diese Ziffer in feinem Na-
men führe nnd doch einer« der ruhknvollsten und glück-
liehsten Päpste sei. — Don Carlos erläßt in dem Pa-
riser ,,Univers" ein sjjianifesh in welchen: er gegen
die Proclamirung AlfonsoUs XlIL als König .oon
Spanien protestirt und erklärt, daß er niemals« auf«
feine Rechte verzichten werde. — Die Grenzbehörden
sind angewiesen, scharfe Aufsicht zu führen. — Wie
nachträglich bekannt wird, ist die Königin Marie Chri-
stine, als man ihr sagte, daß sie einem Sohne das
Leben geschenkt habe, in Thränen ausgebrochen »und
hat ausgerufem ,«,Oh, hätte mein Aifonso dasdoch
erleben können: er hatte sirh so sehr einen Sohn
gewünscht l« · « .

f Inland f »

Partei, 1.3. Mai. Die anßtkrordentliche«·ll»eberi
fülle an freien Capital«ien, wie sie, wohl
in kaum«not«lz" dagewefenem Maße, gegenwärtig« in
Rußttmd zu Tage ttitt, veschästigt auf das. Lehrm-
tefte die ganze· conxmercielle und CapitalisienkWelt.
Den deutlichften Ausdruck für die vorhandene Geld«
Abundanz hat in diesen Tagen jene Maßnahme der
Reichsbank gegeben, wonach der Zinsfuß für Contos
Corrent von 2 auf 1 pCt. und auf Eise-Einlegen
von 3 auf 2112 pCtY reducirt worden ist. Die Reichs«
bank hat fich vor der zusttömenden Geldmenge nicht

anders zu retten vermocht, als durch eine Redncirung
des Zinsfußes -— -waren doch nach der Bilanz vom
1. April nichtweniger als 335,000,000 Abt, oder
79 Mill. RbL mehr, als vor Jahresfrist, auf Contos
Correut oder GirwConto bei der Reichsbank und
deren Filialen deponirt und zu dieser Summe kamen
noch terminirte Einlagen im Betrage von 31 Mill-
Rbl. und über 71 Will. Risi- nicht verzinslicher
Gelder auf «« laufende Rechnung. Dem entsprechend
ist das Geld auch den privaten Bauten zugestrbmtz
dieselben hattenlzum I. März d. J. termtnirte und
unterminirte Einlagen im Betrage von nahezu 280
Will. Abt. oder über 40 Will. Abt. mehr, als zum
gleichen Termine des Vorjahres aufzuweisen Augen·
scheinlich«, meint im Hinblicke hierauf die »Neue Zeit«,
»befindet sich unser Geldverkehr gegenwärtig nichi in
ganz normalem Zustande: durch Reducirung des Zins-
fu-ßes»für" Einlagen stoßen die Bauten die freien Ca-
pitalien ab, ohne jedoch den Procentsatz für die von
ihnen auf Wechsel und gegen Verpfändung von Werth-
papieren ertheilten Darlehen entsprechend herabzusetzen
Unsere Kaufleute nicht nur in der Provinz, sondern
auch in der Residenz, müssen noch immer froh
sein, wenn sieDarlehen gegen einen Zinsfuß von
10 —- 1«2·pCt. jährlich erhalten. Der niedrige Zins·

ins; für Eiulagen und der hohe Procentsatz für Dar-
lehen bezeichnen ohne Frage ein ganz anormales
Verhältnis. «

Die neueste Maßnahme der Reichsbank wird zwei-
selsohne die Folge haben, das; die Geldinhaber sich
mit 1 oder 2 pCt nicist begnügen und darum ihre
freien Capitalien aus der Reichsbank vera usnehmen
werden, um sie vortheilhafter in zinstragenden Pa-
pieren anzulegen; diese Operation aber wird wie-
derum den Preis der zinstragenden Papiere noch
weiter in die Höhe treiben. So sehen wir, daß,
währenddie Staats-Einnahmen in der erhofften Weise
sich nicht« vermehren, während die Neichs-Bndgets der
lehren· Jahre mit einem Deficit geschlossen haben
und vie, Reichskeuieir steif-ge: nickt-mitten bedarf, die
Werthpapiereszsteigen und die Bauten Millionen frei-
liegender Cavitalien von sich abzuschütteln sausen-
Das weist darauf hin, das; ein Ueberflnß an Cupi-
tal nur in eines begrenzten Sphäre des Publikum
vorhanden ist, während das Gros der Bevölkerung,
auf welches auch der Staat mit seinewEinnahnten
sich angewiesen sieht, die mittlere und kleine-Kaus-
»m,annfchaft, die, kleineren Industriellen, die Land-
wirthe. re. sich in einer gedrückten vecuniären Lage
befinden, welche nothwendig ein Darniederltegen des
Handels und der Industrie im Gefolge haben.

- Die Vertreibung der freien Capitalien aus »den Bau·
ten müßte nun dazu beitragen, sie gleichmäßiger denjeni-
gen Kreisen, welche für ihre Production derselben be-
dürfen, zuzuleitem Es ist selbstredend nicht Sache
der Regierung oder der Bauten, dem frei werdenden
Capitale das Bett zu weisen, in welches es abstrbmen
soll; wohl aber müßte die solide private Unterneh-

mnngslust darauf ausgehen, die vorhandenen reichen
Geldmittel in erfprießlicher Weise auszunutzenC

Der Chef derLivländifchen GensdarmerigVerivals
kUUg General-Mai» Lacks, ist, der ,,Rig. Z« zu.-spksh am U. d. Mts. von feiner Fahrt in die Pro-VkUz Usch Riga zurückgekehrh

»·

«

«— D« Assalre mit dem Baron Wolff, der vor
YOU) VI« Jshren des Mordverfuches gegen feinenKUklchsk CUATUCSt und von dem Livländischen Hof·gerichte freigesprochen worden war, gelangt nun, wie
U« »Sk— Ptki WOM erfahren, vor das Forum des
Z. Departements des Dirigirenden Senats, und Zwar·voraussichilich am Z. Juni. Das Urtheil des Liv-
ländifchen Hofgerichtes fand nicht die— Billigung des
Livländifchen Gouverneurs, GeneraliMajors Sinon)-
jew, welcher der slnsicht war, daß Baron Wolsf der
Zufügung von Verletzungen im Streit nnd im Af-
feete schuldig sei. Der Gouvnistroeureur seinerseits
legte gleichfalls Protest gegen das Urtheil ein, indem,
seiner Meinung nach, Baron Wolff des Mordverfw
rhes schuldig sei. Welche von den drei Meinungen
die Oberhand behalten wird, ob die des hingerich-
tes, welches den Baron für schuldlos hält, oder des
Procureurs, welcher für. den Baron den Verlust al-
ler Rechte und Ztvangsarbeit beantragt, oder endlich
des Gouverneurs, welcher eine Gesiingntßhaft von
einigen Monaten für eine hinreichende Strafe ansieht,
wird« die bevorstehende Verhandlung lehren. Der be-
züglichen Sefsion foll der Senateur A. J. Pjatnizli
präsidirem Als Referent wird der SecretäwGehilfe
des Oberprocureurs Vettern, Herr Person» als Ver-
theidiger der Rechtsanwalt Andrejewski fungiren.

-Aus S e lfa u fchreibt manden »Latw. Aw.«,
daß daselbst ein wohlhabender Wirth, K» den man
beim Betriebe von fa l fch e m G e ld e ertappte, jetzt
mit mehren Getroffen dem Wendekkfchen Ordnungs·
gerichte überliefert worden sei. Dasselbe Blatt bringt
in gleicher Sache. noch, folgende· Mittheilung aus
Seßweg en: Jm vorigen Jahre gelang es der
Polizei, Falsch münzer n auf die Spur zu kom-
men; es waren deren zwei, Beide Glieder der Ses-
wegeckschen Gemeinde. Der Eine hatte sich· mit der
Anfertigung von 25-Rnbel-Scheinen, der Andere mit
der Verbreitung derselben befaßt. Vor Kurzem wurde
ihnen das Urtheil eröffnet, welches lautete: Zum
Verluste aller Rechte und zur Ztvangsarbeit in»Si-
birien auf.Lebenszeit»verurtheilt. Die beiden Teiln-
quenten follen zahlreiche Milfchuldige haben, die
theils zur »Zwangsa"rbeit, theils zur .Ansieoelisng. in
Sibirien verurtheilt sind.» . -

It! Mai: ist, wie das. ,,Rjg.«Tgbl.« erfährt, den:
Obcrconnnandeur der Ordnungsmannfchaft, A. F.
Schwarz, in Auekkeiinuirg feiner Verdienste un:
dieses gemeinnütziae Institut, der St. Statlislautk
Orden Z. Classe Allergnädigst verliehen worden.

Verrat, 14. Mai· Entgegen den» (in.der N. 105
unseres Blattes WiedergegebenenJ Jnformationen der

ersten von 1786 war die zweite im Frühling-NR,
die dritte 1788 gefolgt. Letztere wurde am 25. Sep-
tember eröffnet. i Jn den Jahren 1791 und 1793 ver-
legte man die Ansstellungen wieder in den Mai und
Juni. Von 1794 ab beginnen sieabwechselnd Ende
September oder: Anfang October. Von 1800 abtra-
ten zweijährige Zwischenräume an die Stelle der ein-
jährigen. »Aber auch die den Staat in seinen Grund·
festen erschiitternden und mit Verniehtung bedrohen-
den Ereignisse jener Epoche haben die Akademie nicht
einmal dazu"bestimmt, eine angesetzte Ansstellnng etwa
nicht stattfinden zu lassen. 1806 wurde sie drei Wo-
chen vor der Schlacht bei Jena eröffnet, als man fich
in« den officiellen Kreisen und auch wohl im ganzen
Publikum Berlin’s noch mit der Hoffnung schmeicheltq
daß die ,,uniiberwundenen Waffen des Preußisikhen
Heeres, geführt von dem besten der Könige« für die
gerechteste Sache, den Sieg über den fremden Bedrän-
get« erringen und »dem gebeugten Welttheil« den er-
sehnten Frieden wiedergeben würden. 1808 mußte
auf Befehl der französischen Commandantur der Kata-
log der Ansstellung gleichzeitig in frauzösifcher und
in deutscher Sprache erscheinen. Die Erösfnung fand
Ende Mai Statt. Von, da ab erfolgte dieselbe regelmä-
ßig wieder im Herbste jedes zweitfolgenden Jahres.

Nachdem die Wunden der« langen Kriegsjahre
einigermaßen ausgeheilt waren, begann in Preußen
und speciell in Berlin wieder jene conseqnent fortge-
setzte ruhmvolle Pflege auch der künstlerischen Jnteress
sen, welche mit den verhältnismäßig so beschränkten
Mitteln des armen, schwer belasteten Staates· doch
so Großes und Schönes auf diesem Gebiete-in? Le-
ben rufen half, jene so bescheiden und ohne Ruhm-
redigkeit auftreteude Thätigkeit der Regierung Fried-
rich Wilhelm? 1l1. in dieser Richtung, welche in dem
dritten Bande von Treitschke? herrlichem Werke sdek
,,Geschichte Deutschlands im 19. JcchthUUdsti" so
tresfend gewürdigt nnd cbaralterisirt wird. Ja de«
Einleitungen der AusstellungsKataloge der zwanziger
und dreißiger Jahre, in den darin enthaltenen
Cbroniken der Akademie und der gesammten öffentli-
chen nunstrhätigkeit in den zwischen zwei Ansstellun-
gen liegenden Perioden, wird auch über diese öffentlichen
Arbeiten treulich Bericht erstattet. Jn den Verzeich-
nisfen erscheinen seit dem Frieden und während der
zwanziger und dreißiger Jahre immer zahlreicher die
Namen jener Berliner Künstler, die in der· Geschichte
der Kunst immerdar einen guten Klang haben werden.

Rauch, Schinkel (»der Herr Qber-Bauassessor«), Kalide,
Linl, Wilhelm Schadow, Karl Begas, der Maler,
Mach, von Höher, Eduard Magnus, Franz Kriiger
leuchten aus einem Schwarme von längst vergessenen
Ansstellern hervor. Seit Wilhelm Schadow 1826
an des nach München berufenen Peter Cornelius’
Stelle die Leitung der Alademie zu Düsseldors über«
nornmen hatte, begann die neue rheinische Malerschule
ihren raschen und glänzenden Flug. Auf den Aus-
ftellungen von 1828, 1830, 1832, 1834, 1836 er-
scheinen jene viel bewunderten und gepriesenen Seini-
psungen der jungen Düsseldorser Romantileh deren
Reihe Carl Friedrich Lessing eröffnet: Carl Sohn,
F. Bendemann, E. Hühner, Theodor Hildebrandh
Köhley Stilke u. A. Die Zahl der ausgestellten
Kunstwerke steigt im Jahre 1838 bis 1506. Die
künstlerische Produktion und die allgemeine Freude
an der Kunst ist so gewachsen, daß die Akademie es
siir rathsam erachtet, die Ansstellungen wieder jähr-
lich stattsinden zu- lassen. Sie folgen sich 1838, 1839
und 1840. Dann aber lehrt man wieder zu dem
alten Gebrauche zurück· 1842 findet die nächste Statt,
jene unvergeßliche Ausstellung, welche einen bedeutsa-
men Abschnitt in der Entwickelung der modernen
deutschen Kunst bezeichnet. Erschienen doch aus ihr
gleichzeitig mit dem größten und vollendetsten Werke
der Düsseldorser Historien-Malerei, Lessing’s »Das; vor
dem engeren Ausschusse des Concils«, die beiden gro-
ßen belgifchen Geschichtsbilder von Gallait nnd Biefve:
»Die Abdankung Carls VI« und »Das Compromiß
der niederländischen Edlen«. Zum ersten Mal empfing
man in Berlin eine Vorstellung von den Leistungen
der großen neuen, französisclpbelgischen Malerschulh
von ihrer so viel mannhasteren , zugleich markigeren
und glänzenderen Anschauungs- und Durste-Mags-
weise geschichtlicher Menschen und Ereignisse, mit
welcher verglichen uns die der gewesenen, bis dahin
über Alles bewunderten Düsseldorfer Größen recht
weit-blieb, schüchtern, fast damenhaft erscheinen wollte.
Zum ersten Mal unter den Neueren auch meinte
man in diesen belgischeu Bildern wieder »von Hause
TUZ sarbig gedacht und empfundene Ge-
mälde zu sehen, "tvc"rhrend, nach Eduard Magnus’
fcharfem aber treffenden: Ausdruck, die Oelbilder un-
fMk ssssksttsten deutschen Maler ,,eolorirten Blei«
stkftzskchUUUgeM glichen. Der Ruhm der alten Das—-
seldorser Schule und der Glaube des Publicum an
die alles überragende Bedeutung ihrer Meiste: in

der modernen Kunst empfing auf dieser Ansiiellung
einen erfchütternden Stoß; «

Unbeirrt durch» die März - Revolution und ihre
Folgen eröffnete die Akademie im Jahre 1848 ihre
Ausstellung wieder einmal bereits im Mai. Aber
das Publikum hatte in dieser Zeit wenig Sinn für
die Genüsfe der bildender( Kunst und die Künstler
wenig von der Ruhe nnd Sammlung der Seele, de·
ren es « zu tüchtigem künstlerischen Schaffen bedarf.
Auch die Ansstellung von 1850 war in den Mai
und den Juni verlegn Sie wurde zu einer beson-
ders deniwürdigen durch das erste, von glänzendem.
dutchgreifendem Erfolge gekrönte Auftreten Adolf
Menzeks als völlig gereifter, über alle Mittel feiner
Kunst mit Freiheit und Meifterschaft gebietenrer Ma-
let. Bis dahin hatte man ihn, trotz so mancher von«
ihm bereits geschaffenen, höchst geists und lnnsireichen
kleineren Bilder, doch meist nur als Zeichner von
Holzfchnitts und lithographifchen Jllustrationen ge-
schaut. Das Wer! war das heute in der National-
Galerie befindliche, unter dem Titel »Die Tafelrunde
Friedrichs 1I. zu Sansfoucitbekannte Oelgemälde
Es eröffnete die lange, glänzende Reihe Menzekscher
Meisterwerk, welche der Verherrlichung des großen
Königs nnd der von ihm heraufgefirhrten Heroenzeit
des preußischen Vaterlandes gewidmet waren. Den
nächstfolgenden Ansstellungen gaben sie im Ver-
ein mit den Gemälden (Portraits und Geschichtsbils
dern) des 1852 zuerst im vollen, frischen Glanze, auf-
steigenden neuen Gestirns der Berliner Kunst, Gustav
Richtey die beste Mütze. 185"2, 1854, 1856—erschie-
nen nach einander Menzeks »Coneert bei Hofe, 1750«,
»Friedrich der Große auf Reisen«, ,,Fkiedrich und
die Seinen bei HochkirchC letzteres Meisterwerk zu-
gleich (1856) mit Gustav Richters Jluferweelung
der Tochter, des Jatrus««. Seit 1852 blieb die Aus—-
stellnngszeit wieder dauernd in die Herbstmonate je-
des zweiten Jahres verlegtz So folgten sie sich, reich
an Interesse, für dessen Erneuerung neben den Ge-
nannten besonders anch Ludwig Kanns, seit 1858
Reinhold Begas und der begabte jüngere Nachwuchs
in Berlin, Düsseldors München und Weimar sorgte,
bis zum Jcthks 1874- Auch die Kriege von 1866
und 70 haben diefe Folge nicht unterbrochen. Ich
entsinne mich noch, wie sehr es zur Stärkung unse-
rer Siegeszuverficht bei dem Beginne des deutfch·«öster-
reichischen Feldznges beitrug, das; der ctusbruch des-
selben im Juni 1866 das Ministerium nicht einmal

bestimmte, eine Vertagung des Eröffnungstermins
der für den September annoncirten akademischen
Kunskslnsstellung zu verordnen. Der erneute Glanz
der Preußischen und dann derDeutschen Waffen, die
Erhebung unseres Volkes zu ungeahnter Größe und
Machtfülltz seine wiedererrungene Einheit unter dem
Heldentaiser aus dem Stamme der Hohenzollern —

das Alles konnte-sich nicht vollziehen , ohne auch in
der vaterländischen Kunst und somit auch auf unseren
Kunst-Ansstellungen gleichsam einen Wiederhall zu er-
wecken. Auf denen jener Jahre treten manche Kunst-
werke in den Vordergrund, zu welchen deren Urheber
durch die neuen Heldengestalten und Thaten unserer
Nation begeistert wurden. Samt-hausen, Bleibtrem
Anton von Wert-er, Adam, Häuten, Graf Harrach
werden die Maler der neuen herrlichen Epopöe des
Prenßischen und Deutschen Volkes.

: Die 1875 eintretende gründliche Neorganisation
der bereits in ihren alten, abgelebten Formen er-
starrtengltkademie hatte auch für die Organisation
der akademischen Ansstellungen bedeutsame Folgen.
Jhnen wurde gleichsam das bisherige Loeal gelän-
digt. Die lange-Flucht der Säle lonnte ferner nicht
mehr für zwei Herbstmonate ihrer Bestimmung als
Classenräume entzogen bleiben. Der junge, energische
Director, Anton von Werner, erklärte, die· Näume
fernerhin nicht mehr für die Ausstellnng überlassen
zu können. Das provisorische Fachwerlgebäude am
CankigkpPtatze wurde errichtet- Jn seinen Oberlichts
Sälen und Galerien fand zuerst die Ausstellung im
Herbste 1876 Statt» Dann folgten sie alljährlich auf
einander, bis man, von der durch den Brand des
Wiener Ningtheaters allgemein entfachten Bespkgklkß
vor der Feuergefährlichleit dieses Gebäudes ergriffen,
diesem nicbt mehr einen solchen Schatz von Kunst-
werlen anvertrauen mochte. Jm Jahre 1882 mußte
die Ausstellung in Folge dessen ausfallen. Die von
1883 wurde in die ungeeignetsie von allen Loealitä-

ten, in die Säle des neuerbauten Polykschvkktstld
und versuchsweise wieder in die Zeiten des Mai und
Juni verlegt. Jene Wahl erwies sich als eine sehr
unglücklichr. Die akademische Ansstellung lehrte 1884
wieder in das Haus am CantiausPkass ivtüchfkht
wahrscheinlich zum letzien Mal. Jm vorigen Jsbks
ließ man sie ausfallen, um alle Kräfte zusammenzu-
balten für die große Jubiläums - Ausstellttvg VVM
Mai bis October 1886 im Glas« und Eisenpalaste
zu Alt-Moabit. , «
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»Rig. Z.« über die Reife Si? Kaki« Hob— V« GIVE-»
fürsten Wladimir Alexaudrowitsch in die
Ostspzpkpvjnzzu geht der ,,St. Bei. Z.« in- Bezug
auf d» Rewzex Aufenthalt St. Rats. Hoheit die
Vzkkchggmsz zu, daß Hochderfelbe zwar am 12.
Im« daspsbst eintreffen, nicht aber bis zum 16.,
sonder» nur bis zum M. Juni daselbst verweilen
werde.

»· An die Stelle des verstorbenen Heinrich Stiehl
istk wie die ,,Rig. Z.« meidet, der Rigaer Musiklehrer
G· We y rich zum Organisten der St. OlalsKirche
gewählt worden.

St. Ytletshlltsh 14. Mai. Ueber die? Ankunft
Jhrer Majestäteu in Moskau berichtet eine
Hzestern verspätet uns zugegangen» Depesohe der
»Nord. Tel.-Ag.« wie folgt: Beim Empfange Ihrer
Mqjestäten im KrembPalais überreichie das Mos-
kauer Stadthaupt Ihren Majestäten Salz und
Brod, indem es Se. Maj. den Kaiser etwa folgen-
dermaßen anredete: Die Vertretung der Stände der
ersten Residenzstadt bittet Dich, selbstherrschender Kai-
ser, allerunterthänigstx nimm an unser Salz und
Brod, nimm entgegen unsere Liebe, unser Vertrauen,
unsere Freude darüber, daß wir Dich, die Zarin und
den Thronerben in den Mauern unserer Stadt sehen
dürfen. Du kommst zu uns aus demgesegneten Sü-
den. Wieder in’s Leben gerufen hast Du die Schwarz-
meet-Flotte. Unsere Hoffnung gewinntFlip
gel und unser Glaube bestärkt sich, daß
einstdas christliche Kreuz auf dem hlg.
Sophie.n-Tempel erglänzen werde. So
denkt Moskau, darauf baut Moskau. —- Se. Mai.
der Kaiser geruhte hierauf zu antworten: Er liebe
Moskau und freue steh, während der Krönungstage
in Moskau? Mauern zuweilen, welche Tage ihm
stets solche der angenehmsten Erinnerungen sein wür-
den. — Als Ihre Majestäten die Himmelfahrts-Ka-
ihedrale heiraten, richiete der M ektro p o lit J o-
r. n n iki eine Anspruchs: an iSe. Mcijestätz in welcher
er in tief gefühlt-en Worten der weiten Reise gedachte
welche. Si« Majestät in väterlicher Fürsorge um die,
Wohlfahrt und dasGlück des Allerhöchstseiner Füh-
rung anvertrauten Volkes vom Norden nach dem äus-
ßersten Süden des weiten Reiches unternommen habe.
Nicht dem Vergnügen, fuhr der Metropolit fort, diente

diese Kaiserfahrt -—. das-wußte bereits bei der Ab·
reife sMoskan, welches stets mit Herz und Sinn die

zum· Segen Rußlands unternommenen Schritte des
Monarchen verfolgt hat und gegenwärtig sich glück-
lich fchäsh esineri der angestammten Wünsche des Za-
rm und des gefaminten russischen Volkes thatsäcblich
erfüllt znsssheiy indem die Schwarzmeer·Flotte, einst

Dtsspsksrößes und der Ruhm Rußlands durch den macht-
tvllöv «Hk1iirscherrpilleu;wiederüm in das Leben zurück-
gerufen worden. Der Metropolit Joanniki schilderte
sodann die Unaussprechliche Freude, mit welcherdiee

fes bedeutsame Ereigniß die Herzen —aller Untertha-
sie-n, insbesondere aber diejenigen der Bewohner von
Moskau, ersüllt habe, und schloß mit tief empfunde-nen Segeuswüiischeti für Se. Maj. den Kaiser und
das Kaisershautä —- Wähtend der Fahrt Jhrer Ma-
jestäten von Nikolajew nach Moskau hatten. ent-
lang fast «ders ganzen— Bahnstrecke festlich gekleidete
Volksmnssen Aufstellung genommen, welche den da-
bineilenden Kaiserlichen Zug» enthusiastisch begrüßten.
Bkgküßukkgsäideprctatiotien geruhten Jhre Majestäteri
spin Jekaterinosslaw," Kursk und Orel zu empfangenjsz

·—« Das auf den Namen St. Kreis. Hob. des
Gtoßfütsten A lexe i« Alexa u drz ow its ch er,
lassene und noms6. Mai— aus Sfewastopol datirte
Allerhöchste Rescripd hat den nachstehenden
Wortlaut: ,,Ew. Kaiser Hoheit! An diesem bedeut-
samen Tage ist es Mir besonders angenehm, Mich an

»Sie, alsszejjieinen Hauptgehilfen in der« Entwickelung
7Unferer Mariae zu wenden« Jch habe Sie in der
Ueberzeugnng kntif der Verwaltung der maritimcn
Streitkräfie des Reiches beauftragt, daß der Dienst,
zudem Sie sich don Jugend auf vorbereitet, in Jh-
neii einen, alle "seine Bedürfnissebegreifenden Chef
finden würde. Ihre Thätigkeit mit brüderlicher
Theilnahme verfolgend, ersehe Jch Harmonie inszshs
ten Anordnungen itnd Beständigkeit in der Erstrebsirng
des vorgesteckten Zieles, die in jeder Staats-Angele-
genheit so nothwendig sind. Den materiellen» Theil
der Mariae im Einklange zmit den jetzigen Verhält-
nissen«ernenernd, »verwenden »Sie· gleichzeitig die auf
MeinenVefehl angewiesenen Mittel zur Unterstützirng
der vaterländischen Jndustrieund entwickeln, entspre·

rhend den sichibestätrdig verändernden technischen An-
forderungen, die-« verschiedenen Specialitäien des
Marinewefens Ueber-zeugt, daß die mit— großen Unkosten
verknüpften Bauten und die neuen kostfpieligen Kriegs-
Wsffen von Denjenigen, denen sie zur Vertheidigung
des Reiches anvertraut werden, Erfahrung und Wis-sen fordern, haben Sie sofort beim Aniritte Ihrer Stel-
lung Maßregeln zur Hebung— des Niveaus der Marias«
bildung der Dienenden ergriffen und mit Meiner
Genehmigung ouf den! Wege der Gefetzgebung eine
neue Ordnung des Dienstes eingeführt, welcher die
Möglichkeit zur Erlangung der wichtigen verantwort-
lichen Stellung eines Befehlshabers ohne die dazu
nothwendige Vorbereitung beseitigt. Durch Jhre
Fürsorge ist das Loos der Dienendeiy insonderheit
Derjenigen ,.« welche die mühevolle Stellung eines.
Commandeurs bekleiden, verbessett und die ruhige
Existenz Derjenigen, die beidem aufreibenden Ma-
tinoDienste vor-zeitig ihre-Kräfte erschöpfen, gesichert
worden. Jn einer zweckmäßigen Vereinigung der

unterschiedlichen Verwaltungen des Ressorts haben
Sie ein Mittel gefunden zur Aufbesserung der Ge-
halte der Administrativ - Beamten ohne. Steigerung
der Gefammtausgahen für die Verwaltung. Jhre
nutzbringende Thäiigkeithat sich bereits geäußert in
der Erbauung mehret, oollkommen den neuesten An-
forderungen entsprechender Schiffe auf der Baltischen
Wust, in dem Baue unserer ersten Schutzwehren
auf dem Schwarzen Meere nnd in der Ausführung
eines für die Bedürfnisse derselben nothwendiger»
in feinen Dimensionen und in feiner Bauart deiner-
kenswerthen Docks. Das richtige Verständniß für
die Bedürfnisse der Mariae —- eine Frucht Jhrer
langen und weiten Seereifen —- dient Mir als Un-
terpfand Jhrer ferneren Erfolge. Dieselben zum
Wohle Rußlands von Herzen wünschend und Jhre
Bemühungen, die Marine der Bedeutung der Reiches
entsprechend hinzustellem dankbar anerkennend, verleihe
Jch Ihnen« die Jnsigiiien des St. WladimirOrdens
I. Classe. Seine Devise wird ohne Zweifel auch
fernerhin die treibende Kraft in Ihrem Dienste für
Thron und Vaterland sein«. —- ,,Jhr Sie aufrich-
tig und innig liebender Bruder Alexander«-

- Die neuesie Nummer des »Reg.-Anz.« veröf-
fentlicht zahlreiche unterm 6. Mai Allergnädigst er-
folgte Befbrderungen undOrd ensverleihjung en
im Militär-Ressort. So sind verlieben worden: die
Bcillrtt - Jiigstieii zum Alexander« Newski - Orden
dem Gehilfen St. Rats. Hoheit des Obercommandis
renden der Truppen der Garde und des St. Peters-
burger Minute-Bezirks, Genera! sAdjuianten Ko·
sta ndasder St. AlexanderssllewsknOrden dem Com-
mandeur des Z. ArmeesCorpz General « Adjuianien
Baron Driefenz der Weiße Adler Orden dem det-
man des 4. Detachements des Donsscheir Heeres, Ge-
nerabLieutenant Ku teini t,o w ; der St. Wladimiri
Orden Z. Classe dem MiliiärsGouverneur des Küsten-
gebietes am Siillen Ocean, GeneralsMajor Para-
now, und der St. Dünnen-Orden l. Classe dem Chef
der Artillerie des Donschen Heerez General-Mai»
Kanischtschew . » - .

—- Se. Mai. der Kaiser hat aus den, für
Unterstützurig durch Brände sstefchädigter bestimmten
Summen im Ministerium des Innern für die durch.
dengroßen B rand in der Stadt Bjsslh (Gouv.
Simois-et) isefchädigten die Summe » von 2000
RbL und aus der Privat- Chaioulle St. Majestät
die Summe von 5000 Rbl. anzuweisen geruht. ·

Ycijllltsltnu werden, wie wir dem ,,Plesk. Stdtbl.«
entnehmen, die Erd-Arbeiten am B a u e d er B a h n
RigaiPleskau zwischen decnDorfe Korytowo
und der RigasPieskauer Chaussee mii großem Eifer
betriebenx An Ort und Stelle « solleu über 1000
Arbeiter« beschäftigt fein. . ·

v F a c E H.
Anläßlich des Festes- der Krönung Jhrer

M a f e stä ten haben sich heute seit früher Mor-
genstunde die öffentlichen Gebäude und zahlreiche
private Häuser« in Flaggenschmuck gehülln Am
Vormittage wurde in den siädtischen Kirchen Fest·
gottesdienst celebrirt z " - e

Unter den Schöpfungen des im Jahre 1883 ver-
storbenen Tondichters Flotow ist einzig lebenskräf-
tig » Viartha« geblieben, welche Oper gestern in
unserem Sommer-Theater zur Wiedergabe gelangte.
«,,Jndra« ist in Vergessenheit gerathen und auch der
so beliebt nnd populär gewordene "»,,Stradella« ist
bereits auf den Aussterbe-Etat gesehn Ob die in
dem Nachlasse des Compomsteri entdeckte vollständige
Parlitur einer großen Oder sich iebensfähig erweisen
wird, erscheint nach dreijähriger Frist noch zweifelhaft,

und so wird denn allein,,,Martha«, mit ihren popuz
lär gewordenen Melodien dafür sorgen, daß der
Name Flotow nicht so baldin Vergksseriheit geräth.

.Wenden.wir uns der gesteigert Wiedergabe dieser
Oper zu, so können« wir · sie« « leider keine« ixselungene
nennen — dank den wirklich unfchön wiedergegebenen
Chören und dank vor Allem der ungenügenden Be-
sktznng der männlichen Hauptrolliz des« Lyonel, den
gestern Herr«Krüger»»sang. HatHerr Krüger ksich
schon als Manrico und Eleazar auch für unsere Ver-
hälinisse als ungenügend-er Heldentenor erwiesen, so
zeigte er sichgestern in der» Rolle des Lyonel als
lhriseher Tenor von keiner besseren Seite. Wir
mußten auch gestern den häufiger: Wechsel von un-
ausgeglichener Bruste und gepreßte: Kopfstimmez den
Mangel an gefchmackvollem Vortrage, an einigerma-

- ßen gewandter Darstellung konstanten. Seine größte
Nummer, die Arie »Ach, so lieb«, ging in die Brüche
und fein Gute Nacht-Gruß im Finale des zweiten Actes »

konnte keinen Anspruch auf reine Intonation machen.Dagegen war das Duett mit Marthe; im dritten
Arie eine im— Ganzen befriedigende Leistung.

Frau HovemannsKörner bot uns als
Marthe: eine durchweg anzuerkennende Leistung, ob-
wohl ihre Stimme gestern etwas stravazirt klang.
So erschien uns namentlich in dem Bolksliede »Leßte
Rose« die Tonbildung als eine ziemlich mühsame.Mit den Coloraturem die ihre Rolle reichlich bietet,
fand sich Frau Hovemanrpskörner gewandt ab, wenn-
gleich die Staccati im SpinikQuqktktte (Akt II)
nicht immer präcis gelangen. »

Die Partie der Naney spielte Frl. Noth äußerst
fchalkhaft und graziös, sang sie jedoch mit sehr ge-
ringer Stimmentfaltung, namentlich in den mehr-
ftimmigen Sätzem So war z. B. in dem grazidsen
Quartettino (Tlct I) ihre Stimme fast unhörban
Eine hübsche Leistnng war ihr Duett mit dem Päch-
ter, das überhaupt als die gelungenste Nummer der
gestrigen Ausführung bezeichnet Hwerden darf.

Herr Hoveman n war ein durchweg sehr ge«
fälliger. Pächter. Dis-le VIII» III. EttxstlkkkksstBaritoftspgesckpxiebens ist der— Stimmlagessdes Ehe-tu»
Hooemann durchaus angeknessen und wurde denn

sUch sehr ansprechend von ihm gesungen. So ward
unter Anderem das Triiiktied erfolgreich vorgetragen.
Ein lebendiges, gefälliges Spiel trug mit dazu bei,
DIE Lskstlltlg des Herrn Hovemann zu einer sympathi-
schsv zu machen. g

Unangenehm machte sich gestern wieder der häu-
fige Gebrauch des altersschivachen Piantno seitens
US Herrn Wilhelrni geltend, zumal« die Stim-
mung der: Holzbläser mit der des Claviers sehr wahr-
nehmbar contrastirte. s—.

· Wiederhelt haben wir auf den, auf Initiative des
hiesigen estnifchen landwirthscbaftlichen Vereins am
25. Mai zu veranstaltenden Bazagzum Besten ei«
iies für den Vertrieb von Producten der laiidischenHa u s - J n d u st rie zu begründende-n ständigen Ver-
kaufs-Locales hingewiesen und die Förderung dieses
dankenswerthen Unternehmens auch unseren Lesern
nahe gel gt. Die Realisirung desselben würde eine
skfkeUlkche Fortführung dessen ermöglichen, was bis-
her auf unseren Ausstellungen für die landische Haus-Jndustrie erstrebt und theilweise bereits erreicht wor-
den ist. Der »Er« Post« weist nun in seiner neue-
ften Nummer daraus hin, daß die baldige Zusendung
von Gegenständen für den Bazar sehr erwünscht sei,
spätestens aber bis zum 25. Mai bewerksielligt wer-
den möge.

Auf dem Gute Kab bal im Pillistferscheii Kirch-
spiele soll, wie dein ,,Eeeti. Post« mitgetheilt wird,
in diesem Frühjahre der Bau eines Arm enhau -

fes in Angriff genommen werden. Den Grund und
Boden dazu hat der Besitzer Baron R. v. Vie ring-
hoff gesdjenktz um die Förderung dieses dankeiis-
werthen Vorhabens hat sich namentlich der örtlicheGemeiudeälteste verdient gemacht. ««

Die letzte Nummer der jüdischen Wochen-
schrift ,.,Woschod« enthält eine längere Corre-
svondenz aus Dorpat, welche nach einer von.

de;- »Rig; Z.«« gegebenen Uebertragung Folgendes
be agt : «

Die jüdische Bevölkerung Dorvaks besteht größ-
tentheils ans Handwerkerm Kleinhändlern und eini-gen größeren Kaufleuten, welche meist aus» den be-
nachbarten Gouvernements hierher übcrgesiedelt sind,
während Eingeborene nur wenig, und intelligente
jüdische Kreise überhaupt gar nicht vorhanden sind.
Allein wie arm auch unsere jüdische Gemeinde ist,
so besitzt dieselbe doch eine Masse Melamden
(al"te Neligionslehrer), die aus Lithauen hier einge-
wandert sind und leider als Pädagogen bcnutzt wer-
den; ihre Lehrbäuser sind die sogenannten Glieder.

cDie einzige Pflanzstätte elenientaren Wissens und
das einzige Kainpfmittel gegen die obscuren Metam-
den bildet die hiesige ebräische Schule, welche
vor einem Decennium durch die Initiative einiger
deutscher, Professoren gegründet worden. Diese Er—-
scbeinung charakterisirt auf’s Vottheilhestetle die
Deutschen. Sie bemühen sich nicht nurum die Er-
ösfnung von Schulen für die Ihrigen, sptldesn Nagen
auch Sorge, für jüdische Kinder Lehranstalten zu
errichten, und mit deren Hilfe ist auch uiisereehrais
sehe Schule concessionirt worden. »Die hiesigen
einsichtsvollen Indiens-wissen« auch eine derartige
humane Fürsorge der Deutschen gegenüber den armen-
Schichten der hiesigen jüdischen Bevölkerung zu wur-

.1,·igen. Die erwähnte Schule besteht »aus zwei
Classen mit-je zwei ParallebAbtheilungen sur Knaben
und für Mädchen. Die Lehrgegenstände find: Deutsch,
Nussisckn Arithmetih Geogravhie hiblische und All-
gemeine Geschichte An deii Sonnabenden versam-
meln sich alle Lernenden in der Schule und einer
derLehrer träit ihnen Etwas aus der Allgemeineii
Geschichte oder aus der Naturgeschichte &c. in popu-
lären dem kindlichen Verstande angepafiter Vortrags-
weise vor, wobei, wie ersichtlich, die Jugend mit gro-
ßem Jnteresse diesen Vorträgen lauschte. iliach Ab;
solvirung des Lehrcursus sind die Kinder tin-Stande,
ihre Gedanken in deutscher Sprache aufzulesen, rui-
sisches Dictat fehlersrei niederzuschreiben und bis
zur Regeldetri incl. regel»r,echt»z«u« rechnen. Einige
ehemalige Schüler dieser Schule besuchen das hiesige
.Gouv.-Ghninasium mit gutem Erfolge. Der Lehr-cursus ist ein zwei· bis dreijähriger. Als Lehrer
fungiren jüdische Jünger unserer Alma mater, welche
mit Liebe und Hingebung ihrer Pflicht uachkoinmem

Schon der Umstand, daß diese Schule, der nur
sehr iärgliche inaterielle-M·ittel· zu Gebote stehen, sich
währendeines Jahrzehnts in blühendemZiistaridezn

erhalten vermocht hat, zeigt zur.Geiiüge, aufwiese-
stem Boden sie steht. Leider aber haben sich während

des verflossenen Jahres die veeuniären Verhältnisse
: dieser -.«:-Lehraiistalt so versihlimmerh daß deren ferne-res Bestehen nunmehr in Frage gestellt erscheint. Von-

spdzen Kindern ein Schulgeld zu· erheben, istaus dem
"·"«Grunde unmöglich, weil deren Aeltern einerseits zu
unwissend find, um den Werth der Schulbildungrsbs
tig zu würdigen, andererseits zu arm sind. Bis hierzu
bestand diese Schule hauptsächlich von den Unterstü-
tzungeiy welche ihr vom ,,Verein zur Verbreitung der
Bildung unter den Juden Nuszlands« in SrVetetss
burg und vom hiesigen Advoeaten seit. Wulsfius
Jiu Theil wurde. Nachdem aber der letztgenaiinte Phi-
lantrop im— vorigen Jahre dahingeschieden, ist der

Schule die Hauptqnelle ihrer Existenz (lI80 Rblpjährs
lind) genommen worden, während die aus St. Pe-
tersburg bezogene Unterstützung von 150 RbL jähr-
lich nicht hinieichh um die uneiitbehrlichsten Llusgcp
ben zu bestreiten.

Jn Folge dessen hat sich die aus drei Studiren-
den bestehende Verwaltung dieser Schule an den ge-
nannten ,,Verein« mit der Bitte gewandt, die Sub-
vention zu vergröfierm allein dieses stiesuitz hat, gleich-
falls aus Mangel an Mitteln, absivlägig beschieden
werden müssen. Auf diese Weise steht die Schlieszung
der einzigen hier bestehenden jüdischen Sakule bevor
und mehr als 50 Kinder, die jetzt ordentlichen Unter-
richt erhalten, werden der Unwissenheit, ev. der De-
ciioralisation preisgegeben fein. »Warum« fragt schlief;
lich der Correspondenh ,,sotlten die hiesigen wohlha-benden Juden diese Schule nich: zu erhalten suchen I«
- Teil-stille.

Baron Paul v. S tack elbe rg, fim 23. Jahre—-am 1·2. Mai in Estland»Frau Julie Lomatzscky geb. Ubert, st- ani II«
Mai zu St. Petersburg » - «

" Eli« v. Sieben, s· am 12·. Mai zu Dorpah
Eduard v. Radecki. s— am U. Mai,zu Crenioiu

Fu. Meta Mitfchke aus Rizky »z- im17. Jahream 23, (11.) Mai« zu Neicheuhqik
Y Kornmesset Michael Reißney f im 77. Jahream 14. Mai zu R1ga.

a e It r n r n e V a a.
« London, 25. (13.) Mai. Gladstone begab sich

nach dem heutigen Cabinetsrath zur Königin nachWindsor.
Paris, 24. (12.) Mai. Wie verschiedene Zeitun-

gen wissen wollen, wird die Regierung einen Geseg-
Entwurf einbringen, wodurch dieselbe ermächtigt wird,
jeden Prinzen früher regierender Familien, der einen
Art als Prätendent vollzieht, durch ein Decret aus—-
zuweisem Die Zeitung ,,Patis« sagt, die Vorgänge
bei der Hocheeit der Priuzessin Amölie wären nicht
bedeutend genug, um einesAusweisung zu recht-»
fertigen.

Tat-into, 23. UU Mai. Die letzten Nccchtkchten
vom Aetna lauten bekuhigender. Die flüssige Lava
aus den ersten Krateröfsnungen beginnt zu stocken. die
Lava aus den späteren Krateköffnunuen ist noch flüssig,
nimmt jedoch ab. Das unterirdische Getöse hat auf
gehört.

Pilgrim, 25. (13.) Mai. Das Amtsblatt veröf-
fentlicht einen Ukas des Königs bezüglich der verfas-
snngsmäßigenErnennung von vierzig Abgeordneten
aus dem Beamten» Kaufmanns - und Bauernstandr.

Athen, 25. (13.) Mai. Jm Anschlusse an die
Entlassung von ca. 50,000 Mann Reserven, wurde
Beseht ertheilt, die griechischen Truppen von der
Grenze zurückzuziehen« und dort nur die gewöhnlichen
Garnisonen zurückzulassen «-

Tit-graut»
der Nordifcben Telegraphen-Asg»entur.

Worin« , Mittwoch, 14. Mai. Heute in der
Mittagszeit wurde die Allerhöchste TruppemRevue
abgehalten, welche einen glänzenden Verlauf nahm.

Wien, Mittwoch, 26. (14.) Mai. Nach einer
Meldung der ,,Pol. Corr.« dürfte das englifche Ca-
binct bei den Mächten demnächst die Initiative zu
Schritten ergreifen; welche die Aufhebung der Blokade
der griechischen Küsten und die Concentrirung der in-
ternationalen Flotte in der SudasBai bezwecken.

London, Mittwoch, 26. (14.) Mai. Jm Unter-
hause wurde die Berathung der Home-Rule-Bill uach
siebenstündiger Debatte bis Donnerstag vertagt.
Trevelhan erklärte, er könne nur dann für die Bill
stimmen, falls dieselbe fo abgeändert werde, daß die
Jrifehe LandankaufsiBill in, Fortfall komme.

Die Morgenblätter meiden, der gestrige Cabinetd
rath habe befchlossenx für nächsten Donnerstag ein
Meet.ing der Liberalen einzuberufen Es Verlau-
tet, Gladstone wolle» gewisse, auf die Vertretung Jr-
lands im ReichsiParlamente bezügliche weitgehende
Zugeftändnisse machen, um die Opposition gegen die
HomeiRulesBill zu beseitigen. ——— Die Fahrt Glads
stonss nachfWindfor folls ,kein«en außerordentlichen
Zweckverfol gen. »« ,

Sofia, Mittwoch, 26. (14-.)-Mai.- Die— ostsrumei
lifchen Wahlen scheinen für die Regierung günstig
auszufallekk » v

—
-- Winke, Mittwoch, 26.(14.)"Mai." Heute beginnt

die Entlassung der Reserven. Der König ·.-hegiebt sich
deinuächst nach Sofia, hernach in’s Ausland. .

« St. jleteksbutkh Donnerstag, 15. Mai. Der
»Neuen Zeit« zufolge ist eine baldige Erhöhung des
Einfuhrzolles auf Wein um 35 pCt. in Aussicht ge-
nommen. . «

spJUosiiuu, Donnerstag, 15. Mai. Jhre Mai»
stäten besuchten am gestkigen Nachmittag einige Er-
ziehnngsi und Heil-Anstalten. Am Abend .fand ein
Diner im KremkPalais Statt, zu welchem auch der
Metropolit Joanniki herangezogen war. Später be-
gabensich Jhre Mojsstäten zu einer Soiröe beim
Fürsten Dolgorukonu «

Paris, Mttiwoch, 27. (15.) Mai. Die Budgeti
Commissioii hatsich mit 12 gegen 9 Stimmen und
eine ihres Votum sich enthaltende Stimme für Be-
seitigung des Cultus sBudgets ausgesprochen. Der
radicale Deputirte Gugot kündigte einen Antrag an,
wonach die Fonds des CnltuOBudgets zu freier
Verwendung für Culius- oder andere Zwecke den
Gemeinden zu überlassen seien.

« Der Gesandte Frankreichs, de Many, kehrt am
nächsten Freitag nach Athen zurück.

. Honsiantinopkh Dinstag 26. (14.) Mai. Durch
ein Jrade des Sultans wird der Abschluß einer An·
leihe mit der OttomamBank genehmigt.

Eelegtaphischer sont-deckst
der St. Petersburgkr Bökfb

St.äetersbutg, 13. Max» LIAB-is u r ·
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Der Herr sind. med. Mori Jei I.,«·ID "is;,"";J »

rkch O Wer ist exmatriculirt iviirdem
Dokpatßven 7. Bis« iBB6. «« .error: . Schmidt · - ... .

Nr· 902 Sen· A· Bokownem » ·. Pisa-must auf der Gewerbrpmisstellung zu Riga 1883. · zur Hei« dkxv Krämm Hm es · er-a er.
udpharm. Wilibald

«

scliweklisclle stahl— F: Eisen-PUBLIC «7 g« g « Zwang d» 16 Zu» 1336Ei eh fuß hat die Universität ver- ss mit Eisen— und tlolzgestclh sämmtliche Theile wie: Lands-eilen. I
lassen. » I Sohlen, stkslcllbkcitciy gusseiserne Pllugltilkpeis Schaf— u. Messer— I (cmn« .

« «

« ·H . . » . . - -

..
. . S z u). ~Papagcno . Original-Dvtpcät den TAMZJZLJFE åtahbu m2O veråchiedizznen ssrtän und Grosåen vierscharige El! Theater ZU ETMASSESTEU Pkelssklsl Fchuvani ·ik: 4 Akte» v» R· Junker»

Orts« - U« - cä- und saatp iige iclizac gneii Saat— ggeii dreieckiore .

' ' ·V! IN« Vtetfachen Wunichx »Sie hat»Es; 90.4—.. ......—-———-——.Se«sA·Tspspwnesps krummer, Lxstiknatoreii, saatiteclrein Rüsseln-alten, lliiiiiersalssreik tsältkeugelrt «·nlll?1lla«.lt.toa« «« H« TUTTI« EXCEPT« l« IA«
Der He» stud- MEC EUAEU säemascliiiieit ltlee—säeiiiaschiiieii, Tiger-stechen empliehlt l «« «» «? eßderen ·.

am! le« «« «""’9Yw""«·
Hirschfe l d t ist exiiiatricuslirt . F G Fallkhnor at · Jmd eingefuhrte Gaste. Anfang W; Uhr» ·
worden. Holm-str. Nr.l4. . . I) - Beginn des coiiceistes 872 Uhr. E, Verrat.DOMAI- VEU s— M« lsfcs s Entree å Person 20 Copsp Der Billet-Verkauf findet in der Hand«

· Marter: A. Schmidt - I · auch fkjk Theakekbesuchekgj lang des Herrn Wk Just ttühniStnsechad Baltischskort « " "
Die Herren studkL mgkk Wilhelm , · I »vas Post«oomale·

Hlrschkkssrttl JMD KArI DTIUTSV Warme Schlamm— und seewasserliäder vom I.i Juni ab. Be inni rhours-i i -

g
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.M t Thclltcl«-ilullkllcullllg. · » O m 9 H« Um« Uns« VVM lkwassek jeder Theater-Vorstellung wird von
« D.H . . P .

« - " kossek akkt 9s Nichtmjtgliedern zur Gontrole amII· ss 70 skhhdlgs togramm tst Ei» a» i» d v -.

» dAuf de« ÄTHOIICU OiszllsshsvsmVerse-eigen desmihextlveisknsiitiålkz se?
sz

Anfangs Uhr« Nachmittags. « Dei-est. Petersburger Handlungshaus · « Alls-Ost- hs h·-».;z »· ht · h t«———-r . « · .
«

Am Sonnabend den 26. Mai (5. Juni)
HYJFWTS Jähkllshs AUOEIOU TO« lnhaber: GEJBJEL STAHI « RAE-EITHERITTTJFLTYLFEIZHZÜEFXLLTF
» » « . « « Klein» Dtokskaja Nr· 14 · sener besuchen; das» itanchen und

auf der Eisenbahn-Gratian ltaipiais in empfiehlt eine grosse
«

«

» « BPIJCWU d« BUECVVZUDS Ist Ums«
Fiiiiiiaiid Statt. Zum Ausbot gelangen s. ·· o O Diiliiciiiigkijstizwilsieh d L 1l) k t»mj4lez«sfsz· I sah» a«

8 starken, "2 Jahr-alt, tragend von den renommil-testen· Weinbergsbesitzern der Siiållkck-Weille. - Vermöge des bedeutenden, JALVCTSEIZIOHIUZ Odsk des VOMMP
U« ssläkkslls 1 Ja« M· von Jahr zu Jahr zunehmenden Umsatzes und der dadurch bedingten Erweiterun der Icellereien und es« s? wle del? Anordnungen Hi«

H Die— aus St. Petekshurg um! Hglsigg- Nd l » . « . - . · . S« dcjourirendeuDirectoren haben sich
for» amspzlorgen ausgehenden Zug» -e er agen ist das Handlungshaus »in der Lage

. · » Ziele Zu: vekeiu luwesteudeu Perso-
iaageorocixi «« «K· ·« .N i- l « l;.:.:.5.:;5..«.:rxr.5.:«:«,.:3- mat- alpge agets e eme . »» was-»»-
zugesowohl nach St. Petersburg als ..

· . «.
«

-. .
.

« «
. .

«

Use« H9lSj»gk»k« zurückkehren· von Fewolinlichen Tischweinen bis zu den feinsten Marken 211 seht· mässig-en Preisen
"———·————————-————s— zu o euren. » · , « » · ·Mqjnklkkjjkz Minkkalwaakk de· pjrmaFijr Dorpat und Umgegend übertragen wir den Vertrieb unserer Weine ausschliesslich s l OPF E:

in frischer Füllung empfing · . E U c«« ·

». . · r « · 0 es« , Dorpqs in Lein und Ilalblcin zu Herren-i 7 R· llaslouwms i « « « und Knaben-« Sommer-Klcidun en
ver-satt wird-eig

»« F9I’«««·F«««889 M« IF« oxkokii Regen« etc. skhisik
g «

« « « 1 «

1 Ronskuhl e «" »
Drin UNTEBNEHMUNGSGEISD - l«

-

.

- lllkll- . - s h» pmkscheu, fmnzzsisckzku Und pas. echter cochinchinesischer Race sindwww« Un« Im« T auf dem LEMT -————-··«———————————————— ssschm Spkgchk khkpkekjsch wie, pkqkkisch Zu 30 Kop- das Stück zii lialisii Markt— kiir Hölzer jeder Form u. Laug-
"·· ZU CkfkageU MSIVITVSTVAISS Nr« 122 O . s mächttg jst wird ei» Engagemenk gesucht· strasse Nr. 48. nebst allen Hilfsmaschinen u. Werk-LELElLTH———————-s . - l Nähere Oiferien erszbeten unter ~.I.:« IF«

»

»Es« li«f««·ö«jsstsjfcjssssjlät i« VOSVSI .
- J«D- n issiisii ssissii s« its-si- iisi . tät? E« Mr« VW «« M Zttliriis - Journale sssssrssssggkierzxgissrsrssssssssss

» " LL PEHUS VII-LIMITED « stets vorräthig in sz t.":-.—-.———.-.:«
». ,«» .

·
· · s - " IV o I! 11. It g « · nun erzeic netem er age ist ei·-FFIELIHEIIFFLIIEis:- » von3 Zimmer-Ha vermiethcu Blumen— . E« ZUCIUMUZ VUchdlD l schicnenund in allen Buchhandlun-

stkassö NL 194 -. s · -» « . sz s · strasse Nr. C. , U. zitgs·e-«Exped. gen zu haben:
smptisixii « - i - «

spspspks

- ,

. s .
. s » . Ein. Jreymii h. ». r ·

fürs »Bei-heim oder eine tiichtige « D. ·

' - Geweigzrxijiisziellnng · Ha « Grkxzgersilsdikilsiio c.mit guten E pfehlungcsn kann-s o- « « · B -«s b . . « Vcll sslllck skllll III! llls
fort; einen Dllienst antreten. Zu er— sosei m e s «« Um« l
frageckpetersburgers Eotel Nr. 9, am. r·· ·· a·

------ » , und . ask- Eine» historische skizzc von
19. Mai. . » » sin wie ei· eingetro en bei " . » » , s Ebekhakd lIPAUS

carlowa-str. 29 werden xein dies· . zqnzkw l »·
sirtcr uåxd paar undrcssirtcszfisstfsttp »—·————-——-———-

Es« EW Este ists-est!- r « its-i- iiikiTDio h»«» « « « «
. Y-Einejiiiiiiliriiiiiiiyniinii - ais-», », »««k.,ssz.,,

»----ii·Fsis-i«3,·s Zimmer« mit Es— D xm Essai s
«

——-—————
nutzung es artens wird für Juli « .

«
.
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.··
. · -«—p-

order August gesucht» Ädkessszn m« spzllltzlk lllusikiktes . , liefert zu· den billigstenkreisen
·· eßeAugshedssPkzsisesruishriihek 400 m oHvHksHllolls- Hxjkgg Wtlppblls UNDER, IWSØOIICM FCIISIICIIDEIIIITO lkk0pp0Il· »

sub ,R-J-14«.1!x-9-Msttlssslkssllshdss —-— -—«-—' » staken llfanilhekleidungeiy Kamme, Pakquctplattein nebst Speicher auf dem Hof« zkhcpskLDELEL——— ZEIT-««-X"I2I-««IZTI.«TTTTZ«QY..TT«ZZ-FE - Tischsilattem Kreuze, Gkahonnmentik sockelsteinc LICENSE« ist z« Vrrmkskhrsl Das
·» · - «. « Dsslillerlißrit-illeiqrlisstcisiluiuhhklägk · «

· b. d «Tit-Es ZIMMSI swsss srzsssssss ssssszesztskissssskksssssgkssss esse-«, Sti:r;..»;:.2..::Kggrtgtixkssssss
sind Hirt-geben mit Beköstjgung g» » · i Stall e ans axkakasua m«. lssz szm akmox m!
s iiiiiizh e» dej un ges« H ers-»Pe- auch aus den! vtclccwunschtcn litt-il. sckilobolck braust. -e·.T—--——-—-
tersburger stin Nr. 48, im Hof. - Da— » « "

.
·

v
. wlukknflskhwvcchcnllskkk

selbst iinjden Kinder, welche die We! sein Haus von · Icctcse Arbeiten stehen m slzhr grosser Auswahl m der Fa· M-—.?.«i« · sSchule besuchen, fiirs nach-sie« se— · » . link, Koppekstix Nr. 10(), zur Ansicht bereit und werden Bestellun— S· HWT·M»· F» ist«» z;
met-stets, Pension, bei Freundin-her » - o» c. Seit. Z; 111-IT» Z
»Aut’nahme und Beaufsichtigung Ihrer-I ·

)
· « .« . »schulakbeitekk.».-. . ». sieeinächåihvMotatätätzfsxklieklixgt FULL; one Ä nihsl 47.·41-i-ics4l sii s —-lilBi is; 9

u on u n ! . « I
· ·

-
, , »-. o

Rlgsschc slikssss UND ist dIO dukch -

.
will, -b-el’ b si Ads H tin- Str. ·· --—-«·-«

Z isHZkkpepsii like-Hi«- veiMich-«.k. fur DOPPEW Und— omgegelld List. åäxåittäxil -I -I - ..L
» · »

«« VEVM habe dem Herrn Architekten c. I. scngbtisch ijbertragen und bitte YZFIE jsjsfrjzsss II« II IF? IJZbestehend aus Zehn Zimmer» svsbsti mir sämmtliche Bestellungen durch denselben zugehen lassen zu ins. 49.4·1Ti6.7?c81-. —12.i17.3i1«
Küche und allen Wvirthschaftsbequenp
licbkeiterk als Local für eine Schule z « C!hgsgzzdgks· geeignet· vom z» szpkezzp zu Ver-gnugungsfahrteibemkktiehlls »«7 o F·· s Essig? ugiuungiasxiiiäxum ·? ·1882
bei— 13861 ab tu vektnjiclhem Zu erkra- ! . III! . - . Jpkk IF; -

· s» -

· "i0.51
gen beim Hanswäcliter. « l «Stein-str. Nr. 31.

» Lossoteno Les-spon- denn-ists, 15. Mai: 1886. Dritt! Mld Heil-IS von S. Mcttiefetk «



M! III. Freitag, den 16. (28.) Mai lsslb

Neue» drpisclje Beiiuudessen« tagcictk
Iusseuomncen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abs.
Die Ekpedktivn ist von 8 Ubt Morgens
Dis C Uhk"«t1ieups, ausgenommen von

ji«-s Uhx Mittags, geöffnet.
»»»».»..»

sptechp d. Reduktion v. 9—U Vorm.

frei« in Dort-at · »
spitz« 7 im. S» hatt-jährlich 3 API-508op., vietteljäbrlich 2 Nu» nionaxlich80 Kost. '

Ratt) auswiittst
jäbrlich 7 RbL 50 Kvp., halt-i. 4 Mit-»-viertelji 2 Abt. 25 Kost.

g g « h It e i e e J u f cc « t k Es« UUhr Vormittags. Preis für die fünfgefpalteneZpkpgszkile over deren Raum be: dtejmaliget Jniertion ä·5 gez» Dutch die Post
eingehende Jvfttskt Mkkkchkell C Kpps (20 Bis) für die Iowa-Zeile»

auf die 4,s,Neue Dbtptfchesz Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegeng nvmmepz

Unser Camptsait und ixce Ecpcditian
sind km den Wochentqgen egeoffnett

« Vpkmixtqgs Avim 8 hjs 1 znhk ,
Nachmittags you Z. bis is Mir. «

Politifche»tTag«esbet-icbt. vLeopold tkRankefz -
Inland. D o rp at: NichbBesteuerung vyy Superphyss

platten. Perfonal-Nachrichten. R ig a: Bahn-Bau. L H) an:
Antunftedes Gouverneurh St. P. e t e es b u: g xsDer Mos-
tauet Empfang St. Aeajestät Tageschronih C h at kv w:
General v. Wintler f. O d ei f a .- Nach Wlaviwostoh M i n s k-
Brändr. Kirchtichek . ««

Neues« Po it. Telegr ammr. Localeh Han-
dels« und Bötfen-Nachrichten. »

Immer-u. Gustav FreytagV jiebzigster Geburtstag.
Litetatifchex M a nnig f a l ti ge g. .

politischer Tages-betteln.
« »

««

Da: 1e.("28.) Mai Issa
Jm Deutschen Reichstuge wurde am Montag

die G enerald eb atte über die Brannt-
weinfteueuVorlage vom Fir1anzm·inist"er v.
Scholz eröffnet. Der Minister blieb dabei, daß
das Monopol das Beste wäre. Da man aber .die-
fes durchaus nicht haben wolle, fo müffe man mit
einer ConfunwSteuer fürlieb nehmen; die am Besten
von dem dem Eonfum am nächsten stehenden Schar-k-
wirthe erhoben werde. Dabei könntenalle Stadien
der Produktion und des Handels »von lästigen Con-
trolmaßregeln verschont werden. Der Reichstag
möge. im Hinblick auf die dringenden Bedürfnisse
des Reiches, der Staaten und Communen die Vor«
lage wohlwollend prüfen und versichert fein, daß
die Regierung eventuell dem Haufe noch weiter« ent-
Tssukoruzrssen werde( daimit noch »in dieser Seffion
etwas Pofitiyes zu Standekommik Abg. Richter
bekämpft diePorlage auf das «Entfchiedenft"e. El-
gentlich follte die Vorlage überfchrieben werden
»Gefktz zur Beförderung der Branntweinpeftk und
ejs müßte eine Claufel aufgenommen · werden, daß
ein bestimmter Theil der Einnahmen zur Errichtung
von Reichssslfylenfür Säufer verbleibe. Das mora-
lifche Mäntelchen der MouopolsVorlage habe man
nunmehr fallen laffenz jetzt handele es sich nur noch
darum, Geld einzunehmen. Mit Ausnahme der
nationalliberaien wolle keine Partei Etwas von der

Einundzwanzigster Jahrgang.

Vorlage wissen, jedensalls nicht die höchsie Forderung
bewilligen. Aus den Branntwein soll gelegt werden
mehr als auf Salz, Zucker, Petroleum und Casfee
zusammen, vier Fünftel dessen, was alle Zölle zu«
satnmen einbringen» Wolle man den Cocnmunen
Etwas geben, dann gebe man ihnen doch das Recht,
seine Branntwein-Steurer nach Art dieser Vorlage bei
sich einzuführen. Die. Sieuererhöhiingen würden
nur den Appetit der Einzelstaaten steigern; über-
haupt sei die Verquickung der Finanzwirthschaft des
Reiches und der Einzelstaaten vorn Uebel. Nachdem
Redner noch verschiedene Details dersz Vorlage be-
kämpft, erklärt er die Hast bei der Einbringung
neuer Steuergesetzäsntwürse mit der Absicht des Kanz-
lers, im nächsten Jahre neue militärische Forderungenzu stellen. Die Zeit sei aber zu Steuererhöhungeu
die möglichst ungeeignetey Abg. v. W edells Ma l·
chow anerkennt Namens der Conservativen die Ve-
dürsnißfragiz daß die Besteuerung des Branntwein·
consnms ein geeignetes Mittel sei. Doch müsse die
Vorlage noch weseniliche Abänderungen erfahren,
sollen nicht die Interessen der. Landswtrthschafi ge-
schädigt werden. -Abg. Wir: dthorst äußerte sich
ähnlich im Namen des Centrum, protestirte aber
gegen das ·Monopol, Beide beantragten Verweisu-ng
der Vorlage an eine achtundzwaczziggliedrige Com-
missiom Nachdein sich noch Abg. O ech e lhä use r

Namens der Naiipnalliberalen mit dem Grundge-
danken. der Vorlage einverstanden erklärt hatte, wurde
die Berathung vertagt. «

- «

- , In den politischen Kreisen Berlins folgert manaus der Abreise des Fürsten Bismark nach Friedrichs'
t.ruh,. daß dieza uswärtige Politik im Augen«-
blicke wenigstens zu keinerlei Besorgniß Anlaß-»gebe-
Auch der ,,Hamb. Corr.« erfährt von unterrichteter
Seite, daß selbst die bedächtigste Ausschau im Aus·
geksetickc nicht im Stande iciu möchte, am politischen
Horizonte »sehwarze Punkte« zu entdecken. sp

Die am lehren Sonntag erfolgte Eröfsnung der
Jubiläums-Ausstel·lungwareinäußerstfeiers
licher undszglänzender Art, dem auch das diploma-
tische Gott-s, das Staatsministerium, das Landtags-
uud Reichstagspräsidium beigewohnt shab»en., · Wie
Herr mGoßlserinseinerRede mittheilttz sind ausder
Juvnaumknuystcuestcuuug mehr; ins 2000 Aussteuer
durchs weit über egoocrWeike erexit-kecker. g— De: seh.
talog enthält auch 318 Ausstellungsåklkummernbon
den Werken lebender Architektem —

»Vergiß, was dein Gegner vor den letzten acht
Tagen gesagt hat«; sollteeigentlich der Grundsatz der
christlichspolitischen Nächstenliebe im englischen Par-
teilebeu lauten. Wenn Jeder, wie ein berühmter

Dkplptnat erklärt habensoll, durch seine eigenen Worte
an den Galgen gebracht werden könnte, so dürfte in
England das Holz zum Galgenbau kaum ausreichen.
Die Erörterung zur Erneuerung des Waf-
seukGeseyes in Jr la n d lieferte dafür die
schlagendsten Beweise. Hat nicht G la dst on e wäh-
rend seines midlothianischen ·"Feldzugesszdie Behaup-
tungszaufgestelltzdaß die Bulgaren nichtallein das
Recht, sondern auch die Pflicht« der Empörung gegen
das "iiitk"ische Joch besaß-ne Und doch vexdachte
Gludstone es dem Lord R. Church ill, daß der«
selbe die Männer vonUlster zum bewaffneten Kampfe
gegen das kommende Sonderparlanient aufforderte
Es handelte sich, wie gesagt, um die Erneuerung des
WiaffeniG esetze s für Jrlandz Dieses Gesetz ver-
bietetszden unerlaubten Waffenbesitz in irgendspeinem
in Belagerungszuftand versetzten Bezirke Jrlands z3ein
Zwangsgesek welches ursprünglich gegen die Natio-
nal-Ligisten zum Srhutze der Reichsgetreuen gerichtet
war und jetzt zur Abwechselung gegen die auf-
rüihreitischen Re irhs getreuen zum Schuh-e
der Nationalisigisten dienen soll. Da in England wie
in jJrland offen für die Errichtung eines Ulsterideeres
gesammelt wird, da in den Zeitungen Soldaten an-
geworben und englische· Generale und Mariae-Offi-
ciere als« Führer hingestellt werden, ohne daß von
deren Seite ein unmittelbarer und bestimmter Wider-
spruch erfolgt ist, erscheint die Erneuerung des Waf-
fengesetzes geboten, so geringauch dessen Wirkungen
in der Vergangenheit zur Verhütuiig von Mord und
Gewaliwaren und so unwahrseheiulich auch die Schild-
erhedung in Ulster sein mag. Unter gewöhnlichen
Verhältnissen pflegen die englischen Poliiister sieh ihre
gegensseitigen Drohungen nicht allzu fehr zu verargen.
ZiirZeit der letzten Reforuifrage wollte Chamberlain
auih I00,000 Caurus-Soldaten aus Birmingham nach
London rücken lassen; Sir N. Peeel drohte sogar zur
Zeit«mit dem. Schaffot und dem Sei-werte; und die
Ulstermänner selbst haben mit Vorliebe von dem mit
dem szBlute der« Katholiken zu düngenden Boden Ir-
lands geredet« Aber ausgeführt lpatszseine Drohung
nur derbekrinnte Zenker« Smith «O’B·rien, welcher das
Unterhaujk oerließ und in szrland den Kauxpf begann.
Wenn dieGkadskonefcheReg irunO kvelchediZ Zwangs«
gesetzgebntrg·für«-veriiltet erklärt« dennoch das Waffens"Gesktz«mit" Bezug aufdie erwähnten Drohungen er-
neuert, so will sie dadurch nur andeuten, daß sie auf
Alles gefaßt ist und sich nicht in der Durchbringung
der Home-Ruie-«Vorlage durch irgend welche Zusam-
menroituiigen in Ulster störenlassseszn will., Jn- Wirk-
lichkeit beruht die. Aufrechterhaltung der· Ordnung
nicht auf dem Waffengesehy sondern auf den 30,000

Altona-mut- und Jnferate s"etmittel·tc: in M»- .V. Lang-ists·
Olnnvncewsureanz in Fellim E· J. Taten« BUGVTKVIUUIZCN Wirte: It«
Vielrofss Buchhandhz in Walt- M. NüdvlffTBnchbaktdlq iit Revalx Vgzzj
v. Krug-·«- Stkshmz in St. Peter-durs- N- Matt-Wen, sksfccnsche Bxiscke »Du

in Jrland lagernden englischen Soldaten. Komisehwar-nur der Rollenwechs-el: ein liberales Cabineh
welches ein neues Zwangsgesetz einbringt; der Home-
RulegFührer Parnell, welcher das-Gesetz unterstüst
und Churehill, der Aufreizung zu Mord und Todt-
fchiagiatigeklagtz schließiich der NiiiilstewPräsideni Glied-
stone, den-seine Bedenken-über« den Fpoehverrath eines
EpCabinetsmiiiisters und Geheimrathes äußern! -"-

Die Erneuerung desWsfsensGesetzes ward mit 303
gegen 89 Stimmen angenommen.

· Ueber die neuen französischen» Militäriisefetze
des Generals Boulangey deren wichtigste Bestim-
mungen wir bereits nach dem— ,,Temps« mitgetheilt
haben, erfährt man noch folgende Einzelheiten:

TDer Gesetzes-Entwurf schafft die Marsch alls-
würde ab· und beseitigt die in den"activen Cadres
ohne Aliersgrenze erhaltenen Dioisions-Gene"rale,
General-Jntendanten, General-Medicinal-Jnfpectoren,
sowie die Adji.itantsiMajore und die··Ha-rip"tleute zwei-
ten Ranges. Die Jnfanterie wird durch 40 Jäger-
Regimenter zu Fuė vermehrt, weiche aus den 30
jctzt bestehenden JägersBataillonen der. vierten Ba-
taillone der LiniensRegimenter und« den : zweiten
DepotsConipagnien gebildet und zur Hälfte von
Obersten und zur Hälfte von Oberstlieutenantö
befehligt werden. DieReiterei wird 11 Regimerv
ter mehr zählen, so daß die im Geseßessvvn 1873
vorausgesehene dritte nnalehängige Reiterei-Division
endlich gebildet werden kann. »— Diekkzwei Regimenter
Pontoniers werden· auf·«all«e- Armeecorps vertheilt
werdenzivoitspdenenx jedes eineisompagnie und ferner

zwei isvmpagnien Pioniere enthält. Die Festungsi
Attillerie und die Genietruppe werden verschmolzen
und sollen 12 Regimenter zu« drei Bataillonen mit
vier Compngnienspbildeny Jedes Regimenterhält
acht Cvmpagiiien Kanonieres »und vier »Co"mpagnien
Sappeur-Minirer. zDeisTrliiti wird» 24 Batailldne
umfassem Der Grad der Unterlieutenanie wirdsz be·
seitigt. Keiner kann Ofsicier werden, wenn ernticht
vor dem Einiritte in die« «Mi«litärschule7-«ein"Jahr

irrt· Heere« gediånt hat-« Die ilnterosfieiere erhalten
»für· ihre Anwerbung Heine sofort zahibiasre Eirtseijiksb«.gung«« von 1500 Franks. Ihr Gehalt· wird-ins jedem
Jahre vermehrtund nach löjährigem Dienste« erfolgt
Staatsanstellung Der Gesetzeödsntwurf errithtst für
Algerien nnd Tunis ein nettes» TO. Akmeszesrorf5«s.

Der »Voss«. Z.« wird geschrieben: »Dir Cho-
lera hat in Italien eine so. bedentlieheslusdehnung
genommen, daß seit ein ·paar Tagen der Eisenbahn-

"-derkehr«gespe"rrt- ist. Dies Direktion— Oder« italienischen
Mittelmeer EPahnen hats aiiFsäjjimtlichesziieutschen
Eisenbahn-Verwaltungen die Mitiheilung gwerich"tse·t, daß

Jr u i l l r t u n.
Gustav Freytagts siebzigster Geburtstag.

Der auch von uns erwähnte Hinweis aus Gustav
Freytags bevorstehenden 70. Geburtstag, welchen
kürzlich die »Köln. Z« gebracht hatte, veranlaßt den
Dichter, dem genannten Blatte folgende launige ,,A b-
wehr« zu übermittelm « s· · -

Hochverehrter Herr! In Nr. 133, Erstes Blatt,
Jhrer Zeitung erweisen Sie mir die Ehre, an mei-
nen bevorstehenden siebzigsten Geburtstag zu erinnern
und dabei die Angemessenheit einer Festseier wohl-
wollend zu betonen. Da ich dabei als Object beibri-
ligt bin, möchte auch ich eine Ansicht aussprechem
und da Jhr Artikel einen dramatischen Charakter des
Lustspieles ,,Die Journalisten« erwähnt, so erbitte ich
die Erlaubniß, mich in der Weise-des Conrad Bolz
zu äußern. · -- » -

Und ich frage kummervolls Liebe Herren, was
brauen Sie mir da fiir eineBowIeP Jst das die
Fvlgs der ,,Journalisten« und meiner andereaSchreb
betet, das; Sie zuletzt mich selbst alssObersten a. D.
behandeln, mir ein Fest redigiren ·und Wiese, Ge-
dichte, Adressen und Deputationen in das Haus lei-
ten? Das fügen wir von der Presse wohl einmal
mit guter Laune anderen Grdenbürgern zu, aber doch
Mcht uns untereinander! «

Was sollen unsere lieben Deutschen sonst noch
Wohlthuendes für den erwähnten Tag ersindeni
Sollen Sie etwa gar Geld sammeln ? Dagegen müßteirb erklären, wie der arme Schmoch nur mit besserem
Grunde: ich habe Alles in Ordnung, Rock und Stig-
fel, ich habe so viel Geld in der Tasche, als ich für
mich und die Meinigen irgend brauche, ich. mag gar
nicht mehr haben, und bin fürieine Art von Dota-
tion, Schenlung Ehrensvendeein geeigneter Gegen-
stand. — Aber eine kleine Sammlung zu Wohlthäti-
gem Zwecke, die dem Jubtlar feierlich übergeben
wird, damit er sie nach Ermessen Verwende? — Dies
ist das allertrübseligste Vergnügen für sämmtliche
Betheiligten, und ich protestire feierlich dagegen. Die,

welche zu Beiträgen herangezogen werden, haben im-
mer die Empfindung, daß sie für Den etwas Gutes
thun, in dessen Namen gesammelt wird; wer dagegen
die Verfügung über solche Sammlung erhält, der hat
nur die Noth nnd Sorge, wie er sie verwenden soll.
Denn es ist viel leichter, » eine Summe Geldes zu—-
sammenzudirigirensals das Gesammelte auf die Dauer
wohlthuend für Andere anzulegen. Dergleichen ifi
ein einziges Mal bei einer großen Gelegenheit mit
denKaiser-Groschen glücklich in Seene gesetzt worden;
alle späteren Wiederholungen· haben Enttäuschung,
Verlegenheit und Mißsiimmung zur Folge gehabt,
und es ist zu wünschen, daß solches Sammeln zu ei-
nem guten Zwecke, der noch Niemandem klar ist, über-
haupt nicht wieder versucht werde. —- Dann alfb ein
hübsches Artefach vielleicht in irgend einem Stil:
assyrisch, papuanisch oderbarock ? —- Jch danke artig
im Voraus. Solches Prachtftück wird einige Mal
betrachtet, dann unter Hülle oder Kapsel irgendwo-
hin gestellt, und dauert als eine unablässige Sorge
wegen des Staubes, des Restes nnd der Mauserei.
Wenn ich an die vielen geschenkten Sophakissen denke,
die von Motten zerbissen sind, wenn ich die Briefbei
schwerer ansehe, welche thatlos übereinander liegen,
und die kostbaren Schreibzenge denen nnr wenig
fehlt, um wirklich brauchbar zu sein, so kommt mir
ein Schrecken vor all« diesen Nippes, welche sich um
ein Menschendafein aufsammeln, und ich denke mit,
der größte Fortschritt unserer Zukunft wird fein, daß
unsere Wohlhabenden verstehen lernen, wie wenig all
dieser hübsche Kleinkram für ihr Glück und Leben
bedeutet. — Was bleibt also zuletzt noch übrig«"zu
erhebender FestfeierP Das alte »deutsche Zweckessen
mit Toasten und Liedern. Aber wenn unser Freund
Piepenbrink uns im Festfaale feierlisbe Reden hätt,
so wissen wir von der Feder ja im Voraus ganz ge-
nau, was er sagen wird, und was wir hochachtungd
voll und mit männlicher Rührung zu antworten ha-
ben. Anch wahre Empfindung qualmt bei solcher
Gelegenheit fast unvermeidlich in Phrasen Und ich
habe· zuweilen die bange Besorgniß, daß wir Deut«

sehe seit zwanzig Jahren nachdieser Richtung viel zu
viel thun, und daß dieses unablässige Toasten und Fest-feiern keine gute Biirgschast für die Dauer unseres
Wohlbefindeus ist. -—. Darum ditte »ich« herzlich, mich
an dem genannten Tage meinen Gedanken; zu über-
lassen, meinen Angehörigen, Zdesn persönlichen Freun-
den, welche mir« gdasspkSchieksals nosh erhalten. hat,
und: den Amseln meines Garten-s, welche» schon -am
friihenMorgen im schwarzen-Freie! den Festgesang
ansustimmengewillt sind. i « e
·« Und jeht mit Würde zum Sei-lasse. Wenn ein
größere: Kreis Von politischen Gesinnungsgenossen,
wenn einejStadt oder wenn die ganze Nation solchenMännern, welche im Verkehre des öffentliche-u Lebens,
im Staate, vielleicht im Kampfe mit einer feindlichenWelt hohe Interessen vertreten haben, "·an Gedenkbu-
gen ihres Lebensjöffentliche Beweise der Dankbarkeitund Anhänglichkeit giebt, so ist. das ganz in der Ord-
nung,- und dann kann« es wohl einmal eine hohe und
schöne Festfeier geben. Anders steht der Schriftstel-
ler,·zu-mal der Dichter. Sehon die Person des dra-
matischen Dichters gehört nicht vor die »Lampen.«Wer
vollends durch seine Bücher denslntheil xund die
Freundschaft der Leser gewonnen hat, der genießt den
Vorzug, Vielen ein Hausfreund geworden zu sein.
Wenn die Aeltern dem jungen Geschlechte seine Werkein die Hand legen, weil sie hoffen, das; der Inhalt,
der sie befriedigt und erhoben hat, auch den Späteren
zum Heile gereichen werde, so ist dieses Vertrauender beste Lohn- des Schaffenden, und« wenn solcheFreunde seiner Arbeit in der« Stille seiner selbst herz-lich gedenken, so ist dies für ihn der schönste Festgrusz,
der nicht an einem Tage hängt, sondern der ihm alle
Tags des Jahres weihen kann. Daß mir das Glück
geworden ist, in dieserWeise mit meinem Volke ver«
banden zu sein, das ist meine höchste Ehre und der
Stolz, den ich auch an meinem siebzigsien Geburts-tage — wenn mir vergönnt wirdj ihn zu erlebenLjmit
iuniger Dankbarkeit gegen eine gnadenvolle Vorsehung
fühlen werde; Gu stav Freisinn.

Litetcrischec .«.Die Nummer-Z der ·,,Nigaschen gndnsåäie Zeitung «

hat den nachftehenden Inhalts: ie assersiiuleniMaschinen des Revaler WasseirwetkeT von Fugen. N.von Loes eh (knit Zeichnx auf Taf. V, VI und« Vl1).
s«- Technischer Verein: Protocoll Nr. 845 kBierbrauenundAnlage von Brauerrienx —- Technische Mittheilsunsgen: 50jährigeb Jubiläum »der ersienkrussisrhen Eisen«bahnvz das Präcisionksiiivellernent in Russland; Fehler-grenzen für Längenmaßez Lagjerhaus siir Frankfurt. —

Industrie und Gewerbe: PetroleunizAussuhraus Balu
i. J. 1885 ; Einfluß derWeicbreife auf die «"Bes,chass«en-heil des Malzes; deutscher ANY; Project derGründungeiner technischen Mittelschule i Warschauz AuSstelIitySfük HaudxvekkeTechuik um: Hauswilkihschafk n: Ists-eils-ruhe 1886; Bäder in Fabrik« —- Kleinere Mittheilumgen: Neues Goldlagerin Sibirien; russilche Tahakkksulstue; zur Erkennung der Manilla-Hclt1gffaser;s«unvet-änderlicher Austritt) für Glis-eilen; Darstellung» bot!
blasenireien Eisensortem Dacksziegel «auB"JP«TPkGk-«—L·iterarisches. —- Technische Anfragen ANY-Beantwor-tungen. " — 7"j«’««'«-« «·

"

In rasche: Folgesind Heft 15 und IV« derillits
stritten Zeitschrift » Un-i-vers«u«ni.-««-«s,- sredigirt von
Les-to« von Pnttkamer, im Berlage von E«Friese in Dresden, erschienen und chieten zunächst
in illustratiber Hinsirht wieder ganz« hetvsskktlgsvds
Leistungen. Kunstblätter wieyAndachtikvon E. Sitnm
und »Das isi -der Tag des Gern« vensWoldemarFriedrich in Lichtdruciproduction titüsssussdstk PLUTUS-risch gebildeten Gekschmack·zufriedenstellen. sikNeben
dem spannenden Fvsrtgange »der Movelle«,»,C6eile« von
Theodor Fontane heben swir die refzMVJhUeMvtvvllsDokkgeschichie ,,DieGtpckevok: Gkußkskchsts svvn August
Silberstein und die wunderbar ergreifen» Erzählung
des berühmten nordischen Schtkfkskslleks HzHs TJVMOU,,A»saihor's Rache«"bekvvk- ·— SIVV ZIIESOMCEI UND
interessant ist der Aufs« V» VI? H« HEXE« ·«»AIkV-«
hol und Cultur«, M! seh! sttkstes utidipahsresspMahns
wort gerade an uns Deutschen In ganz anderer WeisewirddaQJnteressre des Lesers gefesselt durcheinennich: »mindesr geiigårillekttzäufgatzb eistzsfizfer Feder giudolfStegtuann :

»»
e . e e c» « ean a nesNpssequBC Die sensationellen Briese »Aus-dem qSw

dein« von A. xSuttner schließen mit dein Berichteübe: den grauenhaften Tod des· österreichisspen Con-IUIS Hause! bei der Eroberung Khartumssaizs Wir—-erwähne« zum Schlusse noch die» gefchiiiackppn inu-



der Verkehr-mit Sardinien und Sicilien für Per-sonen und Güteraus sanitären Rücksichten aufgehoben
sei. Man möge die Absender von unterwegs befind-
lichen Gütern schleunigst um andere Dispositionen

.. ersnchen«.. z «. - »

Essliegen vorläufig die Wah lresultate aus
63 Wahlcollegien mit 235 Deputirten vor; danach
wurden gewählt 131 Ministerielle, 66 pentarchistische

«"L)«fpp«osiii«o1i"elle,«22 Radicaly 10 die keiner bestimmten
. Partei angehören und 4 Difsidentetn Alle Minister

und Oppositionschefs ·sind wiedergewählt worden.
Der ,,Pol. Even« werden aus Philippodel fol-

gende Details über die entdeckte V ersch w örunggegen den Fürsten Alexander gemeldet: »Der
Bauer Michailow wurde von dem Führer der
Opposition in Bürgers, Gar-Mord, in die ge«
nannte Stadt berufen und wohnte der geheimen Ver,
sammlung bei, welche in der Nacht vom Z. (17.) d.
in» decnsphanse Goronorvs unter dem Vorsitze des
Capitäiis Nabokow stattfand, der vormals in der
rumelischeii Miliz gedient-hatte. Theiinehnier der
Versammlung waren: ein montenegrinischer Priester,
zwei« andere- Montenegrinezrz vier Bnlgareii und. noch
mehre· unbekannte Personen. Es wurde beschlossen,

den« Fürsten anläßlich seiner Reise von Slivno
nach· Burgas in der Ortschaft Kamtschikdere zwischen

Aitos und Burgas lebend g efangen zu nehmen;
wenn dieser« Planjedoeh fehlschlagen sollte, ihn aus
einen! Hinterhalte zuermordem Zur Vollfüh-
Jung, dies-es Verbrechens waren dreißig Individuen
unterder Leitung des Capitäns Nabokow in Bereit-
schqftz Dem Bauer» Michailow wurde der Auftrag
gegebetyspsich mit. zwanzig verläßlichen Landleuten
unter, das Commando NabokowK zu stellen., Für
den; Fett, des; es uicht geringe» seine, i» Kemti.chik-

idere irgend Etwasszzu thun, beschloß man, den Fürsten
sbei seineniEinzuge in Burgas festzunehmen und» aufs
Meer zu : bringen. Minister Karawelow und
der, Pkräfect sollten getödtet werden. Die
Persihwörer gedachtendadurch eine Re volntion
«zu»provoc»iren, Unruhen im. ganzen. Lande zu erregen
.und-«dann, fremde Truppen zur Occupa tio n her-
beizuzrusem Weiter zbefchloß man, am S. (18.) Mai
zwei Griechen nach Aehtolo nnd Carnabad zu senden,
um »die Telegraphenleitungen zu zerstörem -—— Sämmt-
liche Verschwörer mußten vor dem erwähnten Monte-
negrischen Geistlichen» beschwören, die Angelegenheit
geheiinzu halten. -»-« Alle Verschwörer sind verhaften

,!D··i,e»s·«·gesgmm«te Bevölkerung; auf beiden Seiten des
Balkans ist.»»isrber·,»d.»ie Confnirato»ren» und ihr feiges
Verheeren-eins exößtestissitxüstxsissgs « e J » e »

f, ,seiiiz»Pii,k«i«e2ipixi»zr-ek ,,n-3»1ii;zZ.-« geschrieben: Eine:
Miith·e,ilnng-»x'ib»"er» reden Stand des Varianten-Unter·
nehnrrns zufolge, dieich ais unbedingt zuveriässig
zzu betrachten Grund habe, ist in Panania bisher inderFhatJind Junker-den schwierigsten Verhältnissen
Gzceßes izeieistet werde« und die sbishek hornig-führ-
ten Arbeiten haben bisher den Beweis erbracht, daß
der Ausführung des« Unternehmens« eine technisch e

Unmöglichkit nicht entgegensteht. Es ist vielmehr
mit voller Sicherheit anzunehmen, daß der Canal
vollendet werden wird. Anders stellst sich die Frage,
wenn man. die Zeit der Vollendung und die Kostenin’s Auge faßt. Jm Allgemeinen kann man anneh-
men, daß die Voranschläge fast niemals eingehnlten
werden und daß derartige große Arbeiten sich iiumer
theurer stellen, als der erste Anschlag versprach. Jn
sofern liegt die Wahrscheinlichkeit oder mindestens die
starke Möglichkeit vor, daß in diesem Falle das Lot-
teriesAnlehen nicht ausreichen und daß ein neuer
Aufruf an das Capital nöthig-werden wird. Für
diese Ueberschreitung des Anschlages kann man aberebenso wenig bestimmte Zahlensangebeiy als die
PanamasGefellschaft im Stande ist, die Jnnehaktung des Anschlages nachzuweisen. Der Grund die-ser Unmöglichkeit liegt daran, daß man mit einer
ganz unbekannten Größe rechnen muß, daman gar nicht absehen kann, welche technischen Schwie-
rigkeiten» sich beim Durchbruche des. Culebra-Geb·irges
ergeben werden. Jst das Gestein feststehenyfotvird
das die Arbeit erleichtern und die Kosten vermindern,
kommen aber Rutschungen vor, so kann das zu
Mehrausgaben führen, die ganz unberechenbar sind.
Auch würde hierdurch die Ausführung des Werkes
verzögert werden, was um so bedenk-licherist, als die
Bauzinsen schon jetzt schwer genug· auf der Gefellfchast
Lasten. -Es scheint, daß die Gesellschaft den Beweis
dcrJnnehaltung des Voranfchlages dadurch erbringen
,ivill,- daß sie die Verträge mit den großen Unterneh-
mer-Firmen vorlegt, die sich verpflichtet haben, »« die
Arbeiten zu dem und» dem Preise und bis zu· der
und der Zeit fertigzustellemL Diese Benieisführung
ist aber nicht durchaus überzeugend, denn die Unter—-
nehmer-Gesellschaften, die sich zum Theil mit einem
riesigen Capitale unter der Form von Amen-Gesell-
schaften gebildet haben, können sehr· wohl in die

Lage kommen, durch unvorhergesehene Schwierigkeiten
ihre «. Verpflichtungen nicht einholten zu können.
Geschieht dies, so würde an die PanammGefellschaft
die Anforderung herantreten ,« neue Capitalien flüssig
zu machen, was umso schwerersein dürfte, als die
Ertragsaussichten unter einer Erhöhung des Capitals
natürlich leiden müßten. Wenn» demgemäß die finan-
ziellen Aussichten des gegenwärtigen Unternehmens—-
keineswegs über allen Zweifel erhaben sind, so ist
andererseits die technische Ausführbarkeit des Canals
außer Zweifel, und wir können mit Bestimmtheit
annehmen, daß er —- und das ist »für-Europa schließ-
lich die Hauptsache --»g"ebaut- werden wird. szSszelHst
wenn die« Gesellschaft des Herrn« v. Lesseps in, diesen!
Versuche. sch·eit,ern· sollte, so würde, sich» einezjandere
Gesellschaft finden, um ihre Erbschaft an.z·ut«rsze«t"en, oder
auch ein Staat, nämlich Nord-Amerika. ·

« Leopold von Rnnkein
. « Berlin, 24. (12.) Mai se. «

K——. Eine Leuchte des Wissens und des Könnens
ist erloschen; Leopold v. Ranke isi nicht mehr. —-

Man hat für das Sterben· das Bild des Erlöschens
eines Lichtes oft angewandt, selten aber hat es so ge-
paßt, wie auf den eben verstorbenen Historiken An«
dere Größen fangen spät an, ihr Licht leuchten zu lassen, Andere hören früh auf und überlebens gewisser-
rnaßen sich selbst und ihren Glanz; noch Andere strah-
len mit Unterbrechungen, sei es, daß die Kraft nicht
für Mehr ausreicht, sei es, daß Unglücksfälle der ei-
nen oder anderen Art sie öfter zur Unthätigkeit zwin-
gen. Ranke aber glich vollständig einer großen, mäch-
tigen Leuchte, die erst wohl kein Licht verbreitetzweil
sie sich erhrennen muß, dann aber gleichmäßig bis zu

Ende brennt und eine Verdunkelung tritt erst ein,
wenn die Fackel ganz heruntergebrannt«ist, toorausein
letztes kurzes Ausflackern und dann das Erlöschen-er-
folgt. Genau so war es mit Nanke Einundsechszig
Jahre leuchtete diese Fackel des Wissens weithin durch
Deutschland, durch die ganze Welt. Wenn er nicht
durch Werke ein großes Publicum erleuchtete, dann
that er es aus dem Katheden Ein Neunzigjährigey
plante er nicht nur noch große Werke, sondern war
er eifrig dabei, sie mit dem ihm eigenen Fleisze , in
der ihm eigenen Weise auszuführen, und weder die
Axt des Schaffens noch das mit neunzig Jahren Ge-
schaffene erinnerte daran, daß die Fackel bald erlö-
schen muß. Wenige Wochen— vordem Tode, wenige
Tage kann man sagen, arbeitete der große Greis an
seinen Werken. Da mit einem Male war die Fackel
bereits an ihrem äußersten Ende. Das die Flamme
nährende« Material ging zu Ende, das Leben erlosch,
nachdem jedes Fünkchen Lebenskraft aufgezehrt war.

Verhältnißmäßig lange dauerte der Kampf zwi-
schen der Flamme und dem verschwindenden Mate-
rial. Dem Greise hat eben nichts gefehlt als« Lebens-
kraft; da warkeine Krankheit, kein organischer Feh-
ler — das Alter« tödtete ihn. Das· Oel« nzar aus die
Neige gegangen, die Flamme mußte erlöschen und —-

erlosch. Der Todeskampf dauerte sehr lange und war
eine große Qual, wie uns wenigstens von ärztlicher
Seite versichert wird, nur für die Freunde des Ster-
henden «Dieser selbst spürte nichts von der Agonie.
— Wie wenn er ein mächtiger Herrscher wäre -
tvie er denn auch im Reiche des Geistes einer« war

H— der auf dem Sterbebette lag,·so eilten die Adia-
tanten und Couriereshin und her. Zahlreiche Fürst-
lichkeiten erkundeten sich persönlich, durch ihre Adia-
tanten und Vertreter oder auch schriftlich- und trie-
graphisch nach dem Befinden des Kranken. -

- · Im Tode wie; im« Leben hat Ranke Ehren em-
pfangen, . wie J sie « Geisteshselden in; Deutschland wohl
noch niemalsszertrjisesenworden sind. «· Herhorragende
Fürsten betrachteten undbehandelten Ranke nicht ·nur
wie etwa einen gleichgesiellten Freund , sondern wie
einen Lehrer und Nathgehen der er ihnen auch meist
war. Manchmal mochte Ranke an die Weisen des
Alterthnmes erinnern, » die von den Fürsten an ihre
Höfe geholt, oder sonst umRath angegangen wurden,
sobald sich irgend eine» Schwierigkeit zeigte, zu deren

Lösung der gewöhnliche Diplomatetp und Ministerveri
stand nicht ausreichte. » 4

Von den ganz ungewöhnlich zahlreichen Ehren —-

u. A. sind ihm der Adel und der Orden pour le me—-
rite bezw. ist Nanke dem Adel verliehen worden -

tvollen wir weiter kein Aufhebens machen. Mankann
sichet sein, daß sie von dem großen Weisen genau nachihrem Werth«- gefchätzt und gewürdigt worden sind.
Die zahlreichen Werke, die er in seinen einundsechszig
Schasfevsjcshren vckdffenuichtz wouen wir auch nichtWeite! CUfzählen. So lange es eine größere· öffent-liche Bibliothek in irgend einenekkLandes geben wird,
wird man auch Rankes Gefchichtswerke in ihr finden.Sind ja diese niedergeschriebenen und so zu sagen ein-
gebundenen Gedanken Ranke’s nur ein Theil seinerThätigkeit Wer vermag zu sagen, wie viel Werke
Nanke in Wirklichkeit geschaffen, er der ein halbesJahrhundert an der ersten preußischen Universität be-
liebter Professor war, er, der Lehrer fast aller jetzt le-
benden Gefchichtsforscher gewesen ist. s

Aber» auf eine Seite möchten wir hinweisen in
Ranke’s Leben, die unserer Generation gar fehr zum
Muster dienen kann. · In einem bescheidenen Hause
einer durchaus nicht ,,feinen« Straße, bei einem
Mobiliar, das dem untersten Handlanger der Wis-
fevichaft nicht stilvoll und elsegant genug sein würde,
lebte der Gelehrte, der Könige hesuchte und bei sich
empfing, ein Jahrzehnt nach dem andern. Die
Wohnung, die vor mehr als funfzig Jahren dem
anspruchslofen Manne genügt hatte, genkrgte noch
dem Manne, dem sein Kaiser schrieb: Ueber die
Grenzen unseres Vaterlandes hinaus geht«-der Ruhm
JhresNamens und sdie Deutsche Nation kann . stolz
darauf fein, einen solchen «Mann der Wissenschaft
den ihrigen zu nennen«. In feiner bescheidenen
Wohnung gab xes keine Scham, außer» Bücherschätze
und vielleicht hier· nnd da ein werthvolles Souveniu
Und wie in seiner Wohnung, so warRante auch in
feiner Kleidung und Lebensweise« ein Muster, nicht
der chnischen, nicht der sogenannten ,,vornehmen",
sondern der die« wahre Geistesgröße kennzeichnenden
Einfachheit.

Und nun noch Etwas von dem Hisiotiker Name.
DemFachmanne nur, dem großen Fachmanne stehtes zu, einen der größten Geschichtsschreiber aller Zeiten
zu kritisrren Selbst das Talent Rankes für ge-
schicktes Darstellen und klares, einleuchtendes Erzäh-
len, über das sich der einigermaßen gebildete Laie
schon ein» Urtheil bilden kann, soll hiernicht weiter
beibrochen werden. . Auf eine EigenheitRankes nur
möchten« wir "«hinwje«isen, durch die Ra nke »sich sowohlvon de»r""«s.Histo"rike»r-I"S«chule unt»e·"r»sche»idct, welche wie
Buckle dem Volke Alles zuschreiben st·nd"a"ri"" den
großen Männern verzweifelt wenig übrig lassen, als
auch Von den Heldenverehrern å la Carlhle",spiür welche
der Genius Allessund Dsutzende von Generationen
oft nichts find. . · " »

« Große Manne: — schreibt Nanleim 5. Theile
feiner Weltgeschichte es«- schaffen ihresJZeitcn nicht,

sirirten und interessanten Auffätzu ,,Ueherlingen« von
Th.2;Stromer, mit Jllnkirationen nach der Natur von
E. Thiel, und »die Bilder aus dem Vintfchgau« von
F; Wichgzcah sowie einen den Manen Vietor v. Schef-
felss pietätvoll gewidmeten Nachruf von Dr. J. Stein-
heil. Den Schluß bildet wieder in beiden Heften
eine reichhaltige und vielfeitige Allgemeine Rundschau.
Einen ganz besonderen Reiz haben auch diesmal
wieder-Id-ie sKunstblätter, welche in tadellofem Holz·
fchnitle den beiden Hetten beigegeben find: ,,Lateini-
lebe Studenten« Von Lnis Ximenen ,,Patrouillendienst
bei-Dresden« von H. Mühlig, ,,Eingefeift« von E.
Hallas »Aus« Venedig« von Adolf Echtlen Sehr
liebenswürdig ifl auch das Textbildehen »Bei der Ar-
beit« von G. Laeverenz.g »

Allgemeine coufervativ e Monats-
fchtk it« für das christliche Deutschland. 43. Jahr-
gang.. . 1886. Herausgegeben von D ietri eh vo n
Oertzen und Dr. Th. Müller. (Verlag von Gevrg
Bbhme in Leipzig) Monatlich ein Heft. von 7 Von.
Les-so. Preis vierteljährlieh M· Z. — Das Mai-
heft enthält: Carl Stroffe r. Mit Porträt. — Die
lettijchsnationale Bewegung und die
kutlaudische Geistlichkeir —- Ave Lu-
ther et Katholiicher Zeitroman in 3 Büchern von
Klax Bulrich v. Schoekn — Die Währungsde-
bat« im· Rskchstage und die internatio-
nale Zahlung. VonEA Richter. »Das Leben
im Trank» m. Von Dr. Paul Schwarzlopff -Der
Hirfchkafer und die Comteffe d’Artois.
Nach dem Franzöfifehen von Eh. Eoßmanm —- P r a k-
tifehe und äfihetifche Anforderungen an
neue landfchaftliche Anlagen. Von R.
Jütgens ——J- Aus hohem Norden. Von Da-
mian Gronen —- Die Erziehung der Neger
zur Arbeit. Von Fuchs-Beerfelden. —- Monats-
schau. Ptsgmatische Tabelle. Politik. Wicthlchaitss
politit —- Ne ne Schriften. I. Politik. 2· Kikchkk
3. Geschichte. 4.· Länder und Völker. 5. Biographk
Wes. s. Philosophie. 7. Literaturgefchjchtk s» Ug-
terhaltungs-Literatur. 9. Verfehiedenes

»Neuesie Erfindungenund Erfahrun-
gen« auf dem Gebiete der praktischen Technik, dek
Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und Hang-
wirthfchaft re. .«(A. Hartlebems Verlag in Wien).
Pränumerationspreis ganzjährig für 13 Hefte franco
.7 M. 50 Pf. Von diefer gediegenen gewerblich-
technischen Zeitschrift erfchien soeben das seeh sie
Heft ihres X1I1. Jahrganges, das wie gewöhnlich
einen Reichthum an nützlichen und wichtigen Beleh-
tungev für Gewerbetreibende und Teehniker jeder
Akt enthält. Aus dem reichen Inhalte heben wir
folgende Originalarbeiten hervor, die dem Fachmanne
viele werthvolle Neuerungen bieten: Ein bewährtes
und neues Heizfvstenn —- Ueber Obstdbrren nach

amerikanischem Verfahren. — Pkaltisch erprobte Vor-
schriften für Werkstatt. und Haus. «—- Erfahrungen
aus der Praxis. -—- Praktische Neuerungen in« Ar-
beitsmaschinen. — Neuerungen in der Heizung —-

VraktischeErfabrungen in der Technik. »—- Darstel-
lung schwarzer Oelfarbe —- Fortscbritte in der Bier-
brauerei. —- Neue Erfahrungen in der pharmaceutii
schen Praxis. —- Putzen »und Reinigeri silberner und
verfilberter Geräthe —- Vraktiscbe Fortschritte« im
Brauwesen —- Ueber die Anwendung der Elektriek
tät zum—Versilbern. ——- Herstellung von Gravirungen
nnd eingelegten Metallarbeiten aus galvanischem Wege.
—- Praktische Fabrikation von elektrischen Glühlams
pen« — Fortschritte in der Mineraltvasser-Fabricati·on.
-—" Neue selbstregiflrirende Eontrolapparate für in·
dustrielle Zwecke. —- Ueber Mängel an Manometern
und Behebung derselben durch verbesserte Manomes
ter. — Neue doppeltwirlende combinirte Dampf-
maschine. -— Neuerungen auf dem Verkehrsgebiete
—- Bezugsquellen —- Chemisclpianalhtische Fortschritte.
—— Cine neue Fehlingsche Kupferlbsung zur Zucker-
Bestimmung. —- Neuer verbessertey transvortabler
Kesselofem für alle Feuerungsmaterialien geeignet. —-

Kitt zum Befestigen der Messers und Gabelklingen
in ihren Griffen -— Neues« Verfahren, Glas zu
schneiden. —— SchildlrovJmitaiion aus Horn. —-

Kleinere Mittheilungen. — Neuigkeiten vom Bücher-
Markte. -—— Eingegangene Bücher und Brocburen —-

Fragelastem — Beantwortungen —- Vrieflastetx
Die ,,Grenzboten«, I886 Nr. 20, enthalten:

Das neue Manisest Gladstones Strasiburger Ver-
fassungsleben Von Fritz Ehrenberg Abbö Lamen-
nais. VouArthur Kleinschmidt Die naturalistische
Schule in Deutschland III» Zur Kritik des deutschen
Strafsystems Von Karl Seefeld Avant la Balsamo.
Carnoäns, Roman von Adolf Stern. (Fortsetzung.)
Notiz. Literatur.

Aenniqfaltintn
Unglücksfall Aus Uexküll schreibt man

dem »Balt. Wehstn.«: Die in der Uexiülkschen Pa-
siorats - Gemeinde wohnhaften Stubbenseesschen Ge-
meindegliedey Zimmermann Jahn Meijer und
dessen 20jähriger Sohn Andrei, kamen am vorigen
Sonntage um 12 Uhr Mittags in die Schmiede des
BalzerGefindeT um zwei Kan onengeschosse
loszuschraubem aus welchen sie das Pulver herausnehswen. wollten. (Solche Geschosse welche bei den
Schkeßübungen der Hilrtillerie nicht explodiren und
haufig in der Nähe der Schuszlinie gefunden wer-
den, wagen nicht einmal die Soldaten selbst zu, öff-
nen; schon vor elf Jahren verungliickte hier ein Mann
Mit feinem slljährigen Sohne beim Oesfnen eines
solchen Geschosses und dennoch haben hier noch Viele
die Verwegenheit, mit solchen Geschossen zu hantiren.)

Als Meijer also die Geschosse zu öffnen versuchte,
explodirten dieselben unmitttelbar nach einander. Da-
bei wurde Tdas Dach der« Schmiedeabgerissen und
die Wände gingen aus den Fugen, während die Werk-
zeuge weit fortgefchleudert wurden. Jahn Meijer
wurde mittendurch in zwei Theile gerissen; sein Kovf
war arg verstümmelt und einen Fuß fand man an

ßerhalb der Schmiede im Freien. Dem Sohne wur-
denein Fuß und mehre Finger abgerissen und der
Leib aufgerissern Er konnte noch aus der Schmiede
hinauslaufen, starb aber— nach wenigen Minuten. ·—-.—

Hoffentlich wird diesertraurige Vorfall die Leute in
Zukunft davon abhalten, sich mit« den gefundenen
Geschossen zu fchasfen zu machen. « -

«

—- Jn R e val hat am vorigen Mittwoch der-C i·r -

rus ;,Cin"iselli« sein Zelt aufgeschlagen. Der-
selbe führt dieses» Mal nicht weniger als 120 Pferde
mit sich.

— Die letzte Volkszählung hat ergeben,
daß in Deutschland 131 Städte mit mehr als
20.000 Einwohnern vorhanden sind gegen 114, 98
und 83 an den früheren Zahltagen. Von diesen
größeren Stcidten liegen 82 in Preußen, 11 in Bauern,
9 in Sachfen, 5 in Baden, je 4 in Württemberg-
Hessen nnd Elsaß-Lothringen, je 2 in Mecklenburg-
Schwerin und Anhalt. Die ortsanwefende Bevöl-
kerung· aller 13i größeren Städte betrug bei der
letzten Volkszählung 8.472.012, oder 18.09JZ Jn
Berlin allein lebten 2.81,-Z. der Bevölkerung des
gesammten Degtfchen Reiches. Seit 1871 hat sich die
Bevölkerung erlins vermehrt von· 826.341 auf
1.315.227, diejenige von Breslau von 201997 auf
299.405, Frankfurt a. M. von 91.040 auf 154.504,
Hannover von 87.626 auf 139.746, Düsseldorf von
69365 auf 115.8l3, Elberfeld von 71.384 auf
106.492, Krefeld von 57.105 auf90.241, Halle von
52620 auf 81.949, Dortmunve von 44.420 auf
78.435, Wiesbaden von 35450 auf 55.457, Kiel
von 313764 aus 51.707, Gladbach von 25354 auf
44.2«28, Charlottenburg von 19.518 auf 42.372,
Bochumvon 21.192 auf 40.7«74. ·

« —- Ein neues Heilmittel gegen hart-
näckigen Husten und Schnupfen empfiehlt
Dr. William Makel. welcher damit in England
ausgezeichnete Erfolge gehabt haben will. ;Murel
behandelt die Krankheit mit reinem Terpene, einem
Stoffe, den man gewinnt, wenn man fchtvefelige
Säure auf TerpentiniEffettz wirken läßt. Es ist eine
farblofe Flüssigkeit von angenehmem Geschmacke und
einem Gewehr, welcher an denjenigen frisch geschnitte-
nen Tannenholzes erinnert. Man nimmt vier bis
6 Tropfen Tetspekie auf ein Stück Zuckec und ver-
schluckt das von vier zu vier Stunden. Man kann
bis zu zwanzig Tropfen in vierundzwanzig Stunden
nehmen, ohne die geringste Unbequemlichkeit davon zu
haben. Bei Scham-sen, Rasenkatarrh, soll die An-

wendung in Staubsorm zu ausgezeichneten Resultaten
führen. Die Staubfliissigkeit wird hergestellt mit
fliissigem 9lnilin, gemischt mitgleichen Theilen Terpene,
CubebeniEssenz und Sandel-Esfenz.

— Aus Paris wird geschrieben: ,,Adelina
Pa tti’ s Hochzeit ist nunmehr auf den l0. Juni
verschoben worden. Auch soll das Fest nicht, wie
ursprünglich beabsichtigt, in aller Stille gefeiert wer«
den, sondern es sind bereits 150 Einladungen ergans I
gen, da Craig-h-Nos. das reizende Landgut Eber-Ding ;
in Wales, im Juni zum Scbauplatze einer-ganzen Serie Z
von großartigenFestlichkeiten gemacht werden soll. Die «
Jntimen Adelina Patti.’s, von denen einige Dreißigsogar die Tour aber den Ocean zu machen haben,

·werden im Schlosse selbst einlogirt werden. Die
Anderen müssen mit einem Absleigequartier in London i
vorlieb nehmen; für diese Kategorie von Gästen sind
tägliche Extraküge bestellt. Die bräutliche Dir-a, so
schreibt ein Pariser Blatt, ist schöner als je, übe» .

wacht mit wahrhaft hausmütterlichem Eifer alle Vor-
bereitungen und freut sich wie ein Kind aus dieses
Fest-r« ,

—Wie Columbus Amerika entdecktey
Jn der dritten Classe einer englischen Volksschule
stand jüngst zur Aufgabe: »Ein kurzer Aufsatz über
Cosumbus«. Einer der ahgelieferten Essahs hatte
folgenden Wortlaut: ,,Eolumbus war ein Mann-der
ein Ei auf den Tisch stellen konnte, ohne es zu zer-
brechen. Der König von Spaniers sagte zu Columbus:
Jkannst Du Amerika entdecken s« »Ja«, · sagte Co-
lumbus, wenn du mir ein Schiff giebsi«; Er erhielt
ein Schiff und segelte nach der Richtung, wo er glaubte,
man könne Amerika finden. Die Matrofen singen
Streit an und sagten, sie meinten, es gebe keinen sol-
chen Platz. Aber nach vielen Tagen kam der Steuer-
mann zu ihm und sagte: ,,Columbus,ich sehe Land«-
,,Das ist Amerika« sagte Columbus Als das Schiff
näher kam« war das Land voll von schwartev Meu-
schen. Colurnbus sagte: »Ist dies Amerika ?«- »Ja«
sagten sie. Dann sagte er: »Ich vermuthq Jhr seid
Neger«. »Ja,« sagten sie, »das sind wic«. Der i»Häuptling sagte: »Ja) vermuth·e, Du bist Columbus«. I
»Ganz Miit-« sagte dieser. Dann wandte sich de!
Häuvtling an seine Leute und sagte: »Es lsklft Uns
nichts« Mk! sind entdeckt«. H

—k Das Wichtigste. Haussreunde Sie ha-
ben also mit dem Baron definitiv gebrochen, meine
Gnädigei Hoffentlich hat er Jhnelt Jhks Vtkkfe ZU-
rückgegebenj —- sungeWittwex Alle -——« bis aus
die Pfandbriefa -

«— DasHausrecht »Nun, was thatesi Du
denn also, als Dich der Lehmann in seiner WvhMMgso grob behandelte?« —- ,,Seht skvfsclH Jch Machte
von seinem Hausrechte Gebrauch und warf ihn die
Treppe hinunter» «
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aber sie werden auch Ukchk VVU WUSU geschsssstls
Es sind originale Geister, die in den Kampf der
Ideen und Weltkräfte selbständig eingreifem die
mächtigsten derselben, auf dessen die Zukunft beruht,
Zusammenfassen» sie fördern Und dUrch sie gefördert
werden. Bei der Flüchkkgkeit und verhältnißmäszigen
zkükzgzzes menschlichskl LEVSUZ ist es dann immer
von« größtem Werthtn wenn in den höheren Stellunk
gen, die dazu Jshls machen- Persönlichkeiten von
gleicher, Jntentcon und Kraft aufeinander folgen.
Nicht allein große Männer, sondern auch Generatio-
»» von; außerordentliche: Begabung gehören dazu«
um neue, lebenssähige Gründungen zu vollbringen«.

So dachte der eben der Welt entrissene deutsche
Meister der Geschichtsschreibung über eine der inter-
essantesten aber trotz der langjährigen Beleuchtung
xmgellärtesten Fragen der Menschheitsgeschichtr.

I»
«

««

Leopold v. Ranke ist Sonnabend- gegen
« Uhr Nachts guts-Hufen. Die Söhne« desselben
machten heute Vormittag den kaiserlichen und krim-
prinzlichen Herrschaften Mittheilung von dem Hin-
scheiden ihres Vaters. Der PrinzsRegent von
Braunschtveig und die Kaiserin drückten noch im
Laufe des Vormittags telegraphisch ihr Beileid aus.

Ranke hinterläßt drei Kinder: den Prediger v.
Maule, den Hauptmann v. Rante und Frau Varonin
v..Kotze, mit denen sieben Enkel trauen«

Ranke hat am 21. December 1795 zu Wiehe,
einein sthirringisschen Städtchen, das Licht der Welt
erblickt und «in dem berühmten Schulpforta seine
Gymnasialbildung erhalten. Sein Lebensgang war
ein ruhiger und von romantischen oder sonstigen
außerordentlichen Verrvickelungen durchaus frei. Jm
Alter von 30 Jahren trat er, der bis dahin Ghmnai
siallehrer in Frankfurt a. M. war, alsSchriststeller

auf und errang sofort einen solchen Erfolg, daß
er zum außerordentlichen Professor ernannt wurde«
Eine ordentliche Professur erhielt er erst im 4ls
Lebensjahre und»50 Jahre war er bereits alt, als
er· sich » einen Hausstaud gründete "Den Orden
pour le mårite erhielt er im 60. Lebensjahre. Ein
Jahr vorher— war sibmxder Adel verliehen worden.
Seine gesamrnten Werke-belaufen sich auf 41 Wände.
Leider find gerade sein erstes und« fein letztes Werk
unvollendet geblieben. "·i’r"m»höchsten- Greisenalter hat
er seinespRiesewWeltgeschichte begonnen und» noch
sechs Bändsze vollendet, die er meist dictirt hat.

Inland
pay-at, 16. Mai. Die ,,Nowosti« bringen die

Auskunft-re Lalsidwirthsclsaft überaus erfreuliche Nach-
ririh das; der Antrag auf Einführung einer Be·
srenerung der im p orti rt e n S up erpxhoss
vbate seitens des Reichsrathes nicht genehmigt
worden sei; vielmehrsolli im Interesse der russtfchen
Landwirthschaft dieses so wichtige Düngemittel« nach
wie-vor ohne jeden Zoll impornirt werden dürfen.
Dagegensollen die aus Rußland vielfach nach Eng-
land exportirten und« dort verarbeiteten Phosphw
rite fortanuiit eirieinzsAusfuhrssolle belegt wer-
den, »Um die Berarbeitunfg der Phosphorite in Snper-
phosphat im Lande selbstgu begünstigetk

—- Nach« siVertheidignng der JnaugurakDissertai
tion ,,Beitrag zum forensischkcbemischen Nachweise
des Hydrochiiion und Arbutin im Thierkörper« wurde
am heutigen Vormittage der DrmHugo Laurentz
zum D ort or «« dse r Medi cin promovirh Als
ordentliche« Opponenteu sungirten die Professoren
DDtx R. KobertpBx Kbrber und G. Dragendorff

— Der neue Dirigirende des Livländischen Ca-
meralhofes, Wirki. Staatsrath Brilliantow,
wird, dem ,,,Ri»sh. Westen« zufolge, dieser Tage in
Riga eintreffen. » ·

-— Miitelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Jnnern vom 10. d. Mts. ist der Dr.

Insel. Schwartz als Arzt bei der; Cancellei des
Liviändifchen Gouverneurs und bei der Livländischen
South-Regierung angestellt worden. ——- Unter dem
Uämlkchsv Datum ist dem Censor des Rigckschen Gouv.-
Psstkvttsptoirs «Wirkl. Staatsrath Gr ö di n gar,
ein fechswöchentlicher Urlaub in’s Jnnere des Rei-
ches ertheiltswordem « « «

Juli) von Kiga aus follen die Arbeiten am B a u e
der Livländischen Bahn in diesen Tagen
aufgenommen werden. Mehre Partien der für die
Erdarbeiten "erforderliche·n" Arbeiter, etwa200 Mann,
sind, der »Rig". Z.«Hzufolge, bereits eingetroffen und
cacnpireii in den Krügeusbei .Riga. Die erste Halte-
stslle von Riga aus soll die ,,Jägel-Station« fein,
etwa sechs Warst von Rigm Die Bahn läuft bis
Rvdenpois zur linken Seite der St. Petersburger
Ch0UssCs, von der Stadt aus gerechnet. Ueber den
JZAEIDFTUB Wkkd Eine EifenbahnsBrücke geschlagen,
welche etwa 200 Faden zur Linken der sog. ,,Hohen
Vrücke« errichtet werden soll.

In Filum traf, W« W« V« ,,L«ib. Z.«« entnehmen,
All! Abend des 12. d. Mis. der Guverneur Wirst.
Staatsrath Paschtfchenko ein, um den ganzen

islgenden Tag in Haf enp oth zu verbringen und
niisdann nach Mitauzurückzukehrem «.

St. Dritt-hing, 14. Mai. Obwohl der von der
-9ivrd. Tel.-Ag.« versandte telegraphische Auszug
aus dem amtlichen Berichte über den Em p f « »Es
Jhter Majestäten in Moskau die wichtig·
Mk! Momente recht getreu wiedergespiegelt hat, ge-
be« Mk« im Hiublick auf die Bedeutung dieses

Vorganges den einschlägigen Bericht des ,,Reg.-Anz.«
wörtlich wieder. — Um 12 Uhr Mittags, heißt es
daselbst, begaben sich Jhre Majestäteii aus dem
KremkPalais in der üblichen feierlich-en Procession
in die Himmelfahrts-Kaihedrale. Jm GeorgssSaale
brachte das Stadthaupt von Moskau, Alex ej ew,
mit den DumxpMitgliedern Jhren Kaiserlichen Ma-
jestäten Salz und Brod dar und begrüßte Se. Ma-
jestät mit folgenden Worten: »Die allständische Du-«
ma der ersten Residenz Moskau begrüßt Dich, selbst-
herrschender Kaiser, in fchuldiger Ehrfurcht: nimm
entgegen unser Salz und Brod, nimm entgegen un-·
sere Liebe, glaube an unsere Freude darüber, daß
ivir Dich, die Kaiserin Zarin und den Großfürsten
Thronfolger schauen dürfen! Du kommst zu uns
aus dem gesegneten Süden; zu neuem Leben hast
Du das Schivarze Meer zurückgerufen —- u n se re
Hoffnung beflügelt sich und Uns«
Glaube, daß das Kreuz Christi auf der
hlg. SophietspKirche erglänzen werde,
erstarkt. So denkt, darauf vertr aut
Moskau« Hierauf entgegnete Se. Majestäkp
daß Er Moskau liebe und sich freue gerade an den
Tagen in Moskau’s Mauern zu weilen, in welche
einst die Zeit der hlg. Krönung gesallen seien, die
Er stetszu einer der schönsten Erinnerungen zählen
werde. —— Als beim Betreten der Himmelfahrts-Ka-
thedrale das ,,Hurrah«l des Volkes sich mit dem
Geläute der Kreml-Glocken vermengte, begrüßte der
Metropolit Joann iki von Moskau Jhre Majes
stäten mit folgender Ansprachn »Allerfrömmster
Kaiser! Jn väterlicher Fürsorge um die Wohlfahrt
und das Glück des durch die göttliche Vorsehung
Deiner Führung anvertrauten MillionenFVolkes hast
Du Dich aus dem Norden an die äußerste Grenze
des Südens Deines Kaiserreiches, des ausgedehnt»
sten der Welt, begeben. Nicht zur Zerstreuung, nicht
zum Vergnügen ward von Dir die weite Fahrt un-
ternommen — das wußte schon im Voraus Deine
erste« Residenk welche mit Herz und Sinn beständig
Deinen zum Wohle Rußlands vollbrachten Thaten
gefolgt ist und das Glück hat, ,»einen der ange-
stammten Wünsche, welche Du und das ganze raffi-
sche Volk gehegt haben, nun durch die That verwirk-
licht zu sehen. Die Schwnrzmeer-Floite, einstntals
die Größe und der Ruhm Rußlands, welche in Ta-
gen schwerer Prüfung des Vaterlandes aufopferungs-
voll versenkt wurde in den Wogen des Pontus Eu-
xinus, wird jetzt durch Deinen inachtvollen Wil-
len von Neuem aufgerufen zu ihrem früheren ruhm-
vollen Leben. Von welchem Enthusiasmus sind jetzt
die Herzen der an Zahl bereits stark zusammenge-
schmolzenen Zeugen und Theilnehmer des früheren
Kr,iegsruhmes-dieser, nun durch Deinen Willen zn
neiremszglanzvolleir Leben verjüngten ruhmreichen

Flotte beseelt! Bei: weich» xmheschkeibtichem Juba
wird. die freudige Nachricht hiervon die Herzen der
»Milliorien Deiner Unterthanen erfüllenl Aber Jdiese
Begeisterung und diefer Jubel werden lebendiger und
stärker, als, anderswo, im Herzen Rußlands, in
Deiner ersten Residenz empfunden. Jn dem Glücke,
Dich, Deine Erhabene Gemahlin und Deine» Zart-
schen Kinder —" das Unterpfand des zukünftigen
Wohlergehens und der Größe Rußlands —- it!
den Mauern Moskaics zu sehen, »begrüßt FOlch
Deine treue Bevölkerung mit unbeschreiblichem Ent-
zücken, heiße Gebetezum Herrn aller Herren« empor-
sendend, daß er, der Allmächtige, allen Deine« weisen
Bistrebuiigen zum Ruhme und zur GrößeszRußlands
Segen verleihe. Ja, möge Gott Deine Kräfte zum»
Wohle und Glücke Rußlands stärken und Deine
Zarifche Fürsorge um Rnßlaiids Entwickelung und
Fortschreiten mit seiner Gnade krönen-« Gott segne
DeinenEingang und Deinen Ausgang«. —— Nach
dem Gebete in der Hin:melfahrtsiKathedrale bezeigten
Jhre Majestäten und Kaiserlichen Hoheiten den Re-
liquien und Heiligenbildern ihre Verehrung und
besuchten das TschudowosKlostelz sowie das N1kolai-
Palais. « " »

— Wie die Odessaer Blätter melden, beabsichtigt
der Gehilfe des Verwesers des W?ari11e-N2inisterium,
VIOEADMIM ·,Tfchichatsehew, früher Director
der Russischen Gesellschast für Dampfschifffahrt und
Handel, sein derzeitiges Amt niederzulegen undeinen
längeren Urlaub anzutretern « —

— Der Kronstädter BankiProceß nä-
hert sichlendlich feinem Ende. Die Expertcn haben ihr
Gutachten abgegeben und die in der Folge von den
Parteien an sie gerichtetenverschiedenen Fragen be·
antwortet. Die Untersuchung ist abgeschlossen und·
die Plaidoyers haben begonnen. Der Procurenr
hat die Anklage gegen sämmtliche Angeklagte aufrecht
erhalten. Die Verkündigung des Uriheils wird am.
II. oder 16. Mai erwartet, « -

Ins Chntlentv wird dis am 13. d. Mts. erfolgte
Ableben des Artillerie-Chess des Charkoiver Militär-
Bezirks, Generaldseiutenant v. -Winkler,«g·e"nife"ldet.

Jus Odrssa sind am is. d. Mts. rnit demsKresus
zer ,,Moskwa«.folgende- Personen nach Wind-two-
stok abgeriisix Admiral Schestakow nebst Gemah-
lin, Oberjägermeisiert Fürst Goiizym der Adjutant des
Großfürsten Alexei Alexandrowitsch Abasm Ftirstwod

-lizis;n-Prosorotvfki, Oberst Sharinzew und der Maler
Bliuow.« « · «

««

Ins ··fli·insd wird uns unterm Ei. Mai geschrie-
ben: So— ist denn auch in unsereWälder derspFrühling
eingezogen und selbst zu den Straßen der fast jüdii

schen Stadt. Minsk ist er zu spüre« um: essen: Aue
HERR! Mit« Jubel Wie« fröhlich könnte Jung used»
Alt die Wonnezeit erst genießen, wenn nicht ein un-
heilvolles Uebel mitihr verknüpft wäre: die Bräu-
de und Brandstiftungem deren wir schon
fechs bis liebst! größere zu verzeichnen gehabt haben.
Ruchlvfe Hände haben, von »Assecuranz-SpeculanteM
gsdullsgtteder um sich durch Plünderung zu bereichern»
Mthtfdch Gebäude in Brand gesteckt, die in den mei-
sten Fällen unheimlich rasch dem zerstörenden Elemente
zum Raube gefallen und durch die jetzt bereits übek
2000 Menschen obdachlos geworden sind. Wenn.
aUch Mshte Mordbrenner ergriffen und dingfest ge«
Machk sind, so zweifelt man doch mit; Recht daran»
daß Wir jetzt ruhigeren Zeiten entgegenstehen könnten ."

viilmehr macht man sieh« auf· das Gchlimmste gefaßt:
Peinlich gewissenhafte und unbescholtene Agenten dex
AssecuranzsGesellschaften thun uns Noth, um vox
solchen Bränden bewahrt« zu; bleiben( Este-Stadt
setzt in dieser Beziehung« ihre Hoffnung namentlich
auf den neu in’s" Amt getretenen Gouverneun Fürsten
N. N. Trube zkoi, indem erwartet wird, derselbe
werde allen seinen Einfluß aufbi"eten, um dem» Un-
wesen zu ste«uern. —— Aus unserem ev.·-lnth eri-
schen Kirchenwesen Wärezn verzeichnen, daß
der bisherige Kirchenrath zurückgetreten ist undeinem
neuen, wiederum aus acht Gliedern bestehenden, Platz gez
macht, der, gleichwie der frühere, ausderJntelligenz der lu-
therislhen Gemeinde bestehtundzur Hoffnung berechtigt,
»daß erdie Interessen der Kirche mit Eifer und Verständ-
niß wahrnehmen werde. Mit demsrüheren Kirchenrathe
ist auch derPräses desselben, Dr. V oi g t, zurückgetreten
der 40 Jahre lang mit seltenem Eifer und voll er
Selbstslosigkeit für das Wohl« der Kirche seine Zeit
und Kraft geopfert und mitzsweiser « Sparsamkeit »die«
Casse verwaltet hat. Jedes unparteiische Gemeindeglied
und auch viele Glieder anderer Eonfesfionen zollen dem
rüstigen? Greise dauernde Hochachtung. Der neue
Kirchenrath zählt unter seinen Gliedern fünf aus
»den Ostseeprovinzen Gebürtige darunterden "Präses,

» Medicinal -. Jnspector WirkL Staatsjrath"l)sr. Die-
bespr g. « Gott schenke dem« neuen Kirchenratheselbstk
lose Hingabe-an das Amt und fördere sein Thau.

Fu rules« . :

Daß dieDirektion unseresSominersTheaters
bestrebt ist, in ihrem Repertoire Gutes zu bringen,
dafür lieferte der gestrige Abend, wo das »Henle’sche
Preis-Lustspiel ,,Durch die Jnt e nda nz« mit bestem
Erfolge. in Scene ging, einen neuenBeweis Dieser
Fünfacter gehört ohne Zweifel zu« den bessere-U Et-
zeugnissen der an guten Arbeiten so» armen deutschen
Lustspiel-Literatur: es ist wijrkungsvoll und wnit gw-
ßer Sorgfalt g»usg«earbeite»t, hübsche Dialoge und ge—-
schickt ausgebeutete Sszituatio-ns«-Komik- geben dem
Ganzen-Farbe zund Leben »und auch die— Handlung
nimmt, obwohl sie sich durch Tiefe nicht gerade aus-
zeichnet , unser Jnteresse Voll in »Anfpruch.;. »als ein
gliicllisner Griff des Autors dieses Preis-Lustspiels
ist auch-der Wechselderäuszeren Scenerien anzusehen,
welchen uns fast- jeder Art-bringt: sehr, hübsch» con-
traltiren gegen« die Oede des-Wartezimmersz im Hof-
theater während des ersten. Arno, die BallsaalsAtmoi
sphäre des Freiherr v.»Kuhn’fcl:-eic Hasusessjim zweiten
Acte und-die Garten Scenekie im letzten Acte gegen
die Salons in den beiden vorausgegangenen Arten;
dieser Wechsel der Sceneries trägt nicht wenigdatu
bei, dem Gange der Handlung auch äußerlich frische«
Farben zu verleihen. ·— Das hübsche Stück erfreute sich
gestern auf unserer Bühne» einer durchaus-anerkennens-
werthen Ausführung, auehwenn sich· in Bezug auf; einige
der Darstellenden nicht viel mehr sagen läßt, als das; sie
ihre Rollen nicht verdarben, und« auch secundus. die
Gestalten der Freifrair v; Kahn, als« welche Frau«
Schelp er ein beträchtliches "Plus" an feinerem ari-
stokratischem Pli hätte Jentfalteii "sollen».zund. des Ge-

sheimrathes von Göbewsz als welcher« IiHerr U h li gunseren Vorstellungen voiidetitThpusi ein«est:LHofthe"a-
tersrntendakiten nicht geradejssentsprach s— nicht-son-
derlich gefielen Das Ganze aber hatte guten Flußund die hauptfächlichsten Rollen« lagenin guten-Hän-
den — so die des nackt-Ruf nnd Berühmtheit und
damit gleichzeitig naclrdxzrljand der» angebeteteii Ma-
rie v. Kuhn ringenden Dichters und« Schriftstellers
Hans Watdau (Herr L e b i u s) und des anderen»Liebhabers, des sehr thpisch u·nd·gleichzeitigsäxngezsvunk
gen von Hrn. Wiese gegebenen. Officiers Baron v.
Rottect Nochmehr Anerkennung aber verdiente der
Gegenstand seiner glücklichen Liebe, derssackfisch Hed-
wig v. Kahn, vortrefflich dargestellt von« Frl. H o -

hendorf »Durch ihr munteres Spiel szbelebte die
naive kleine Eratochter die ganze Handlung -in nicht
geringem Maße und gern würden wir .,ihr das Zeug«
niß au8stellcii, daß sie ein ganz allerliebste-r Backfisah
war, wenn wir nicht Grund hätten zu» besorgen, »Uns-
eingeschränktes Lob könnte sie vielleicht verleiten, über
dieihrer Naivität und Lebhaftigleit gestecktenxGrenzen
hinauszugehen. Wenn wir zum Schlusse· noch hin;
zufügen, dafz die- Regie des Heu. K rast volle Au-
ertennnng beanspruchen durfte, so erscheint der Wunsch
erklärlich, dem hiibschen Lustspiele inöglichst bald wie;
der zu begegnen» - "—-s-—. «

Wie der »N. Th.-D.« rneldet, ist FrL POS-
die aus— der vorigen Saison hteselbst bekannte Ope-
retten-Sängerin, für das »Centralhallen-T»heater in
Hamburg und Herr S this-in m e r für» das Stadt-
Theater tn Königssberg engagirt worden.

Ueber einen im Fellinsjchen Kreise jüngst verüb-
ten besonders dreisten D.iehst,aihl»tvir»d-de»m ,,F;ell.
Anz.« das Nachstehende mitgetheilk Der Besiher"des"Gutes Eigstferj welcher zur» Zeit« mit seiner»
Familie den Aufenthalt in Dorpat genommen, hatte»
sich diese! Tage zur Vornahme » verschiedener, Wirth-schaftlicherAnordnungen aufs Land begeben! Sein«
Otlleinsein im Hause hatte nun ein frecher Eindringå
ling Kennst, um in einer der letzten Nächte von dem,
neben dem Schlafenden befindlichen Bett-Tischchen die,

auf einem Brettchem da U
vsjedergelegten Schlüssel zzijm noSchchkezjszstizsIx spskkcheclk
langen, und aus letzterem die Summe »» Mk
RbLzu entwenden, welche er überdies aus veksksjk
denen Tafchenbücberti zufannnengesuchk hat» Leide(
find bishergarckeine Anhaltspunkte zuk Eixkdeckun
des Diebes ermittelt worden. « « « g

Die inder letzxen Nummer der »,,Balt. Wchszchksi
publicirten Ausweiie über die andern, Rzeg ekxs«·«-
t i o n e n derLivländischen Oekonomifchen Societät anf-
gezeichneten me teorolo g i fett e n B e o b a chitin-
gen für den Aprili Monat neuen Stiles roh·
statiren eine auffallend "hohe« Temperatur für diesen
Monat. indem nur «ain Ende desselben, etwa vom
26. (14.) an, zeinessFroftkVeriode eintrat. Bereits
am Zxssslvril Hblübten in Kerjel Anemonen und am
25. April entfaltete » auf Schloß Schwanenburgjser
Faulbaum kleine Blättchen —— ein fo früher Termitr
wie er während 18 Jahren daselbst nicht beobachtet
worden ist:- An Niederschlägenk1tvar« der April ver-
hältnismäßig nicht reich: dieshöchste ZChl von Re-
gentagen finden wir mit 12 für Salishof im Rau-
gckschen und "Lappier im Dickelisschen Kirchfpiele ver-
zeichnet, das Groß der Regenstationen hat 8 «—·—'«10
Regentage im April-Monat consiatirh wobei die ge-
ringsten Niederschlagsmengen auf das— nördlichqdie
reichlichsten auf das ssüdliche Livlania sentfallens find.-

Jm MedicsinalsDepartement des« Ministerium
des Jnnern ist, wie die »New-Zeit« erfährt, eine
besondere Commission niedergefetzt worden, um«-Maß-
nahmen zur Verbeugung der« aus der Tollwut-h
d er H u n de hervorgehenden Schädenauszuarbeitem

Tsdtealitr.a .

Baron Jvb11Carl»«G·i»r ard «d e S o ucan tson
(aus Kunda), If im 20. Jahre am« 13. Mai zu Revol-

Johann Kreutzberg,a i· am« 11. Mai zu" St. Pe-
tersburkp -«1 «« · « v - - —

Weil. Oekonom Georg Philipp W al d m. a-t·1zt»t,
»I- am 11. Mai zu Riga«. --

-«

’ Hglene Carolina G i: r m a n n, f sjm 58. Jahre
OM 12- Mai zu Riggi a « a
M

BerthaS eh« m XVI, 10 Mijnszate alk,-«-1·jam l2.
at. «-

«

- " - -

c Neues« Ratt. -

Berlin, 24. s12.) Mai» Die Ernennung des
Grafen Herbert Bismarck zum isStaatssecretär wird
nach der Münchener »Allg. Z.«, in gewissen Kreisen
als Vorläufer der Ernennung des sGrasen Herbert
Bismarck zum General-Stellvertreter des Reichskanz-
lers betrachtet. ; z; » »;r Dienerin-g, 23. (11.)»Mai. Die Verlobung. des
Prinzen Oskar von Schweden (gebor"en 1-5. Novem-
ber 1859) mit »der— Prinzefsin Luise, der ältesten
Tochter des Prinzen von Wales (geboren 20. Februar
1867), wird demnächst erfolgen. « "" -

««

.

Wien, 26. «(14.) Mai. » Dies. »Politische Ehre«
meldet: Seit viestzehnXTagenroerdens in allen west-
galizischeti Bezirken, indenen seinerseits» die·»bekann-
ten dennruhigenden «F«H»e»r"x"1el)t’e· citculirtenj die , iömporär
verstärskten Gensdar"nierj»iekosten,wieder reducir·t; nach:
dein jede« Nothwendigkei ’zn·"jschärfe"rer Jnvigiliriing
entfallen. zi«-«« » H - «
" sz Paris, ZLHUUC »Libcki6«
infolge; soll sich der Ministerratb mit Zsecks gegen
fünf-Stimmen i,m»».Prineip für die Answeisntig der
Pein-en ausget-procheit«haben, Tiber die; Fassung des
betreffenden Es« eießessEntwurfes aber noch zu keiner Eint·
gnug« gelangt sein. » Tie Berathungjpll Donnerstag
fortgesetzt. werden. "Man"glaubt·,"-dies Regierung werde
vor einer Beseblußfgssungdies Ansichten »der Kammer
in TtErfahrunekbringen wollen. »Die Bevölkerung der
Vrvviitzen -soll, eingegangenen-Nachrichten, nach» größ-
tentheils der Ausweisungsfragezsehr gleichgiltiggegens
überstehen. - - - -«

»
«

· ,s;osin. AS, (.14.) Mai« Dassposvrnmelische Wahl«
resnltat scheint sich äußerst günstig zu stellen; von
dreißig definitiven Wahlen find nur vier. für· die
Opposition ausgefallenxi Jnsd sänimtlichensxksiübrigen
Wahlbeiirken hat die Regierung zwar nicht« die abso-
lute Majorität, jedoch Majorität-en, tvelchedeit Sie-g
bei Stichtvahlen voraussehen lassen. » s ««

Sei-grauem- h «

der Nordiscben TglzexgraphendA.gentur.
St( Ueteksbllkxh««Do«ttnerktag, 15."Ma«i". · Das heu-

tige Fest der Krönung JhrerspMajestäten ist hier, und
ins-der Provinz in sestlicher Weise begangen worden,
insbesondere in Moskau, wo Jhre Majestäien wei-
len. — Se Mai. der Kaiser hat dem Moskau« Ge-
neral-Gouvernenr, Fürsten Dolgorukotxy die BUT-III!-
Jnsignien zum Andreas-Orden nebst einem überaus
huldvollen Rescript verliehen, ebenso den Gouver-
nenr, sowie inehre Adelsmarschälle des Gonv."««MVV«
kati mit Orden decorirh

» »·

»» » z« «
« Anlaufes, Donnerstag, 27. (15.) Mai. Ein La-
va-St»r··om ist in den Flecken Niszcojesi EEUSGDEUUSCTD
»Es — werden Maßnahmen zur Hilfeleistnng"ssund Tzur
Unterstütznna der Flüchtlinge getroffen. «« »

Zweit, Donnerstag, 27. (15.) Mut« D« »A»SV«TIJS
.Havas« will erfahren haben, daß eine·it»c"»KaUel1«z.tt-
sammengetreteiie private Versammlung dckLandesdes
pntirten Kretas eine auf die Vereinigung Kretas-Mit
Griechenland abzielende Resolution angenommenshklbcks

MPOClau.·tg4MPOhrtxichI«j «

L , V. »» 13.,m2ai. 1H88»6.MPO «R «g«e-.r.· »« copy« F« Kauf.
5 O« tu« 1977 .

. - IF« H) W 1007DIE; "·",J ««

1878 .

—- IOIYT IOOYTLjvt gjffmdciklfkfyukiiisxidif ««
·

: ist-J« Es«
.

«—
»

-« « «

- 4gxsskxsgssksssss«ssdssssss- «
- 2 —

— III-»-r « «
. ·

' «
« s. o T· —-

Hs Njå:;;St,-Häus.Pfandbnefei ungzundlx — · 101 100 -zip-«- kg.··Pfaäybss-·zkdo-dvpv.h-- ist· z— - IV» .»:-»10Z
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Der Herr sind. pharm. Hugo
Gesper hat die Universität ver·
lassen.

Dorf-at, den 12. Mai 1886.
« Rector: A. Schwillt.

Nr. 928. Secn
Von Einem Edlen Rathe derKai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
die"enigen, welche an den »Noch-laå des mit Hinterlassung emes Te-
staments verstorbenen Tracteur-Jn-
habers Bernhard Bluhny alias
Blum, unter irgend einem Rechts-
titel gegründete Ansprüche erheben zu
können meinen, oder aber das Te«
stament des gedachten Bernhard
B l u h m anfechten wollen, und
mit solcher Anfechtung durchzudrin-
gen sich getrauen.sollten, —- hier-
mit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclams,
also spätestens am 12.- November«
1886 bei diesem Rathe zu melden
und hierselbst ihre Ansprüche zu ver-
lautbaren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schrittezur Anfechtung des Testaments zn
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in dieser Testamentss
und Nachlaßsache mit irgend welchem
sAnspruchze gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach fich
also Jeder, den solches angehet, zu
richten hat.

P. R. W. l
Dort-at, Rathhaus, sam 12. Mai 1886.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpan

Justizbürgermeisten Kupffen
Nr. I134. Obersecr R.Stillmark.

M US. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.

I · IVermutung-Gegenstande Herbst-Wiss«- Ds II«-
um schmücken der Häuser, als: Wappen, Banner, Traigisparenttz Gciikkaikdiicksammilllig

illitommen-lnsciiriiten, Monogramme etc. etc. von s(g) Kop. bis is Rbl.
·

in Pera-gut « »
empfiehlt zur Feier .des Einzuges sr. KaiserL Hoheit des Skossiursien im. Saale der stadtverordneten DVUUTM dm U· Zu« 1336

iädimir · « J» M» kflzj heim« F, Um· gotstellung Nr. 13: ~Boecaeeio«.
. » . .. perette in 3 Arten von F. Zell unt

. c a Um JEIIZITEICIIS YETVCIIISUIIS de? Rich. Gen-He. Musik von Franz v. Suppe
i Mitglieder wird gebeten. . Anspng 7 Uhr»

wiss-se! "i::3;"""«is.; Hk.:2s3.iih«ts.2g« » E— Dis-m«Radepstrassep Haus Malmros thkgogngsüber das Budggggg D» BmetgVerkauf sindet i» d» Ha«
.« H. «) :-..—«-«·.«-Li «. -«».s--.4-. - is. » - -«’-,-»..« «.---, .·--:--d«.-.-s.4k-«-c:;.--I-«« · a .Das ojrszctoriam gktisttdes HMU W· JU it, Kühn-St:-

l. aukhok Nr« 38 Isiutklwk Mk— 38

A h z ..kik-s.kkig.rxxsegxxixgsrgsxgrgikrsg um«-W»
- « ·

——..

11. Pekekshllkgek sitzen l. Qualität von 6 I(op. pr. Elle stell Und modernsten - ««

n. litztiicttek a 10. 12, 15, 20 Kpgkx pp. Strick, Ctsetonne aekkszlkaåtszc l
n den verschiedensten Mustern von 7 Kop. pin Elle an. W» 9 b.s » Um· Ab d. vorräthig wie ich auch Reparsiuketl

» » « l.- s
.- in kiirzester Zeit aiisfiihre. Um ge· kfuk MUISIIPCISVJ CSVSU FUUIIWU M!

·
·

neigten Zuspruch bittend, achtungsvoll · CIUSOFÜÜTÖS GENI-
.«

011 Iflalbs und Ikeitlwolletkskofkett in grosser Auswahl g Hutgmaoher J Pack Entree a Person 10 Kpp
ii den billigsten Preisen.

« » w n b s
·

1 Fnr jeden eingekiihrten Gast -.

lnsbesondere einpfehle mein grosse-s Lager von gneuerhaltenen gzkxsinfiihgrenclgegegngssek dämdlsntkge
- « « «· tkenn-nun! uyd Zqzsza m gen schonstekslk und elegantes en

ustern zu moglichst billigen Preisen. g.

Kaufhof Np 38· « ·« zum streichen von Dächern em- Veso-nat die stczlle eine«
püehlt Zu Fälle? Pllggslfeä » h NcfsakCls

- . « . s « beim Hakenrigchter der sit-Ut-. O » «s.« c « O E« g- C
—————————————H—··gllar———————s-——-————«nene« Tisch. Elrförderlich die Kenntni

- ~. e««z; ». g esse— untre e— zkxixss rssisssszsisx irr« Fresser llllarlct S. »»-4 E»— 0 E i « W U vps sss m! s« I! «

. · IQ S O O - « Eine tirmea· s «·- FH z; »F Z F O m 7 verschiedenen Farben
«« g .

.i( ««

«» O E « 1 b« 200ester Qualitat a. 1.90 Ko . das Lof I««HM O U) S W« l« -llon www« v
P GZ«E« O E c iapuröäxxsekstissk skictoxdssit fürs« Land und Reises-gutens » - = o: ·

- .

T « MPOÄL Oss S-i ;- JZ s C ——— isen user« weis( wikd ges-sein niicsaiUrlCai jeiälstudent dek OgC)Z Z Z« R Esikilattieseiksp Verlag. stkesse Nr. i9.
s, i· assjso e . -«:i Fq

O - Im Unterzeichneten Vorlage ist ePOIIVUS sei« «» di. D..EFE..PHPLFJJZ.ET. O T? O Es» E» O Abschrift-est sssiisiisiisiiiiissm Oiiissississiks
Ckhjelt UUd Cmpüchlk VOSVSUS eineilauslsiireisieilein Russland. Seil. .CC! Z E E o jeder Art (besonders russische) wer— Les,nsessafndkslszoorsaterlbhehlkgezls«

. z! JIFFMFHF Otkerten beliebesprnan unter der Adin J ; . E) D I den correct, rasch und unter Discre- U -

«« aS« esse. e« I· ·«

-—-————-———-»-« »F« sc« Fgan O. liilattieseiks Buchdh .. «» -. . .......—.——.·····..—.—-.-—.. tgion angefertigt Garten-str. Nr. 33 a, lenäqrrlcht m dgl· Boszamk Cmpfo«
. » uyztgsk xped. gelangen zu lassen. Ei» kzkszjkjzkmjzgz zweite Thän «

c. i« . . ————————————?—;—k——lL A ··g.· g ;g. g. « « Vertraust werden eine grössere An- h .Ein· nzugs
.. .

·

. H «
«» . - · ein eisernen caltiscliranlg eine Nah—Lust-sin- und camlot Jaquettes kuk ei« « M« «» YSMZM Änespstk N» 7· h. ·

i, »»
. ,sz w»ren und Knaben, staukzmäuteh sowie finden fiir dags nächste Semester Pen- E——..—«—————j4————— WITH Es: Es« Ja? Oklsässxchszns kuä E t L« d o lcslslllenlcd empfiehlt billigst siun Kastanien -Allee Nr. 4, eine Eine gut; gkhgjxggg vgkdeckxe Ixislsogeslnaus gest-leistet b H! ss, lvs Un llk M

- Treppe hoch. hglnlksz D Lin) »de Oks ZVSSF V· und denN« s« GOHIZOIIICIII « «-B» « ." e · g I’- - 380 St SUHSIIOII gkdsssks angrenzenden Gouvernements
· am Grossen Markt Nr. 14. - zum lisuatskrliJ I« gvgiekigiinåigigililkiäizueåsgklkxgzkxfgkxsll lkgk CI; mit besoiliderer Beruckslichtigung voi

«-«···«···«—·—-I··"E—"—"————T" - - « »,1 - « dsPf d tht V iki «
· n erma d

Ziege-Isk.2ix.«2 Eis sixsxssksssxissssiisixrkss
« ·

.«
«' « s «·". . um eache

. j n TH,h I) i ff; r« Herrn Director Kultus-Inn, Allee-str.
--- ----.« « oh«Anwendung W« Pszllkwasser Mich der analytischen Methode
:«——«.—

G««Sao« h. t T? ..» « · · « « Wird Verkauf! Witllgraben Nr. R. 9 GTPOSSSP Markt« 90 bearbeitet vonemwsommegigkwotzsgsusgsgigi sog-g I——2 Im— EHn I ·ehkllng ——————————— Mag» Johann» Mino»mai-n. In er u en- rasse oer g -
·

. " - .
·

. .
auf dem Dome gelegene erhalten den von 14—-17 Jahren kann sich melden ·g

gg g ·
«

« gikbktßksseeszhigjr agwiididusigkihbikcdkkiendu
Vorzug. Näher-es im Restaukant Be— Kijiisksskkässö Nr— 7« « , SOOgIISU JISFIISTUVIJISCUZILOIL IJSUSFBSDFVSJVUUZ - krivatdocent der Botaiiik an der Universit-
gszaboggem Gndelpsth Ha» sszhramqh ——-·——-—-—-—-—-g

.

——-——-——«————"———-. g g inisiblioqrapliigscligen lnstitiigtini.eipzixp g g g g Dei-per. g
zu verwischen mdblirto · . E ! II; I( II i

Wobl!u s g s 11 l Nester;kzisspxregsigiisdzsxsgg
von J. ·und 2 Zimmer-n« Botanische he, guten, Lohn« zum Herbst Stellung. - szssttesse Nr« So« Im HONI- « N ·in Altsicustiiqh «.l·)asel·bst· da·- Nähertk sksg,g" «·

QUUPIJCU-SVT- NO« 27 i« d« TMEfdsk Universität ist. sinds mddlikts « . - T ,

-« ~
o · im Handwe rkerssverein beim . M,,«z»3»»»4zz·,z««-»T»,»zzzxa»ze»gz.»,,ez»»gz,zz»e»» · Fitevolglglciszgpension inheitsners ansttx« « s s .

.
.

i u am! evo ««

an studirende zu Veklllisiilslh «« « g . « «« is HAVE« ASCII« Ssmmgiien «o·"«k« · g « zhäsgqhsg wlgkckkzklåääpkzxätsszozkfzk
Tale-achteine

«—·".’·

« Eine zuliebe Frau (Wjs;twg) Vsgschf g jährlich erscheinen 3—4 Hände. Drei Bande sind bereits er— —«———L———————« «» ; -

«: i . s«- sissss sis . . ..::ir.k«:xi.:;:s.r::r:::xiräxtr.rkzx.rs.kxix.. Ell- FEMIIUOIIIOIEUEIIIS, n u « « · «-Auzkkzhkjjchg Pkozpekts Zug-is» «Ifl-,g ·» « Vol! 5 Zjmmekll nebst; SIIOU Wirt!
2 3’«z. . h t Kch » d » »II» Jqhusämszsälnns Sz, sjlämskn Odskpaillgoh bsldelnåm iällgszlllshen III« «« «· «·« « «« « «« ««

« Ebert, bei der Johannis-Kirche, t
s - «

« ausaszuu r-...—....·-......—.«
sehst giciieize uue wikchsehskts-Be- sssmesgkuss esszgszn z» d» 3,,,g«»- »»
ilzggiiginrliclgliilgxctegigigtieiligisllctkärtzu DIESES-»Es; mizgsgsebeiBUOMK U- ZtgssksxpdsUksdskslllsgslli I""9«««" «« «.. · « stets vorräthtg in - werden gut bjlligund schnelle-societ- aa a« · «« ·sd«ddbew7nadchen · : list wie audh Anzijge für Knaben von .O . , .is is g mir · edc i: . C« BUNTER-Its VUchdr· 2——i2 ist«-en speisen-str. in. 2. - . ·g guten Zeugnissen as eu sc
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Rossen-o liest-flink. - Äsliusksty W. Ida- 1886. - Dr« V« Im« «« E· M««·sp«·
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Erscheint täglich«
Ausgenommen Sonui u. hob- FOR-tat.

· Ausgabe um 7 Ubt Abs—-
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Dir Ekpevition ist von 8 Uhr Morgens
Dis C Uhr Abends, ausgenommen von

. 1-z up: Mittags, geöffnet:
l!
sptechsx d. Reduktion v. 9-11 Vom.

Preis in Dotpat .

tfbrlsch 7 Nu. S» hatvieihkiich 3 Hist.
SOLO« vicktetjzhkrich 2 N«v1., mpuanicd

80 Ko» ·
Ntlch ausmärtst

jährlich 7 Nu. 50 Kpp., kam. 4 Nu»
viettelj. »2»»Rh1« 25 Ko».

Fu g « h I e I et Jl! f!k I k ! U! Uhk Vormittags. Preis für die fünfgtspaltene
Jkpzzgzeile oder deren Raum bei dreimal-get Jnfextiotz d 5 sey. Durst) .die Ppfi

kixgepeuve Jnfetste entrichten B Los» (20 Pf« füpdie Kprpnszeilk P ·

bannen-sinke
auf die. »Nein DdxptichssZSktUUA« werden zu ieder
Zeit entgegeng vom-neu. »

klug-z: Nun-wir nnd die Ernedilionsind an en Wochentazgen geosfnet:
»

Vormittags von 8 bis« Uhr
isiachmittags den«-Z lns 6 Uhr.

Bildt( i F
PolitischerTagewerk-ht- s«

Leopold"v.Nanke. «

Zustand. Dorpan Neue Zollerhöhungem Französi-
sche Consular-Bezir·ie. Promotioth PeksonalksNachrichtenk Li-
tekarisches Reval: Rückkehr des Stos St. Peters-
b arg: Zur Kaiser-Begrüßung in Moskau. Hof-Nachrichten.
Tageschronilt Pleskaru Empfang des Gouverneurs «

Neneste Post. Telegrammr. Loealeck Han-
dels- und Wiesen-Nachrichten.

Fenster-n. Die Eröffnungsfeier der Jubiläumsiiilussiels
lnng,inBetlin. Mannigfaltigea «

Politische: Tagkglnticht
- Den 17. (29.) Mai 1886.
Aus Berlin wird uns geschrieben . Der erste

Tag der Debatte über die Branntw ei nste net-
Vorlage hat bereits dargethaiy daß die Aussich-
ten der Vorlage keineswegs günstige seien. Nicht
nur E u g e n Richter hatte sie entschieden bekämpft;
fast» alle Redner hatten erhebliche« Bedenken geltend
zu machen und heute erklärte gar Abg. Deldiificzk
Namens der Reichspartei,· also der regiernngsfreundä
lichsten Fractiom die Vorlage in ihrer gegenwärtigen
Form »für unannehmbay einmal weil durch die vor-
gesehene Cvntrole die Industrie ruinirt werden, so-
dann weil durch die unausbleibliche Vettheuernng des
Fabticates der Consum erheblich sinken, was wieder
die Brennereien erheblich schädigen,würde. Die bei«
den höheren Steuersiufen müßten daher zunächst ge-
strichen werden, und seine Partei. würdetmnoch weiter
Ithaepspsptedner machte noch weitere Olbäilderungss
Vorschläge, so daß schließlich Finanzminister v. Sei) ol z

(«s;inundzwanz.iIgf3tjeYt1. Jahrgang.

sich zu der Erklärung genöthigt sah, daß seine Hosse
nungen anf das Zustandekommen desFGesetzes stark
herabgedrückt seien; besonders durch den legten Red-
ner. Dieser habe die Brennereien in den Vorder-
grundgestellt und diese in eine bessere Lage zu»
bringen gesucht , den Fiscus aber links liegen
lass-en. Der Viintster bekämpfte dann die in der
zweitägigen Debatte von den verschiedenen Rednern
gemachten Einwürfr. Namentlich wandte er sich
gegen den Abg. Richteyder sogar die , Bcdürfniß-
frage geleugnet habe. DikBedürfnisse der Commus
nen, die Verminderung der Schullasten,.. die Erhö-
hung der Bean1ten-Ge«hä!lter, die Vermehrung— der
Amortisation der Staaisfchuld u. s. w. wüßten durch
das Reich befriedigt werden. Abg. Bock (Gotha)
bekämpfte die Vorlage, die eine neue Belastung der Ar-
beiter involvire. Abg. Z o r n v. B u la eh« (Elsässcr)
erklärt sich im Princip für die Vorlage, während
Abg. R t ckert fiel-kämpft, weil mit ihr« die Grund-
sätze alter prenßischer Finanzpolitik verlassen würden.
—- Schließlich wurde die Vorlage einer 28er Com-
mission überwiesen und der Reichstag vertagte sich
auf unbestimmte Zeit« -

Der Kaiserhat an den Sohn Leop old v.
R a nke’s, Pfarrer in Potsdam, ein Handschreibeii
gerichtet, in welchem der Nionarch sagt, daß ihn die
Nachricht vom Tode Ranke’s, trotzdeiu er sie erwartet
hat, tief erschüttert habe. »Es ist« —-«schrelbt der
Kaiser —- ,,ein»(»8hrenn1ann, einächter Patriot zu
Grabe gegangen, der Mir als solcher nahe stand,
aber auch durch langen UnigangMeiuem Herzen
verwandt war. Sein Name wird als Geschichtssojrs
fcher und unerreichter Geschichtsschreibeiy durch seltene
Arbeitskraft bis zu den höchsten Lebenstagen in der Welt
dastehen«. — Dies? a i se r in telegraphirteaus Baden
an den Hauptmann v. Raub: »Der Schmers über
den Verlust Jhres Vaters wird ein allgemeitiey ich
möchte sagen, ein patriotischer sein! Wen: so der«
göcmt war, im Dienste der Wissenschaft Licht stund;
Wahrheit zu verbreiten, lebt im Andenken der Zeit«

getroffen »und. Naelewelt fort«-. » Der;
sandte dein Hauptmann o. Ranke folgendes Tele-
HILMMI es« wiss-v ebenso »wi- Jhke Essen-eines,

sddjksznlitlp -s"cinsrichtige Verehrung und herzliche Un«

Æiehkeitlk von· Jugend, «·aus für Jhrkn Vater be-
s79’.»e«««»t»1«,» weshalb« ichsetzlj wo er ausgenommen ward,

TsZderjxejen Trauer «anschl«·ie"ße, « welche die. Seinigen»
erkejllts« Sein Nzatne bleibt unoergäxizglich in den An-
nniietnsderi Wissenschafy wie das Andenken an Ihn
End-Allen stets hoch in Ehren gehalten werden wird,
d7te»,ihm» nahe standen«. — Der Erbprinz oon M ei«-
nssscsfgegn telegraphirte :- ,,Tief ergriffen von dem Hin-
sxheiden Jhres großen Vaters, in denhder Nntiosn
end SlteryderWlssenschaft deoWelt eine-Leuchte er-
lischt; sprecheich Ihnen herzl"ichstes-Beileid«dass,
Nur weniges-Tage ·nach seinen: großen Meister«

ist vers· »berüh;1»1te HistorikersP r o f. We: is,
Versitzender »der Ce·ntral-T«)irection« derspMonnnientas
Germaniens jlistorica im Alter von 73 Jahren ge«
sterben. « « - « — -" '

Bei dem-ihm zu Ehren veranstaltet-en Dis-schieds-essen »in Königsberg erklärte E rz bischos Di n i.
der,»er sei dem Rufe schtveren Herzens gefolgt, er
habe-»sich ihm nicht entziehen könnecyjwenn er auch. das
Opfkxrsliringsz die Stätte eines achtzehnjährigen Wir»
kens zu» verlassen und in schwierige Verhältnisse trete;
Dinder erhielt einen mit Gold und Edelsteinen ver·
ziertetx Hirtenstab.- · «

Der Kreuzer ,,A lob a t r o ė ist tin den Monaten
Februar und März ans verschiedeuen Stellen von
Neu-Island und Neu-B«ritannie"t1 gegen Eingeborene
wessen( Ermordung oder Psl üuderung
D en t seh e r U ntert h a n e n eingesx«ch«rsitteei. »Es
ist dabei zu«- blutigen Zusammenstößekn gekommen,
woiieijacht Mann oom ,,A·lbattsoė verwundet und
seszclzssnndzwanzig Wilde getödtet wurden. Kapsn in
Penisrlandsist zerstört nnd Kerberkader in Neu«
Britannien bombardirt worden. »

:

s »Die-Debatte über die zioeite Lesung der Home-
spRspUlkHVoklage dürfte, derszzDaily Eli-sitzt« zufolge,
vor, Dinstakg den 1. Juni, zutn Abschlnsse ge-
HeaeHt eingehen« Ob sie; hie dahin, wie das Ministe-

zhoffen scheint, nnter den libe-
7a1e7c«»DlDIk;inern-7«oeI««««(suspievuekes-e-eins Umschwung; zxx
Gunsten der zweiten· Lesung« »vollz·i«»e»hsen«sroird,"z läßt
sichs-Joch, nicht übersehen« »Der« neuesten» Schätzung

Als-namens nnd Juserqte vermitteln: in«Niga: H. Langewis
Annvneen-Burean; "in Julius-E« J« Statt-MS Bxschbävdlunik in Werte: F«
Bielrvsss Buchbandtz In Wolf: M. Rudolfs Bltchbandtz in Nebel: Buch.s. Kuigk s- Sikzhmz in St. Peter-buntes N· Mixtbissesn LETTER)- B:ücke« Js- L«

zufolge dürften zwischen 98 nnd 108 Whigs und
Radicale gegen die zweite Lesung ihre Stimme ab-
geben. Jn einem-dieser Tage in einem Ausschu÷
Zimmer des Unterhauses abgehaltenen Conclare der
Anhänger« Chacnberiaims wurde offen« erklärt, daß
das Schicksal de: Bin besiegelt sei, fqns die Regie-
rung nich·t befriedigende Zngeständnisse mache. An-
dererseits behaupten die Mtnisieriellen ihre sangui-
nische Haltung der letzten zwei oder drei Tage. Sie
geben vor, daß zehn der secedirenden Liberalen sich
wieder den Hoinerulern angeschlossen haben und sie
prophezeien, daß, wenn- Tdie kritische Abstimmung
stattfiudq gefunden werden würde, daß die Stärke
der Opposition überschätzt worden sei. Mr. Shnads
horst, der Organisator und TLeiter des liberalen
,,Caucus«. »von Birmingham, pflog acn Mittwoch
eine Uciterredung mit dem Brenners, im Verlaufe
welcher er ihm große Hoffnungen auf einen günstigen
AiisfallderTetwaigen Neuwahlen für die irische
Politik der iRegierung gemacht haben soll. Unter
den Umstände-re soll Gladstone entschlossen fein, einer
Verwerfimg der HomikRulesBill unverzüglich die
Auflösung-des Parlamentes folgen zu lassen; Seine
Anhänger ««billigen den Entschluß und esckvird zin
minifteriellen Kreisen angenommen, daß derselbe viele
der dissentirenden Liberalen zu lhrerLehnspflicht
gegen ihren alten« Führer zurückführen-werde.

Daefranzösisrhe Ministerium ist der Ansicht
daß nur auf Grund eines Gesetzes gegen die Pein--
zen vorgegangen werden könne. Es wird· deshalb
den-Kammer« ein Gesetzf vorgelegt werden, welches das
Ministerium ermächtigt, die sPrinzen auszuweisem
wenn es diese-Maßregel, der« öffentlichenOrdriung
hdlb"e""r«",n«"für""geboten erachtet. Kammer und Senat sol-
len ersucht-korrekten, diesFHJHesetzin abszgekürziem Ver·
fahren zu genehmigem Das Gesetz· würde dadurch
inn so mehr den Charakter einer Warnung oder Dro-
hung erhalten. Aber dabei durfte es auch vor der
Hand sein Bewenden haben. Jn der Umgebung des
Grafen von Paris hatxnian es» doch für angezeigt
gehalten, die überfchwiinglichen und3n1n««-Theillächer-
lichen«Tri·uinph«gesfäiige, welche einige orleaiiistische
Boulevarddslliiterkanläßlieh der Vernixählung der Toch-

» »Er n i l l r t e a.
Die Eröffnungsfeier der Jubiläums -Ausstellung

in Berlin.
Von Reinhold SchlingmannD

Berlin, 2s. (11.) Mai 86.
Von der Kuppel des Landes-Anssiellungs.-Pala-

ftes, von den Spitzen hoher Maslbäume slattern
lustig im Winde und Sonnenlichte die Fahnen des
Deutschen Reiches; vor dem Mittelpvrtale ist ein mit
rothen Stoffen ausgefchlagener Baldachin errichtet
und in den Jnnenräumen sind Nisehen, Ecken nnd
die Umgebung von großen plaflischenGruppen mit
Palmen und Ztergewachfen geschmückn Alles zur
Feier des Tages, zur Begrüßung des« laiserlichen
Herrscherhaused und der Ehrengästr.

Zu der heutigen Eröfsnungsfeier hatte sich in der
glänzenden Empfangshalle nnd in den angrenzenden
Sälen eine geladene Festgesellfchast zusammengesundem
in welcher die fürstliche Welt, die hbchsierfWürden
und Ilemter des Staate« und der Stadt, die« Dipte-
matie, die Kunst und Wissenschaft, die internatioirale
und loeale Presse und andere Gruppen des öffentli-
chen Lebens und der Gesellschaft Vertretung gefunden
hatten. ««

Um IN« Uhr erschien der Kronvrinz in feiner
Kummer-uniform. EineViertelfiunde später führte
der hohe Herr feine erlauchte Gemahlin durch das
KUppebBeftihul in die Emvfangshallg in der für den
iütstkkcheu Befuch Ehrensessel an der« reich mit exoti-
schtv Pflanzen derorirten Hinterwand aufgestellt wa-
ren. Jn Begleitung ihrer erlauchten Mutter, welche
eine siahlblaue geschlossene Seidenrobe trug, erschienen
TM U« Ptinzesfinnen Birtoria, Louife und Marga-
rethe in einfacher Friihiahrs-Toilette. Bald nach deren
Eintritt führte der Kronprinz die Erbvrinzefsin Char-
lotte von SachfernMeiningen ein, in Begleitung
kbtes hohen Getnahld und der Prinzessin »von
Dohenzollerw -

Um 1234 Uhr verkündeten das von Außen her
in den Saal hereintönende Brausen und die jubeln-
den Hochrufe der zahllofen Bolismenge das herzu.
nahen des Kaisers, das bereits auf der Straße Au.
Moabit durch CavalleriæFansaren signalisirt worden
war. Auf die Mastipitzen wurden die Flaggen ge-
hißt und von dem Altaue am Fuße der Kuppel er-
tönte ein Militärmarselu - .

«

«) Uns dein »Du-h. Mangel-L«

Als Ehrenpräsident der Jubiläums-Aussiellung
begrüßte der Thronfolger an der Spitze des Ansstel-
lungs-Comit6’s und des Senates der Akademie in
dem Kaiser den hohen Proteetor der Ausstellung

Jm rechten Seitensaale hatte ein Chor für Ge-
sang und Orchestey gebildet aus der königlichen
Hochschule für Musik, unter Leitung ihres Directors,
Professor Joachim, Aufstellung genommen. Von die-
sem her schallte dem Herrscher der feierliche Klang
eines von Professor Dr. Jochaim compotiirten Fest-
grußes entgegen. · ««

Der Kaiser, in Generals-Uniform, führte die Frau
Großherzogin von Baden. Nachdem die fürstliche
Gesellschaft Platz genommen hatte, trat der Kron-
prinz vor den Kaiser und hielt folgende Ansprachn «

Eurer Kaiserlichen und Königliehen Majefläh dem
erlauchten Protector dieser Ausstellung, den ehrfurchts-
vollen Dank der Künstlerschaft unseres Vaterlandes
für den huldvollen Schuß des-von der Berliner Ala-
demie der Künste veranstalteten Unternehmens darbrin-
gen zu dürfen, ist, wie die erste der hier zu erfüllen-
den Pflichten, so die beglückendste Ausgabe, welche
mir als Präsident des ComittLs zufällt.

Schön rund zweckmäßig umgeschaffen, legen diese
kunftersüllten Hallerr und Säle Zeugniß davon abi
wie verständnißvoll und begeistert der nunmehr« ver-
wirklich« Pl» eksaszc worden ist, zu dessen Dakchx
führung alle Betheiligten aufopfernd mitgewirkt ha-
ben, aber die Weihelann dem Aiohlgelungenen nur
das uns Alle beseligendke Bewußtsein gewähren, daß
Erz. n. um» n. Majeskik dass-nie d» Aaekguzdigsieki
Billigung und Förderung gewürdigt haben. «

Unser Jahrhundert hat trotz der gewaltigen Um-
gestaltungsarbeih mit welcher es auf allen Gebieten
des öffentlichen Lebens ringt, die Tugend der Pietät
bewahrt: Denlmäler erheben sicb überall, wo ein gro-
ßer Mensch gewirlt hat, und die Erinnerung an edle?
Thaten der Vergangenheit wird dankbar gepflegt. s»

Auch die Ausstellung der Akademie der Künste,
welche Ew. Maiefiät heute zu eröffnen die Gnade ha-
ben wollen, beruft sich auf eine folgenreiche Aeußes
rung königlicher Huld aus vergangener Zeit. Esist
die rot 100 Jahren vollzogene Stiftung der Berliner
Ansstellungen durch König Friedrich den Großen,
glorreichen Andenkens, welche wir feiern, und wir
schielen uns dazu an mit dem Gefühle, daß die Saat,
die Er gesäet, vielfältig Frucht getragen. Doch wenn
der große König der heimischen Kuustj weil sie ihn
nicht dollauf befriedigt» den Antrieb gab, sich selbst
und dei- Nation vdn Zeit zu Zeit össentlich Reihen-

fchast abzulegen von ihrem Thun und Wollen, dür-
fen Etv. K« und K. Majestät mit Genugthuung den
Blick auf die Leistungen werfen, welche dieKünstler-
fehaft unserer Tage als« Errite ihres Fleißes darbringt.

Jndem vor 100 Jahren den Künstlern Preußens
die Gelegenheit verschafft wurde, ihre Werke unter
einander zu vergleichen nnd den Zeitgenossen bekannt
zu machen, geschah der erste Schritt auf dem Wege,
welcher Ew. Maiestiit erlauchte Vorfahren dazu führte,
die ehedem nur die Einzelnen erfreuenden Werke der
Kunst zu einem Befitze des Volkes znmachen und
dadurch den idealen Sohätzen Wirkung in’s. Großezu geben. . · «—

-

- Dieser, einem gesunden Verlangender Nation ent-
fprechende Grundgedanke-hat der Stiftungkderen wir
heute in Dankbarkeit« gedenken, die Kraft verliehen,
die unmittelbar folgenden verhäkrgriiszvollerj Zeiten nichtnur zu überdauern, sondern mit erneutemszAufschstvunge
aus ihnen hervorzugehen. . · -

- Ein Völker-Gewitter ohne Gleichen, dessen Zeuge
Ew. Majestät vor mehr als 80"Jahren gewesenffind,
hat das alte, Europa von Grund auf verändert. Auch
das stille Schaffen der Culturmächte und insbesonderedije Kunst ist davon· tief erschüttert worden. »

Haue sich hie iuss vokaufgeheude Jahrhundert die
künstlerische Ueberlieferung stetig vollzogen, so daß
eine Generation der anderen das Palladium des mit
der Natur versöhnten Jdeales anvertrauen konnte, so·
erhob fich nunmehr Zwietracht unter seinen Priestern

Es bleibt ewig· denkwürdig, daß gerade Männeraus dem Norden es gewesen sind, welche in Wort
und Schrifh in Baukunsh Plastik, Malerei die Bot-
schaft von Hellas verkünden. Was Winkelmariry ein
Sohn der- Mark, den Künstlern zugerufen, ward in
dem Dänen Thorwaldsem in dem Schleswiger Car-
stens und» in dem« anderen edlen Sproß der Mark, in
Schinkeh zur That: die Kunst der Griechen stand als
Muster vor dem Geiste der Schassenden

« Eine andere Scham, ans« deren Mitte Cornelins
hervorragh ruft die Dentsche Vorzeit zauberkräftig zu-
rück und strebt in den vielgestaltigen Wandlungen der
Romantik neuen Zielen zu» Dazwischen aber treten
Künstler auf —- an ihrer Spitze der Berliner Alt-
meister Schadow — welche theils in geistiger Nach-folge Schlüter’s, theils in hingebender Beobachtung,
der Wirklichkeit den Anregungen unseres heimischenBodens folgen und. Nachkommen erziehen , in denen
Mk! Weh! Und Mehr von unseren eigenen Zügen wie-«derfinden i

Wenn auch in immer anderen Formen, erfüllen

diese »Gegensätzse die Geschichte der modernen Deut-
schen Kunst. « . »

- » . »

Den Widerstreit aber schlichter, darnals wie heute,
in freier Wahl der Fürst. Wohl wissend, was ein
Jeder von ihnen galt, haben Ein. Majestät erlauchte
Vorfahren und EwuMajestät Alterhöchst — wie an·
dere hoehjinnige Häupter unseres Volkes ——j den
Genius, wie er sich gab, gewähren lassen, ihm die
Ausgrrben»«gestellt, an denen» er sieh prüfen und er-
probery dernVaterlande izur-Ehr’ und Zierde schaffen
konnte. So erwuchs mannigsaltig, wie es deutsche
Art ist, auch» unsere Kunst. e »

«
spVon Jahrzehnt zu: Jahrzehnt in ihren Gebieten

sich erweiterntn gewährt sie die Fülle der Erscheinun-
gen, die wir in all ihrer,Verschiedenartigkeit würdi-
gen· und genießen,»gerrr, hoffend, das; die mancherlei .

Gaben zuletzt iin Einem Geiste der Wahrheit, der
Gesittung und zderk Vaterlandsliede zusammenwachserr
werden —- nach dem Vorbilde der Geschicke unserer
Deutschen Stämme, die unter Ew- Majestät väter-
licher Leitung aus haderndetr Brüdern ein einig
Haus, eine starke Familie geworden sind, inder ein
Jeglicher feine« Familie aussülln -

Die Jubiläums-Ausstellung unserer Akadernie
bietet das reichste Bild: künstlerischen iSchasfens dar,
welchesje in Berlin geschaut worden. Nicht uttftks
heimischen Künstler allein und ihre deutschen Genossen
haben ihr Beftes dargebrachv althergebrachtet SM-
gemäß ist auch. das Ausland gastlich eingeladen wor-
den, und mit freudiger Bereitwilligkeit siUV Ue
Künstler aus. den Nachbarstaaten und aus«« weiter
Ferne dem Rufe gefolgt. Ihnen Allen-rufe« W« ««

herzltches Willkommen zu. s— H
Gleichzeitig ober sei ihnen die Mahnung. an’s

Herz gelegt, darüber zu wurden, lmßs Utlfsks KUNst
ihrer höchsten Bestimmung nicht untreu werde: der
Menschheit, Hoch und Niedrig, Arm Und Reich« ekU
Quell jener Erhebung und Befestigung ZU WANT!- ’

welche zur Gottheit emporweists Dann Wch Vet-
mag f» gkst den anderen Beruf zn erfüllen, der ihr
gesetzt ist, trotz aller Mannigfaltigkeit ihrer Aeuße-
riesigen, die Völker und die Menschen zu einigen im
Dienste des Jdealenl « i

Zu« den Erzeugnissen freifchasfender Kunst, welcheunsere Ansstellung vorsührh gesellt sich ein Bauwerk
seltener Art. Hervorgerufen durch die erfolgreiche
Culturthat des neu geeinteu Deutfchen Reiches aufelassischem Boden. giebt dasselbe in archäologischer
Treue« ein Abbild jenes Zeus-Tempels wieder, vor
welchem dereinst die Spiele der Hellenen zu Olhrrrx

Jst 1l4. Sonnabend, den 17. (29.) Mai l886.



ter des Grafen von Paris mit dem Kronpritizen von
Portugal und des vielbesprochenenEmpfanges im
Höre! Galliera anstimmtem nachträglieh bedeutend ab-
zudämpfem Bezeichnender Weise hat der außerordent-
liche Gesandte Frankreichs, General Billot, bei der
Hszeit des Kronpririzen dem Könige von Portugal
gegenüber betont, daß die Heirath des Prinzeti mit
einer Französin die Freundschaft der beiden Völker
fördern werde. Und darauf soll man den Vater die·
ser Französin aus Frankreich vertreiben!

Die cui-irdische Fisch-keiften« hat wieder ein-
mal, wie schon häufig, zu Streitigkeiten zwischen den
Regierungen Großbritanniens und der Veretnigten
Sigm» pp« Amekfia geführt. «Der Anlaß ist ziem-
ltch geringfügig: die Beschlagnahaie eines amerikani-
schekk Fijchekfahrzeriges wegen Uebertretung der Fische«
reisGesetzez allein der Umstand, daß die Washingtoner
Rkgikkukkz sich des Falles angenommen hat und daß
ein englisches Kriegsschlff zu! Ausübung der Seew-
Hzkk Jus dem Hafen» von Halifax ausgelaufen»»ist,
verleiht dem Geschehenen ein allgemeines Interesse»
Nach ranadifcher Anschauung machen sich amerikanische
Fischerfahrzeugiy die canadische Häfen zu dem Zwecke
qqiqufeitz um sich mit Fischködey Eis oder Ergän-
zungsvorräthen zu versorgen oder nasse-laden, straf-
bar, da dieses Verfahren dem Geistes der» Ueberein-
kunft vom Jahre 1818 cvidersprechr. Jn den Verei-
nigten Staaten hingegen hält ». man dafür, daß den
amerikanischen Fischen! die gewöhnlichen Handels-
und Berkehrsrechie in den canadischen Häfen auf
Grund des Handelsabkommens von. 1815 ipso jure
zustehen und durch den Vertrag von 1818 in keiner
Weise beeinträchtigt werden. Man »oerlangt daher,
daß die Canadterjene » Rechte der amerikanischen
FischereikJnteressenten nicht länger vorenthalten, und
erwartet, das Washington» Cabinet werde in diesem
Sinne Verhandlungen mit dem Londoner Auswärtigen
Amte anknüpfen. Anscheinend verspricht sich die öffent-
liche Meinung in "den-«Veretnigten Staaten von einem
diplomatischen Vorgehen der Washingtoner Regierung
vollen Erfolg, indem sie sich auf Fälle bereist, in
denen England die Berechtigung des amerikanisehen
Standpunctes anerkannte. Die Amerikaner hoffen
deshalb, daß auch jetzt England dem Uebereifer der
canadischen Behörden Zügel anlegen werde.
c

·« Iseopold von Rauh.
Seit siebenundzwanzig Jahren hat Berlin· keine so

große Berühmtheit wie jetzt ver!oren: ani S. Mai 1859
itakb Alexander v. Humboldt im neunzigsten Lebens-
jahre, Rante hat dasselbe Alter am 21. December
vorigen Jahres überschritten; Humboldt arbeitete bis
zum letzten Tage mit ungefchwächter Kraft an feinem
großen Univerfatwerkz dem ,,Kosmo8««, Rante an
seiner ,,Weltgefchichte«, zu der er an jedem Jahres-
fxtslusse eine Abtheitung i« zwei Bänden in Reis) und

Glied feiner Werke stellte; Humboldt wie Ranke stan-
den dem gkiiialen Könige Ftiedrich,·, Wilhelm IV.
nahe, nur das; Huniboldh der feine bsesten Jahre un-:
ter den französischen Liberalen verlebt hatte, in Glanz?
bens- und Staatssachen nicht mit seinem Königej
übereinsiimmty während Ranke die in-nere Abneigung«-
seines Monarchen für den sranzbiischen Parlamentas
tismus theilte. Beide waren Preußen im. lsesten
Sinne des Wortes, aber der jüngere hat noch die
hehren Jahre 1866 und 1870 erlebt, während der
ältere in den herben Vorspielen von Ereigniisseiy deren
Ausgang nicht vorherzusehen war,- abberttfen wurde.
Leopold Ranke war seit 1854 Mitglied des Staats-
raihes, seit 1855 Rittertind seit 1867 Kanzler des
Qrdens pour le misritez 1865 erhielt er den erblichen
Adel, 1882 wurde er Wirklicher Geheimrath und
Excellenzy am 3l. März 1885 Ehrenbürger von Ber-
lin; mitOrden und Auszeichnungen aller Art war der
Abend seines Lebens geziert wie der des Verfassers
des Kosmoe stllle äußeren Ehrenzeichen aber wird das
Denkmal überdauern, das er sieh mit« zähein Fleiszq
hellem Genie, frischer Gesundheit und bescheidener,
vorfichtiger Lebensführung in seinen riesigen Arbeitengesetzt hat: ,,seine Werke folgen ihm nach«.

Leopold Name, geboren am 21. December 1796
zu Weihe in der goldeneiisAue in Thüringen, als
ältestes von- sieben Kindern eines Rechtsanwaltes und
Gutsbesitzers, erhielt seine erste Bildung auf der
Klosietsclitile in Denndors und »in Schulpfortm bezog
zu Ostern 1814 die Universität Leipzig, um Philologie
und Theologie zu studireir. . Schon zu jener Zeit
beschäftigte er sichsmit Luther-Studien, die er als Ober-i
Lehrer? am Ghmnasitim zu Frankfurt a. d. O. fort-
setzte und die« zu dem bahnbrechenden Werte sührterrx
»Geschichte der romaiiifchen und germanischen Völker«
von 1494 bis 1535«, das 1825 mit der Beilage:
,,Zur Kritik neuerer GefchichtsschreibeM erschien.
Hier entwickelte er seitie kritifche Methode und zeigte«
an einem glänzende-n Beispiele, was diese philologische
Behandlung der Quellen werth sei. Am 2I. Nlärz
1825 wurde Ranke zuin außerordentlichen Professor

an die Berliner Hochschule berufen und, ging· hier
sofort an die Durcharbeitung der 53 Foiiobände der
Berichte der päpstlicheii Nuiiiien und vaticaiiischen
Gesandten, die er in der Berliner« Bibliothek fand
und deren Ausbeute« er aiisder ersten Reife über
Wien nach Venedig, Rom und Florenz 1827 vervoll-
ständigta Nach einer vierjährigen Abwesenheit in
die Heimath zurückgekehrt, wurdeer 1832 an Nie-
buhUs Stelle Mitglied der Akadeinie und gründete
1834 »Die historische Gesellschaft«, in der erseine
Methode einerxSchaar begcibtenSthüler einprägte,
deren Blüthe die sogenannte Rankefche Schule bildete.

Es war.die zweite Groszthat seiner hifiorifchen
Lebensausgabn Geschichte schreiben und lehren, wie
man Geschichte schreiben soll. Mit dein dreibändigeiiz
Weile: »Die römifchen Bär-sie, ihre Kirche und ihr·
Staat im"16·« und 17.·.Jahthundert« hebt die große
weltberühmie Zeit Nankes an. Jm Jahre 1836 war
er ordentlich» Professor geworden. Jm Jahre 1839
erschiender erste, 1-843 der sechsiesz und legte· Band
dieses epocbemachenden Hauptwerkes, dem 1847 und
1848 die »Neun Bücher preußifcherjGefchichtek« ,-·1852
die iiFranziisifche Geschichte vornchmlich im« lsuszsrcitd
l7- Jahrhundert« und 1861 »Die englische Geschichte
im U. Jahrhundert« folgten. Jn den siebziger
Jahren ging Ranke zur Darstellung der neuern Ge-

schichte über: »Ursprung und Beginn der Revolutions-
ktiege 1791 und l792«, Zur Geschichte von Qester-
Ereich und Preußen zivischen den Friedensschliissen zu
sAachen und HubertstsurgC 1877 : »Denkioürdigkeiten
Edes Fürsten Hardenberg« mit einer Entwickelung der
EStellungHardenberkfs zur Geschichte des Preußischen
?Staates,»zund um Alles, was er durchforscht und
ädnrchdacht hatte, in einer volksthümlichen Darstellung
zusammenzufassen, schreitet er, rüstig wie immer, zur
Abfassung einer ,,Weltgeschichte« sin seinem Geiste und
mit. seinen Erfahrungen; 1880 erschien die erste
Abtheilung inzwei Banden, der in jedem Spätjahre
mit strenger Pünctllchkeit eine Abtheilung folgte.
Ranke hat sein Riesenwetk nichi vollendet, es aber
bis an die Schwelle der Zeiten gebracht, in denen
seine großen Darstellungen so viel Licht verbreitet
haben. Rankäs Jämmtliche Wette« , deren Heraus-
gabe1871 in Leipzig bei Duncker und Huntblot
begann, bilden eine Bibliothek von mehr als vierzig
Wänden: der Stolz des Au"tors, die Ehre Deutsch--
lands der Reichthum eines der glänzendsten Pkdniere
der Geschichtsschreisbung der Deutschen Nation. e

Ranke’s Arbeiten sind« nicht durchweg in einem
leichten Flusse geschrieben; sein Stil ist ungleich: ost
schwerfällig, hart, aber wenn er wollte, wenn es die
Sache erheischte, konnte er große· Wirkungen durch die·
Sprache erzielen; in der Charakteristik von Zeiten
und staatlichen Verhältnissen, von-Völkern und Re-
genten, Staatsmännern und Schriftslellern war er
überwiegend groß, gewaltig ;«,viele seiner Schilderun-
gen und Wahrsprüche sind wie aus Erz gegossen.
Das; et an Gegnern, Verlästerungem Befehdungen
rind Kleinitteiistereien keinen Mangel gehabt —— wel-
chem wirklich großen, wahren Schriftsteller, der seinen
eigenen. Weg ging, hat es· an Kränkung gefehlt?-
Nanle hatte auch die Genugthnung daß er noch die
Zeit der Deutschen Einheit erlebte, wo Vieles, was die
Liberalen von 1830 und von 1848 verletzt und ver-«
bittert"hatte, sich als vollkommen zutrefsend erwies.
Seit 1870 ist neben dem Kaiser Wilhelm, Vistnatck
und Molrte keiner von den ächten Alten denn s. auchso gefeiert und bewundert worden, wie Leopold v.
Raube, der seiner Nation so lange. vergönnt warund
dessen Abscheiden uns heute doch so tief bewegt.

» «? it l n n d.
Einmal, 17. Mai. Während, wie wir gesternbez

richtet, der beantragte Zoll auf importirte Superphoss
phate abgelehnt worden, sollen dagegen im Juni-Mo-
nate einige ZolLErhbhungen eintreten. —-

So soll insbesondere, wie telegraphisch bereits gemel-
det, der Zoll aus ansländische Weine um.
weitere «35 Procent gesteigert werden, so daß von der»
Mehrzahl dieser Weine ein Zoll von etwa 415 Rbl.
pro Pud erhoben· werden dürfte. Wünschenswcrth
wäreäes, bemerkt hierzudie ,,Neue» Zeit«, daß gleich-
zeitig mit dieser Tljiaßnahme zur Förderung, der ein-
heimischen« WeinZProduction aukh eine wirksame.
Controle »«hinsichtlich »der Qualität) sowohl der raffi-
schen, als auch der ausländischen Weine verbunden
werde. —- Ferner soll der Zoll aus verschiedene
Chemikalien erhöht werden; ebenso werden,

wie die— »Notvosti« erfahren, seuersesie Siegel,-
Daehpsa nnen undseuerfester Thon für Drain-
röhren und WasserleitungssRbhren mit einem Zolle
belegt werden. ; «

— Auf Grund einer Verständigung zwischen der
französischen Regierung. und dem Ministerium des
Auswörtigev haben, wie wik m de: »wes-se. Dicke·«Z-·«1SIEU- V« fkutizösl schen Co n s u lar -

B e z i r k e in Rußland eine neue Eintheilung
erhalten. Danach giebt es im Ganzen sechs Be-
zirke in Rußland Unter Anderem gehören zumSt. P e t e r s b u r g e r Bezirke : die Gott-Kerne;-
ments St. Petersburg, Estland Olonez, Archansget, Wologda,. Nowgorod, Pleskau und das Gkoß-fürstenthnm Finnland und zum R i g a e r Bezirke:Livi und skurland-, Witebsh Mtnsh Kot-wo,
Wilna und Grodna « « « «

— Jn der· Aula der Universität fanden heute
zwei Promotionen zu Doctoren der. Medi-
cin Statt. Zuerst« vertheidlgte »der Drei. Tlrthur
Be r g seine JnauguraleDissertation »Zur Cnsnistik
der diffusen Hirnsclerose« wider die« ordentlichen Op-
ponenten Privatdocent Dr. Th. Openchowsky und
Professuren-DREI. Kobert und H7Eii1kiiinghaus; als?
dann vertrat der Erd. Paul Stein seine Inangri-
raleDissertation ,,Ueber die Wirkung des Aluminiucn
und des Beryllium aufsden thierischen Organismus«
wider die ordentlichen Opponenten Professoren DDIU
R; Thoma, H. Emminghauss und R. isoliert. ·z sk Das jüngst »ercbähnte Allerhöchst bestätigte
Reichsraths sGutachteri über, " die «« Anweisung von
Mitteln« zum Unterhalte der g r i e eh i s chse o-r-th o-
doxe n Pfairrei zu P üchtits im Wesenbergk
schen Kreise ist nunmehr« im »Reg.-Anz.« veröffent-
licht. Danach sind in Summa 2150 RbL jährlich
zu gedachtem Zwecke. angewiesen "«:worden, wovon
1300 RbL zur Recnuneration des Geistlichen« »ver-
wandt werden sollen.. »

» »;

— Mittelst Tagespsbesehls im, Ministerium. derReichsdoniänenvom 30. d» Nitäzisj der älterebale
tische Forst-Revtden«t.Jensen »zum Gehilfen- des·
Dirigirenden drei. Baltischen DvmänenkVerwaltukls
und der Gesihästsführer dieser Verwaltung, Soll.-
ussssspk J aktiven-sei, zum Ausfahkekkdkkxz v«
Arbeiten zur Zusaninienstellunkp und« Ansfextsiguirg
der Besitzdlrkunden für die Bauern der .D»omänen-güter ernannt worden. » -- »- kssjz . sz

«—- Mit dem speben ausgegebenen sechsterrhlsste
schließt derdiette Band der ,,N o r d izsrlee n R un d·
fchau««zvab. Ein WeihnachtzizJlZizlhuozizFz v, Nos-
d e n stein in Kritik-nd, · »der»Schlli-ūi2»er Bjhiizigfs
schen »Studi»·e .,»,Syrachlsp·i»elzesLebenCured cszigsezztzgngltz
Löwenseldspaszciö den; Polnifchezn uberfeizke Erzäh-lung,i»Simson der Held«, bilden den liauptsöchii·ch-
sten Inhalt dieses Heftes; daran schlie÷eii· sich such
einige kleinere aus dem Russifrhen übersktzie Gedicht«

pia gefeiert wurden — eine rühmliche Leistung künst-
lerischer Begeisterung und Thatkraft

Von seiner Sinne schaut der Siegverleiher herab
auf den friedlichen Wettkampf moderner Völker um
den Lorbeer.

Mit Ein. K. u. K. Majesiät aber mögen die
heimisclien Künstler im Nückblicke auf die Vorfahren
das glückliche Bewußtsein theilen: .

,,Wohl Dem, »der seiner Ahnen gern gedenkt l« ·

Hierauf nahm der Staatsminister Dr. von Geß-
lerdas Wort zu folgender Ansprachn

Kaiserliche und Königliche Majestätt
Indem. Ein. Majestät Allergnädigftem Befehle

gemäß ich über die JubiläumssAusstellung und ihre
Vorgeschichte Bericht erstatte, lenke ich dankbar den
Blick vor Allem auf den denkwürdigen Erlaß vom
29. Juni v. J. Ein. Majestät verliehen in demselben
Allethöchst Ihrer Befriedigung Ausdruck über die
Absicht, im Mai 1886 die 58. akademische Kunst-
Ausstellung zum Gedächtnisse der vor 100 Jahren er-
fvlgketl Einführung öffentlicher Ansstellungen zu einer
großer! Jubiläumwslusstellung auszugestalten. Nach
dem von Erd. Maiestät gebilligten Plane soll sie
umfassen: » V «

einerseits die Werke lebender Künstler des Jn-
und Auslandes aus den Gebieten der Malerei,
Bildhauerei, Baukunst und der graphischen
Künste, sowie hervorragende Erzeugnisse der de-
corativeu Kunst, welche unter dem Namen ihrer
'"geistigen Urheber ausgestellt werden, andererseits
Werte, welche einen Ueberblick über die vater-
ländische Kunstentwickelung seit den Tagen des

, eklauchten Stifters der akademischen Ansstellun-
gen, König Friedrich des Großen, bis auf die
Neuzeit darbieten.

. Unter huldvollster Uebernahme des Protectorates
genehmigten Ein. Majestät gleichzeitig, das; Seiner
kaiserlichen und königlichen Hoheit dem Kronprinzem
dem erlauchten Ehrenmitgliede der GesammtsAkadei
mir, das Ehrenpräsidium angetragen Wetdetl Duelle-

« Der Ruf, welcher in alle Lande erscholl, fand
den freudigsten Wiederhall Bereitwillig verzichteten
die bildenden Künstler Oesterreichs auf die für dieses
Jud! geplante internationale Ausftellung und wett-
eiferten mit der Deutschen Kunsigenossenfchaik Mit«
Müllchsvs Führung in der Förderung des Unterneh-
mens. Unter der einslußreichen Theilnahme der aus-
wärtigen Regierungem wie Im. Majestät Vertreter
im Auslande, haben die Künstler in und außerhalb
Deutschlands, in glänzender Gesammtreprcisentalion

Oesterreich und England hervorragende Beweise ih-
res künstlerischen Vermögens hier vereinigt. «

Mehr als 2000 Aussteller sind durch weit über
3000 Werke vertreten. An Oelgemälden der Gegen-
wart alleiu zählen wir gegen1600 von fast 1200
Künstlern, in Bildrverken gegen 300 von mehr als
200 Ausstellern Auch die Abtheilungen der graphis
schen Künste, der Architektur, der decorativen Künste
weisen reiche Betheiligung aus, und die historische
Abtheilung umfaßt über« 600 Werke von mehr denn
200 Künstlern.

Verliehen ist:
der Stern zum Königlichen Kronen - Orden zweiter

« Classe: dem Vicekanxler der Friedensclasse des
Ordens pour le mer-ice Ado ls M enz el,

der Königliche Kronen Orden— zweiter Classe:
den Malern v. Angeli. Jordan· u. Len-

- bachz v. Piloth Schrot-er, den Bildhau-
. ern Hähnel Albert Wolsf, «

der Nothe Adler-Orden dritter Classe mitder Schleife-
den Malern Hans Gude, Jan-Heu , dem
Archttekten Hehdem

der Königliche Kronen Orden dritter Classex «
dem Maler G entz-

Jm Austrage St. Majestät des Kaisers und Kö-
nigs erkläre ich nunmehrdie Jubiläumsdllusstellung
der Königlichen Akademie der Künste für eröffnet.

Nun aber erhob fiel) »der Kaiser, drückte. dem
Cultusminister v. Goszler dieiHand nnd sprach sol-
gende Worte:

»Auf einem anderen Boden, als wir es gewohnt
sind, begehen wir heute die Erinnerung an den gro-
ßen König, unter dessen Schutz vor hundert Jahren
die erste der akademischen Kunst-Ansstellungen eröff-
net worden isi. Auch hier tritt uns das hellleuchtende
Bild des großen Königs entgegen, der mit osfenem
Auge und hellem Blicke stets erkannt hat, was zum
Wohle des Baterlandes»srommte. Alles was wir
Großes und Gutes heute in unserem Lande bewun-
dern, ist aus dem Fundamente ausgebaut, das er ge-
legt hat; überall, wo er seine Hand anlegte, entstand
ein Werk, das den Dank der Nachwelt verdient. Ich
bin hocherfreut, das; diese Jubiläums-Ausstellung dazu
Gelegenheit bietet, den großen König auch auf die«
semGebieie zu erkennen und den Dank und die
Schiitzung auszusprechen, die er verdient vor aller
Welt«. «

Hierauf wandte sich der Präsident der Academie,
Carl Vetter, an die Festverfammlung und forderte
dieselbe auf, einzustimmen in den Ruf: Se. Majestäh
unser alletgnädkgsier Kaiser und König, der Pkotectot
der JubiläumssAnssiellnng, e: lebe Denk!

, Die Versammlung stimmte »sreudig drei mal in
den Ruf ein. «

sliunmehr unternehmen Se- Majestät der ge-
sammte Hof, die fürstlichen Gäste und die geladene
Fesigesellschaft einen Rundgang durch die Ansstel-
lungsräunm · « ·

.,Ga,n·uiglaltigre.i
Durchgesügte Häuser— das ist das

neueste Kunststück der Berliner Architektur. Nacht-ern
schon vorher ein ähnliches Experiment gemacht wor-
den, wird, Wie die ,,Freii. ZKJ berichtet, jetzt in Bett;
lin kein Haus der»Heiligegeiist-Straße. welche-E mit
der einen Front etwa vier Fuß über die neue Flucht-
linie der. Kaiser Wilhelm-Straße hinausragr mit
großen Sägen bis auf die entsprechende Grenze durch-
geschnittem eine Mauipulatiom die praktisch und schnell
zum Ziele führt. Die setzt offene Seite soll durch
eine neue, dem Glanze der zukünftigen Straße »;»EJent-
sprechende elegante Fagade verkleidet werden.

—- Jn Le ipz i g ist am letzten Sonntag
mit vieler Feierlichteit der Grundstein zum neuen
Buchhändlershaus gelegt worden.

—- Recht geschmaelvolle Herren-Tot-
letteu scheinen» in Wien Mode szu werden. Ein
Feuilletonist der »Vresse« plaudert über dieselben wie
folgt: »Ein geradezu phänomenale: Luxus soll in
»Morgenrbcken« getrieben werden. Ein, Gewährsi
wann. dem wir diesen Theil der heutigen Ausgabe
übertragen, berichtet geblendet von rothen, braunen,
blauen -Sammethüllen, von Brocat und reicher Ver-
sehniirung Ein sehr gesühlvolles Stubenmädchen hatuns sogar versichert, daß ,,ihr«Zirnmerherr«f meinem
kurzen, lichiblauem gesteppten Atlas-Negligå (bei so
viel Pracht ist wohl diese weibliche Bezeichnung zu·
lässig) die gleichenspltzenbesetzten Hdschem Seiden-
Strürupse und SchnallensSchuhe trage und sich in die·ser Tracht nur durch seine kleine Gestalt, seine auf·
fallende Häßlirhkeit und sein höheres Alter von dem
,,schönen Operntänzer« unterscheide. Wen die ,,Anna«
hier meint« gelanq uns nicht. zu erforschen. Für die
Meer Nixem See-Jungfrauen, QuellewFeen von höchsier
Gefäbdlichteit ist ein Ruder-Costüm, das sich ein ele-
gantet Fütst bestellt, der nicht nur einen griechischen
Namen, sondern auch ein griechischeg Prosil besitzt
Die geschmackvolle Hülle, die ein hiesige: erster Taili
leur für Se Durchlaucht mit bekanntem Geschicke er·
Tonnen, bestand in langen weißen Flanet1-Pantalons,. so
weich. so scbmiegiany daß sie keiner Bewegung hin-
derlich. Die Jacke war ausherrlichem marineblauem
Cheviot gefertigt und zwei Reihen goldener« Knöufe
mit erhabenem Anker, Krone und Monogrammj schmück-
ten dieselbe. — Wenn das so weiter geht, werden
die eleganten Herren Wiens schließlich auf den Tot-
lettenluxus Sardanaoald und Heliogahakss zurück·
kommen! Die einige Zeit hindurch ausgesetzte weibitche
Mode goldener Herrensillrmbänder in Form der soge-

nannten Porteshonbeurs beginnt leider auch wieder
aufzutauchen —- es fehlen nur noch die gestickten
Faltengewänder und die« Nofenkränze im parfü mitten
HAVE! .-.—·-;« . « s I I« ·s:"";" «.

.

F— —- Aus Rom, U. EIMaL wird berichtet: Der
Ausbruch des Aetna hat«-« abgesehen-« von den
vorausgehenden Erderfchütterungem damit begonnen«
daß der Centralkrater am 18. d. von, ll Uhr» Mor-gens an Rauch, Frlammen und Asche «empo·twirbe»lte..
Jn der Nacht dunkel-T. auf den 1·9. scheint sich danngegen 1 Uhr Morgensfder Kraier von Isskkiwieder
geöffnet zu haben. aus dem« auch schon bald Lava
ausznfliefieit begann. Zur Zeit follen nicht weniger
als sslf »Hkatermiindungen, darunter drei» vo.n»außeror-
deutlicher Größe, thätig fein. Ob die Ziffer 11 zu-treffend ist, möge bei der Erregbarleit der Phantasie
des Süditalieners dahingefiellt bleiben. So vieliifi
lieber, das: sich die cvnleaniicbe-Thätigsleit, abgesehen
von dem bloß Afche und, Steine» fchleudernden Cen-
tralkratey bisher auf den nach Catania hin abiallendenSüdabhang des Berges beschränkt has( Der Jiichlrifizunächst gelegene Krater ioll ssljzkmdön diefem Orte
entfernt fein( slsinanderer Krater feik ifo heißt es,
in dem Thale zwischen Monte New und Monte Gtosso
eui«standen. Der, bauptfächlichfte Lavafirosm,.,-der un;
gefähr 200111 breit ist, soll nach den vorn geftrigen
Tage stammenden Nachrichten von Nicolofi nochö
und von Belpasso 9km entfernffeiny Bisher find
ihm bloß elnigejcleine Kastaniekkwäldchem die« in Flam-
men ausgingen, zum Opfer gefallen. Uebrigens ma-
chen sich die Bewohner der meiftbedrohten Qrtfchaften
Pera-ca, Nieolofi nnd Belpasso auf das Schlimmste
gefaßt. · Trotzdem in« Bianeavilla einige Bauerhänier
einsiürztem find Menschenleben bisher nixht sit-della«-
gen gewesen. Gefahr droht, nach Professor Siivefiri.
blos von den lieblichen« Seitenlegelnz nicht aber vorn
Hanptlratey der sich vorausstchtlich auch fernerhin
mit dem unschuldigen Scherze des Steinewerfensbek
gniigen werde. Von Catgnia aus, wo die andauerw
den wellenförmigen Erdsioße das Vol! in Schteckev
und Aufregung halten, loll das Schauspiel M seit«
ganzen Großartiglett wahrnehmbar« sein. Dichte Rauch«
wollen bedeckten einen großen Theil des Himmels und
derslanonenscbußckbnkkche Knall der verlchiedenen Aus
ivukfskraterjei deutlich hörbar. · .

— St u d e nt: »Ja, mein lieber WirthJoiefeus
Monat kann ich Ihnen nichts zahlen« — Aber das
haben Sie vorigen Monat ltuch schon gejagt« e»Nun, und habe ich viel-leicht mein Wvtt
nijcht gehalten«?«. i - · "- 7

. — Der kleine Medicin,er-.pD2t iüvfiäphs
rige Herbert zu: kranken Mama : ,- »MCMC- Wevvzkcherst groß bin, will» ich Doktor werden«; »dann makheich Dich wieder gefundC —- Mama Ureundlickyd
»Du iwillst alfo Medicin stahl-ten, smein "Kinds?«"—
Herbert (mit wichtige: Mienejc »Ja, aber sfüsße
Mel-kein, Martin» · s
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eine Erinnerung von der russisch- polnifchen Grenze
aus dem Jahre 1860, eine Nordenssche St. Pe-
tersburger Correspotidenz ein Nachruf an J. V. V.

Scheffel vom Herausgeber ChryMickwitz und li-
terarische kMittheiluitgetn —- Nach dem urfprünglichen
Programme hätte der vierte Band bereits im De-
cember v; J. feinen Abschluß finden sollen, doch hat
derselbe fich eeiiäßttch der durch den Wechsel de: Rek
daction entstandenen bekannten Schwierigkeitett bis

htezu verzögert. Aus diesem Grunde sieht fiel) die
Vektggshqndlung denn auch genöthigt, pro 1886 das

Erscheinen nur eines Bandes in’s Auge zu fassen
und demnach fük Vksfss Jahr kein Jahres» sondern
nur ein HalbjahrssAbonneijrent entgegenzunehmem ·

Ums) Kinn! ist dieser Tage das Steh. Baron
V. v. M a y d e l l aus dem Auslande zurückgekehrh

— Mittelst Tagesbefehls vom 7. d. Mts. ist der
Eommandeur der Revaler inneren Brandwachh
Capitäri I. Ranges Baron St ackelb erg 1I, un«-
ter Belassung in seiner- bisherigen Stellung, auf
Grund des Art. 5 des Statutes für den Marines
Cenfus der Flotte zugezählt worden. ,

St. Fixieren-arg, .15. Mai. In, vollen Accorden
sinden die bei der Begrüßung Ihr-er Pisa-je «

starren in Moskau gesprochenen Worte ihren
Nschhctll bei der hiesigtu Ptesse » «,,Wo ist e: geblieben,
jener vermeintliche Gegensatz zwischen den ständischen
und nichdständifchenVertretern?« -— ruft die »Neue
ZEIT« MS· pWokkn läßt sich khclksächlich noch eine
DissMUz zWkschM del! Anschauungen der administratb
ven und der communalen Kreise constatirens Man
lese den schlichten Bericht des«;f·»Reg.-Anz « darüber,
wie tussifchs Männer den Zaren Rußlaiidn bei seiner
Einkeltr in Moskau begrüßten, und wie Schuppen
fällt es uns vom Auge: da sehen wir Schulter. an
Sazulter Berwaltungsbeamtiz ftändiiche Vekkkekek Um,
Mitglieder nicht- stätidischer Institutionen bei einander·
flehen und Alle haben nur ein Gefühl, Allek Es»
danken nehmen die gleiche Richtung. .

. Leset xwchk
tnals und immer wieder die kurze« Rede des Mos-
kllUkk-Skkl,dt«hsllpkss, mit der er den Monarcben im
tireml begrüfzte —- jene Worte: »Unsere Hoffiiunzz
bkssügelt sich und unser Glaube, daß, das zkksuz
Wiss« aUf V« hkg SvphksvsKirche erglänien tioszerde «.

« «str«kk««« »«»UNV" VIII» schlichten, von Allen der:
flsndclselsi sAlke Mit Fceude erfüllendens Worte er
schritten, trsenn rnan den-Boden derWirklichkeit
EIN» wkdsk"szlgk’kkflklsskg- Uoch zur Unzeit gefprbchen"sz—-
M« YNCWIUT dktn Munde des Zaren erklungene

h iaidvene eint-ever e» das Stapthaupt ist ein- im·
fiveideittiger Beweis dafür, "daß idie Gedanke» des
ZPU »Ykscht anders sind, als die Gedanken Rußlands
ils-Dante kbnnie es andersauch fein!« —«- «Vielleicht

KWÆKllYiskber« als· hedas Ssuworinsche Platz«
sp"chen«W-" F sfstNvivpstsC sonst— die stete Geånerirtsz
M« OVS«UVY- IN! DIE Moskau« Begrüßukig
»Es« Altspkachb WCIÖSYdasY Moskau« Siadtbanpt
«« St· Vksjs DE« Kasse! gerichtet-hat, wiedsssigxssisei
VIATUMU US- «-YskVWVstk««"-Y— «»»,«itii«I«««-ganz Rußl«a"1«·1d« mit

. unverfälsschten aufrichtigen tiefer-Sympathie
wssdms Es gksbk sichetlich keinen. Russen s roeleder
EIN) W« West« m! unser« oeichichttichie risse-enge»-
hessksMks UUTSMI Vkelhundertjährigen Kampf zu: Be-
MUUg US O,VTEUEZS, an unsere in Strömen vergosse-
«« Blut« SEVVCCVIEU zabllvsen Opfer nicht erinnert
tnjirdex Das Moskau« Stadthanpi "f"ügte hinzu
Mk; . di« Uchk Zukunft. der allendliehen Befreiung
des— Orients Moskau-s Hoffnungen beflügkfgx e»
hätt« Ebsvis wohl seitens-trauert; tiefster-erinnere« die
Hvfftlungsns ganz« Auslande-«; . .

«- UOVSV dis«"A1.1ijd«11kWa1iii Ihrer dieje-
stä ist! -»i,t,t.Mois’"k"au liegt« folgende weitere De-
pssche vor: Am DonttszerstageiVormittags wohnten

sKK"«·"H"h«it7"k« spWks U! ktlsszMoskau anwesenden
Mspsstcki DE« General; «; Gduverneui Dpk »»-

kow stund die Prrsoriseirszder Suite dein Festgsåitesz
dietistezkanliißliY-—per Fkrönungsfeier in der Himmel-fehenirsethedeate Hei-ei; pp« w» »« Um« sich i» f»-
«1ich«m-Y3U9«--«Y'7·« VVktFiPdie Sänger und die Geist-Achkkflk -»·» UUkLk dem— Geläute derGlpckgy hu» Don;
net der Gefchütze und den enthusiastischszn Zukuspn

xrfeFYsseisTikeiee IT«"""FTKIEH«VTSIE"begeb- woselbst
zeigten. »Aus der EtszåkkzseltItgkgkedkaskxrlisxstlrsg h«
Mel-bäten« in desselben« Weisen-e feierlicher-s
««- Vsm grvßeiisptreeksiitneiieie zueüer twpizei Aus.
Höchstdiefelben sich auf d» »Rpxhen ksrzppg halb;
voll vor dem jubelndenf Phikk"p«kktzxg-igxen· — AmAhchmitwsf BVTUIMU Jksre Majestäten ein von Sie«

Veksnstsltetes Concert injder Ukkivkksitäk zu«
wie bxksdekoxäbst Jhks Mczjestäten bei« der Ankunft
fm seit-MS deTCdSttt täiiitenthlssiastisklten HurrahiRu-
Am Mittwoch ««lenkt«·qsicspenzsislejskbtxäxiltstlzewoldrdelt it—-
«« Dsnsstsdthdupte n ispe eseisekp e» sei Si« « ««

S« ««««7««HDH««D«M Gkvßitütrssteie Tshepptze auch

gerszbei Ueberreichnng Von SCIZ Qui, Bwdskgsvk
Rats« Ebenfossenjsbsinki S« III-Hoheit« an diiswTage« noDchsz zineigrndere Dkszzuxgkspsmn « - m«

U—- iesssNeue g« -«·. -
,bmckaisinxOfsiciå gkdnbreoltxeswdaß ldler verabichxlks

hkifHkkkchsezs rgkgkerwg unt» den-III; cher von der

Tieiteiijeije eeeZdeeiikiinLeieksizwte ».
»9«"""sz" di?

sei-iste- isztskeis seenk,—ssee;ieskiiseeFIee3e;T"" Kiste«Zeit« set; staehdem seitens szder rnssifchkz Väetfåkakkvzson antia — i - r .Etxnctstgematcssttelweiitsreekrksifche VPszIsteUYNZWÅV »Es» Rich-
sz J« d«- sszYtwi wkS"«I--AbWCs«Ubsit«Sr. Kaist

Hob. des Großfürsten Michael Nikolajewitsch von dem «·

Staatssecreiär Baron Nikolai präsidirteir Plenars i
Versammlung des Reichsraihes ist, wie die Blätter Imelden, die Einführung der allgemeinen
Wehrpflicht im Kaukasus und inTranss :
kasspien zustimmend beguiachtet worden. Thatsächs
lich sollen jedoch nur die christlicheii Stämme in Pev ,son zum activen Militärdieciste herangezogen werden,

»

während die sog. Bergvöiker ihre Pflicht zur Ableik
stung der Wehrpflicht »durch Geld ablösen sollen. .

— Einer ålliittheilung der ,,Nowosti« zufolge ha-
ben die Geschworeuen im Proccsse in Sachen der
ehe«m. K r o n st ä d t e r B a n k sämmtliche Angeklagte
freigesprochen. « · » «

.- Eine Capelle zum Andenken an den in -

Gott ruhenden Kaiser A lexa n d e r I1. ist soeben
bei der TuischkowJBrücke im Baue beendet und wird s
am 25. Mai eingeweiht werden.

.- Wie die »Bei. Gas.« berichtet, befindet »das
Stadtamt sickyzxxk Zeit in einer recht imißlichen»
Lage: die Duma hat für die in diesem Jahre aus-g
zuführenden RemontciArbeitenim Ganzen 100,000
Rubel assignirtz indessen haben die« städiisschen Tech-
niker ein Budget-saufgestellt,wonach für die sämmt-
lichen Remonie-Arbeisten, die ausgeführt WUVM Müs-
sen, mehr als 650,000"Rbi. erforderlich sind. f

«—- Ein Erlaß des FinanzkMinisterium bringt im
»Reg.-,Anz".« den« Modus der " Liqu id iru ng der

».

Geschäft: der «Sfaxatokspsiimbixskschev
Agrarbacik zur allgemeinen Kenntniß. Danach
sollen die seitherigen sechsprocentigen Pfandbriefe die«
se: Bank dukch füufproceiitige ReichsbanbScheinefers
setzt werden, und zwar soll beim Umtausche der erste-
ren gegen die letzteren für 100 RbL der auf Credits

" Ruhe! lautenden bisherigen Pfandbriefe 80 Rbi. fünf-
procentiger ReichsbanbScheiiie und für die auf125
Rbi. in Metall lauienden Pfandbriefe 150 Rbl. der—-
neuenzReichsbanbScheine bereschiiet werden.

. Im! Dir-tun! liegt in dem heute eingetroffenenv
,,Ple8k. Stdbl.«« eine ausführliche Schilderung des
feierlichenEmpfanges des-neuen Gouverneurs, Ge-
heimraihes Baron Avzjzlexraiider v. Ue x k ü ll - G ü l de. n-
bandt, am ,1g1. d. Reis. vor. Auf demsBalzisxhofe
hatte» sich an; Autoritäten. de: Stadt, sowie ei»
überaus« zahlreichessPiiblicum eingefunden, welches»
in shmpathischessterjlseise den die Grüsfe mit zuvor-
kommendem Lächeln erwidernden Gouverneur will-
kommen hieß. Amsz-12. Mai fand · die Vorstelliiiixz
aller Beamten Statt. Nahezu an·-«Jeden« »detselben«
wußte der Gouverneur ein freundliches Wort zu rich-
ten, und dabei seine genaue Kenntniß eer örtlichen
Verhältnissezn bekunden. Nach Beendigung» der Vor-
stellnng wandte er sich mit einer längeren wirkungsssz

;sp»voll»e3»r»t» JRedes ans-die« Anwesenden, sdik set« in beredterr
. Worten-zum ihre dpllesziMitwjirkungikspbsi seinerxgztsikbekist :
· für das Wohl des» ihm anvertrauteisGduderxnkmenik
xxersuchtez vor Allem geltelses Beständigkeit und Aus-««

dauer - init der Liebe für szdiefe i Arbeit,- zzu verbinden. «
·

« . I»- czzasslie e. »-

s Dir, ev.plutherifehe« Religionslehrer am hiesigen
rnssischen" Lehrer-Seminare, xPastor F ritasp n z« e n, makehtin »der letzten Nummer des »Post.« auf- gewisse
Schwierigkeiten·aufknerkfa"m, welche die externenS ch u lmei ster-A spi rant en zu« überwinden ha-

- den, die sich, wie gemeldet nicht mehr bei den ritter-schaftlichenSeminare"n, sondern bei dem ruffischen Leh-rer-Seminare derPrüfuTngiderden unterziehen— müssen.Ja der Religion würden diefelbenzzmari inxestnifcherSprache, in« allen ansderensFä"chernE"a·be"r in r« its-si-
scherSprache der« Prüfung unterworfen werden
Zunäcbstwürden sieüberein Thema aus der raffi-fchen Geschichte oder über eine andere. leicht Izu . be«vhandelnde Materie« einen rn ssischeni Aufsatztziis schreiben haben, ssür dissxen Beurtheilung das Vor-
kommen grobepspraehlicherrund grammatikalischex Feh-J lersprecht nachtheilig in’s Gewicht fallen würde. Nichtkeichtwürde es ferner den Examinanden fallen,· »in-russifcher Spracheeine Probæsectiokn lürÅEleineniare

· Hfchülesk zu .»balte.n-;:-J;fchiießiich kämen« dann fnoch hinzu,
die-in rusfisrher Sprache zu bestehenden mündlichenPrüfungen in der »Geograph«ie und Geschichte» Nuß-lands, inder Mathematik, Pädagogik und Physik»
in der Naturg«eichich»te,· W«eltgefchichte und Geogra-
vszhie. Um diesen Anforderungen gerecht« zu werdens=

» pflegten die SeminargZxZglingelvolle vier Jahre, und;
dazubei russischemUiiterrichte und russifcher Con-veriativty zu brauchen; daher möge« jede: von Aus»-—wärts kommende« ScbulmeisterssAspirant sich wohl,überlegen, ob er Aussicht habe, die Prüfung z» he.Oben, und sicherlich am Bestenwiire es, suienns die-jenigen Aeltern, welche ihre-Kinder den Sehr-kleiner-Beruf »erqreifen lassen —.wollten, solches nur thäten,wofern sie im Stande seien, ihre Kinder, sei esj·in·den ritterschafilichem sei es in den Regierungs-See
minaren, dazu vorzubereiten. z; "

Der »Posi.« giebt den unter-dem Laudvolkevielkfach anzutreffenden Klagen darüber Ausdruck, daß dieArbeitenamäbaue der Bahnlin·ie»Du1z«.-pat-Weil! nicht Einheimischem die sieh doch eines febrguten Rufes als— Arbeiterserfreuten sonder» Auswäksstigen vergeben würden. »Wer«, fragt das sesinischeBlatt, «,,hat eberiAnfpruch darauf, bekm Baue dem:
Bahn Verdienst zu finden —- die eigene. Bevölkerung,unserer engeren» Heimailz deren Ndthlag·e· andeutet-If
metlicheÅVerbältnisfe ivir genugsam geichiideet haben,
oder die Bewohner des« fernen, Asiens ?« «

« Der estnischekslxsn d w irth sehazfetszlichez Bsskzzzein zu Oberpas ten hat am 25.«v.-Mig. eine«Sitzung abgehalten» auf swelcherx wie7ivik««dea«e«—,,Ee·gii -
Boote« entnehmen-»Ja: A. IderssSchiillehier«J. Juki as«-aus Abtei· einen Vortrag über sdadsssbüuetltcbes«Erbrechtssdieltsssiedner sprach, den Wunsch aus, -
daß die Grundbesiher ibren Landbesitz nicht gern-lit-
terien, denselben vielmehr ungetheilt einem ihrer

Ktndcr bereisten - und die übrigen Kinder »nutsz.aus .
der fahrenden«Habe««bedächien. Dabei solle der Erd: .lasser stets darauf Rücksicht nehmen, das Erbe nicht
etwa dem ältesten, sondern dem für die Landwirthischaft fåbigsten Sohne zu übergeben. —- Deni erwähn-
ten estnffcheii Blatte zufolge trägt man sich in Ober-
pahien und Umgegend mit der Absicln daselbst einen «

ConsumsVetein in’s Leben zu rufen.

, Hirchliche Nachrichten.
»Universitäts-Kirche. «

Sonntag Rogate: Hauptgottesdienst unill Uhr.
z · Predigert Mag. Seeberg.

Miit-weih: Wochengottcsdienst um 6 Uhr.z . .»Prediger: sind. theoI.»P. S t a h f. »
Donnerstag, Himmelfahrk Hauptgottesdienst mit

Beichte und »Abendmahlsfeier. «
» " Predigen Hoerschelmantn

« Meldungen zur Commuuion Mittwoch von 4—5"
Uhr im Pastorat . « —

Ertrag— der Collecte am Bibelfest 95 Rbl. 62 Kop.

Si.Johannis-Kirche; «
. Sonntag Rogate: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

· " « Prediger: W. Sch w arg.
" . Miiirdortysz 6 Uhr Ruhm» Beichthandlung für die
Commiiniccrnteir des Himmelfahrtsfestez Abendmahlssfeier für Betagte und «Schwache.j , Donnerstag, Himmelfahrtsfesh Hauptgottesdienst

"um 10 Uhr. .

Eingegangene Liebesgabem
«Sonntags-Collecte für die Armen: 5 .Rbl. 81

Korn; .dazusdon.Th. H. 1 Mal. Für die Bibel»-
sellschaft in den Kircheubecken 1 Rbl.; dazu 10 RbLu. 5 Rbl.; mit dem Früheren 41TRbl. 10 Kote. sMit herzliche-m Dank— W. Schwarz

« St. Marien-Kirche.
Am Sonntage Rogate: Eftnischer Gottesdienstmit Abendmahisseier um 9 Uhr. » «

s· Prediger:A.Willigerode.
Am Montag» Deutsche »N"tissionsstunde um 5

Uhr im Pastorate
Am Hicnmelfahrtstagesst Deutscher Gottesdienst

mit Consirmatioiy Beichte und Absendmahisfeier um
12 Uhr-» Predigew A.Willigerode.

· "Metdung zur Communion am Tage zuvor im Pa-
storate, Vormittags I0-—12 Uhr.i Estnisiher Gottesdienst um 49 Uhr.

» z« Predigert P.»Willigerode. .
Am«- Sonnabendesr Estnifche Confirniation und.

Beichte« um74 Uhr. « . « e ·

« Predigerx P. xW illig e ro d e.

l St. Petri-Kirche. » «—
Sonntag Rogate :. Estnischer Gottesdiecksh o hn e«

Abendtyn;hlsfeier, un: -10 Uhr; ideutscher Gottejsdienst
mit« Consirnration um. 12 Uhr. « .

J , Ilktlkslkslllx « .
— Berlin, 27,., (15.) »M.ai. Jn der russischeci Bot-
schaftskirche fand heute aniäßlich des Jahreötages der
Krönungtfeier ein festliches Tedeum Statt, welchem
der Botschnfter und dasszgesamwtekBotsschaftspeksvnirl
kbiktwdhkileisis «. -.-·»I »"

»» xtsktr ;s;-:« ,»-"«-.fg..«s7 «..;.j-»
-·

«de«s Bnrsaiikjteutikr aus Jotoh«cä3x1a,"ists-.f;itx"--; "S».»üd-",Jn-
« pandte Cholera"iiii« Ziunehnieii begriffen.

HFoiidvu;.-s27. (15.) «Mai. sBeinr Meeting der
. liberaler: Parlamentjsmitglieder im Auswärtigen Amte
»ex.k»lärt»ez Qladstoxne seine Bereitwilligkeit» die Despite-s

« tirtenseJriåitds für - alle allgemeinen« Rseichsfragen
"zum englischen Parlamente zuzulassetn Nähmediks
P·arta.«cne»n;t-» die HomekRulekPigll in. zweiter; Lesung; an,
fpksättdcspdke »Einz«elbera.thuijg, sxderseiben »nur in der.
Coknmissiou »Statt, wonach zur endgiliigen Erledigung
der «'i"r-i·fchen Vorlage-« eini besondere«Parlamenissession
berufen werden würde. »Harttugioi1 und Chatnberlaiiitvöhnten dem Nieeting nicht bei, Lsztzterererließgleichk
wohl ein öffentliches Schreiben, worixker die Wu-
dervereinigung der Liberalen bei gegensseitigeniINCFVTgehen noch Tfü:rszn1ö,gli»ch.hält.»-4kGladstoiie erklärte
iin Unterhause, die Regierung werde, falls die zweiteLesung derselben innerhalb der Parlamentssessiotistattfiirden werde« Ieicht-H Weiieres verlangen.

J— jfPurfsz 3253 («13.)»JMai. Die DeputiriensKacnmer
« hat ihre Sitzungeir heute wieder aufgenommen. Ber-
»«schic»der1e»2inträge wurden. in Erwägung gezogen, dar-«iintjigrsksiskxcirr dahin« gehend, Ist-en— am 24. Febduxar««"l84«8"V,e·sr"wiundete:1 oder deren« Familien «eine" Leib-
renieszn gewährenx « H »« ««

"P«llkis, 2772 «(15;-) «Mai.- "Dats Letchenbegästgiitß
des Generals Herbiuger findet« uiotgeri«St,ait".«s END«
chefort beabsichtigt dasselbe· ,zu eine: großen Manifei

«
stqtiozi siegen Ferry zu because-n. — Der vorn Mix

« nisterrathe bezüglich der Priuzeii festgestcllte Gcsktz-Ent-lxspswurftttkmfaßt zwei Artikel, wovon der erste den Mi-
» nistet des Innern zur, Versagung· des» Aufenthaites
"«—tsji«s«Fra-irkreich fürs die Priirzen ermächtigt, Yder zweite.-Strafen für Uebertretung des? Verbotes» festsetzn Diehbchsts Strafe, bestehbin fünfjährigen: Gefäugnissrx ·s . -Irtisstl,«26. (l4.)- Mai. Der BtirgiernieixsteriBuisi

zrichtete.ettn" Schreiben an den Secreiär der Arbeiter-
"PAT«M- WSITHSS bksagh es sei nicht erwiesen, daß die
Vsranstalter der für den 13. Juni geplanten Ver-

. sammlung genügende Herrschaft Tiber. die Volkstums-ssen reiäßttsxumr durchi this-n« Eriikkniß Uxsoxdvipxg I zus vermeiden; man könne also- nicht zulassers, »daß die.
?lieabsichtigte «·Kundgebung. einen Umfang, annehme,
avelcher außer Verhältnißsiehe zu deu"K»r"äften, über

welche ·er verfügih «
.,

»"· · «
·« Tiiiiinich 27. (15.) Mai. DcrLabastrom ist it«
Dorf "Nicolosi eingedrungen.«»."V«o.n· hier und Messina

» f; nd»..die».- --Niunicipalgarden,i, Pompieis und Karren
jzur Hilfsleistung abgesandt. Unt·e"rstütz«ntigen« undzeWohnuvgen zurzAufnahme der Flüchtlinge werden

»vprbereitet.xi.
»

. s— - " » «—-

« Sohn, 26. (14.) Mai. . Vdci den» 45 gewählte-is
Deputirten gehören 41 der Regierungspaktesi. an.
Jn 16 Wahlbezirken finden« am nächsten Sonntage
Stichwahlen Statt. .
: Zkhknk 2-7. (15.) MHL Dipin dersprivaten Zu-samkiien"kunft« der Deputirtkit von Kreta in Kdnea
gefaßtd Resolution lautet folgendermaßen« Die De-putifrten jvon Kreta demenkiken formell und mit dem
Gefshle der Etitrüstung di--Mktthei1u"nq. enkopäifchejk
Blätter, welche! sagten, die Kketenfkr wünschtsnskskiiiöVereinigung! mit Griechenland Und eskäärcsn hiertnttj
daß düs Plsbfscit und di.- übsigeii Dort-thust) welche

Von alletrrepräfentattven Kökpzkschkzfkekk Und Volks,
VEIICMUIEUUSEII WSTMUD de! lstzten Monate unterzeich-net worden und in denen die Ukkipn mit Griechen,
land verlangt wird, eine freie und unmittelbare Wil-lensäußerurig des Volkks von Kreta waren, dessenunabänderlich« Wunfch immerdar die Union Kretcks
mit Griechenlandbleiben werde. , "

Kruge-arme «
der Nordischen TelegraphensAgmkzzg

Si. ZJeter5i-urg,- Freitag , 16. Mai. - »Die Heu«
ausgegebeue Nummer der Getzfesccmmlung enthält einen
Allerhöchsten Ukas an den Minister derReichsdornäk
neu, wonach, in Würdigung der gemeinnützigen Be-
deutung der Baldohnsschen und Kemmerckschen Mine-
ralquellery Maßnahmen zum Schuhe derselben wider·
etwaigen Verderb und wider Erschbpfung derselben
angeordnet werden. s , «

» s Wien, Freitag, 28.(16.) Mai. Das Landsturnri
Geietzsist vom Herrenhause definitiv angenommen
worden- — . « . »·

« Davon, Freitag, 28. (16.) Mai. Jm Unierhause
erklärte Bryce, der russifctsen Regierung« seien hin-

Ysichtlich des von Rußland erhobenen Eiugangszolles
auf Jutesäcke, die zur Verpackung des Cietreides die-
nen, Vorstellungen gemacht worden. Der Schrift-

wechsel in dieser Angelegenheit dauere noch fort.
St. Fletktsbursh Sonnabend, 17. Mai. Der Mi-

nister dest-Ausw-ärtigen v. Giers ist gestern Abends
nach St. Petersburg zurückgekehrt. e

Aussicht, Sonnabend, 17. Mai. Jhre Kaiserin
chen Majestäten haben sich gestern auf das Landgut
des Großfürsten Ssergei Alixandrowiisch Jljinskojy

begeben, woselbst Allerhöchstdkieselben ungefähr einen
Tag verweilen werden. ; » ·.·.

» London, Freitag, 28. (16.·) Miit, Abends,
der heutigen Sitzung des Unterhauses beantragte Na-
mens der Conservativens HickssBeachdie Vertagiiiig
des Parlament-Z, um die Aufnterksanikeitdgr Wähler
auf die Art und Weise zu lenken, wie die Regierung,
nur um sich isn Amte zu behaupten, mit dein Par-
lamente ihr Spiel treibt« · » · ·

» Gladstone wies diese Beschirldigurrg auf«s·.c·ö3nt-
. schiedenste zurück: die Regierung beanspruche die Zeit

des Unterhauses nurxfür die-zweite Lesitngjder Horne-
RulesBill nnixdiefe seiszskj·i-·d.r»·in.gend erforderlich,
endlich·"«eiwa·s- Yrfstinintkekss zu Stande zu bringen.

· «
" HickNBeach wolltechierauf seinen«iAntrag"z1irütk-

ziehen, aber» die Parnelliten protestirten dagegen-und
der Antrag Hick8-Beach’s« wurde« mit« 405··geg"en" L«
iStinime abgelehnt. Das« Unterhaus setzte hierauf

die Beraihung der Home-Rule-Bill fort. - - ’ «?

. Härten— nndgaudklsskatltrichtens
«: .;. » YOU, 14. Mal. ZU Atlfqng szdiesers Woche sank

··,.di·e bis dahin sehr hohe Temperaturplbtztieb auf 8«
·G»I»»(1d- stieg darauf aber« allmälig wieder ausfizls Grad
pWfltssssi DIE! lebte«Våchjkswcktxitekktmisch Hund regne-

.« riskbz Jn Folge der warmen Witterung hat die Ve-
nsekstjvv tafcbe Fttzrtschxitte gerrgagtptzs Fruthtltäume und
Shrrngenjtehen m voller.-Blutbe. Die Stimmung
des» Getrerdemcirktes sbleibti eine- flaue ssund nur "«geri"n.g-

iügige Ums-MS Pulte-II» »sia.ttgefundeii. Nogge n auf
ZU« PMB Von«120»"Pi11nd«·holliändisch» wurden einige
JPLITIEU zu 82’i2 bis 82 Kopsiikpto Pud getan in
und ··

blieben: sitiließkich an Jdifisen Pkeiizz"kk··zzAzgIgk»
Rusnscher Weizen wurde« für« »den« Cljnfuiir jin-Eh
cQualttsat mit 120 bis-»·1;3.-.;2Ko»—p-.- proxsPuds hgzsgkxk»
pHuier flau und· schwer verkäufticlq eine Partig nie«

l· dUgsk .M!fch1va-;ire- kam zu 277 Korn-am) Pud zum Ab
fdålixifkj .sekkfsk3s·"t1lj»chtx«grxöisrtesLtiaare wird auf 80Kopf

szbesserz Hualrtat···j-saufss«"85"You, «-pro Putz gehzjikkkisp
JEEITTTZJEIP ; ALTE-III« s spI Wpfutxdsge886 tionzsxksutiggddkkie

· IFVPTUUDIAE 80 nor. pro Pud nominellxj kzscczchikfestutzig-m Ganzes; 2»7,o, davon 245 aus ausländisehenUND 7 ctUF flånlåtzdfschktfssz IHäfen-,-angekommkn Und250 ausgegaugen-.—ssss- · --

»—
- -- r .

Mk· jlethxliztktltg7,»l4. slltajs Während - in »B;x1i—i1
Edle Coursesssdorxrussfischerr Werthkåsickjkkuf
H· dem gestrtgen Niveau« behaupteten, iist«beit«"unss«sdi«e

Tendenz fuszrszgkalztterz sxehkszflau gewesen-unt) di; De,
VITEIUPVETFK START« Jkstke HErUräßigUUgenJ ·Ve«i be-
Eichkäkkktsss Umfötzen wurde London. comptcmt zu 2372kgundsspReichsinark zu 200V,·—«·sz-.·20«0 ·,gkhgxkr;21k« — D«

heute eingetretene scharf« Rxjckgkzgg jU·KUY·H»k-KH,W,AH«
tten (37lV,—»369) auf das« verbreitete "Gk-s«srü·c·k··z,t·«hku-die Conoecsion 5J»-«-O-bligat·ione.n sei wietseåkkzhikpCUsAEfchvbEU wvtdemkbeeinjflußte recht ungünsikgÆen
ganzen Fo n··d ·s»mark«t".« Jn Anlagewerthensainn
zu etwas ermaßigten Pggszjsexrzzitußerst wenig unr.·-,8ocHeerlitt-v gegen gestern weiter: Cvuxskkubxsßkks.i A e

Esfeiibabtwictietikswaren auf Realisirirrtgeri niedriger.

Eis-leg knurrt-»seiner ; E d«.ne.giLb."eti;iii.t-k«d er. Sit- TPe te r— s b"«ir"r»q.·p«r jBküikrksteä
St— Ist-Wirtin, »16.-Mai.1886,- I»

·· s Wtrtizskt"kp«uasf«kD7«
xsondon Z, Mut-· date) i. s. · ,s.-:23x;4s,s,,.;M.P31-, Eis,
Pmybnts Z i. - ssp sk »; . -'. «« ILO:·«IYH;V,2T-GD·Pacis -- s «. » . ». 247," szgzf,2e.s,-,szs»Gxp.

»Da1himpenan . . . . f. s,34 Bis-use« can.
«

«»
· Fonds-i nrrtkiItestianckkpvosfe s ··

·
PrumietvAnleibe r. Emission . «. . 24114 G1r,242.z-; M«

Prämien-Anleihe z. xsermiistpy . 22514 can, ges— e«
»Es-e Baumes« l. Emifstout .-«-«1oo-«-Grr-.10.sl--. s.- ·

Ha( Bankbillete g. Emtssion .
. ". 1007-,·,·Gld.1011-« As,

N( Jnscriptionen Z. Gerte. . . . 105 Gld.--s—«— Es«
xsxsGolvrente . . . T . .

. 186 End. ists-»k- f.
Ffmrdbrspdsx Russ- Bodewsreditsxs ." 162 Gib. 162374 U«euer: der Baltxscheuszzahu . .«

. 13272 Erd. mai-»O·
I;—. Berliner Börse»

J i, den 28. (16.) Mai 18S6.«· : «»
s—

Wechselcours auf St-P,ttetsbttks» - -

. · . g Æpgcltc Hatt: .—-
..»»,; i; i— Rchszk. · «· pfet·t·ps···q· --··;·· - i« Fu; ·, «

»in . C» vrv a: (firt--100.Rvl-) -
·— -.-«199«u. 1 sksciuxiievzkfskikiisnsos ei-ers!-«»-s-ins!-ei-rast)- .

« NOT«
· xsiiiyiiiertitedaetion verantwortlich: ;

DE· E« Meist-IS»- si e « Osmi- A.-so-s.si21»»r1s-««··«-s « spsb P nat ·· · · ·til-g. Elys- I.«.» reitst-Frasse:
kam flink. itogis schon von-III) M. an, ins-I. seien-g.

Neue Dötptfche"Zeitung. 1886.M 114.



Rossen-so Eos-speist. —- xlepttktk l7. Ko« 1886 Dtuck und Verlag von T. Matthias.
Hkezu zwei Todes-Auswa- als Atlas-n.
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Dis lcuusthistorische llorlesung Akz -

« iindes. Mir-ein«; Kein: eines; «» .CIOM- Sssavg Verein. II. II»I .

i s - ne. msweise stat ontag . . d. H; i d ..

·

-··"·

Zum Beste» des« St« Pest! — ICIMO «» «» «, z« »;
«« hättet. itttxst.....fx."gktx.k"zt - Sommer-T eater

»

am l-llmtnelialiktsleste, Zu. Mai. von 12 Uhr Mittags at, ! wol?
,

- s . T! verehrte» M« Heda. drin» d Es O
In der Ausstellunsrsdtotunde gegenüber dem Handwerker-Verein. um 12 Uhr statt. g Oe« « - .

-

.

d
..

- s » ———-————-—————.-—-.- l Honntag den is. Zins: lassUm JICUUCUICIIC Bcthslllgullg Dr« i Vorstellung Nr N . st· ————————-s—j—————-——— «

- : eu em U-
i sellsclllllllll Bude des « Dis« ABIEOOIOOIIC Operette in 3 A -

· ÆUULMUUIQ l Ist! von« F. Zell nnd Mich. Gen« MusikSDDOOOQOSOSOIIDOOOSSSSDODOH u l -— von Franz v. Suppe

Gesohäfts Ffelqg P h h
Sonntag d. is. Mai c. i Anfang 7 Uhr.

«·

. noc vor an· enen ausländischen -
———«

I Hiermit die ergebene Anzeigz dass ich meine » I Ullg ilållåndEschenWWsllls, Iklqllsllks Vozzkskkags dgl l9s was
s - r r un anu actur- aaren werden « « »

»

UUg
»

s. Ist: er Frei«s s z» wem» »»,,«9»ssz,»sz» p,ezsszz, mit Mußt: n.Tl)catcr-i1lørstcllnng. Yxkuägizsixnmssfuikåee Opskps 4 Acker-l.», - kz . »

» D n . . . · « ind- uftk von Curs aus der llxolsxenästralsse Nr. 10 insmein eigenes Haus, streift-sit«- - vebjxufxznkjchjnng und das« so» Kakus-de? xciädhhetkiidlåfizhddsxkrmm m«- Keclrm VI? « .Nr. Z» e e er etersburger trasse ver-legt habe— d d— - . »« . .
«·

«

«

· Ulüslg r.
I ich daselbst fabrilcmässig gefertigte elegarite Blltlekktshttdcutld Gift? Zuge Iyventakkdsesek Bude wer· Anfang 6 Um« Nachmlttagss «

Z

E Wkkknt( ovale) zu den billigsten Preisen lieferst. · - V dell gleichfalls billig Vsklcslllt « DZY jyorst « Cz
·

·

.
Für das mir bisher in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen s YOU BEIDE-Verkauf findet in der Hand«

bestens dankend, bitte ich das hochgeehrte Publjcum,mjk« dasselbe such e r « o E e Ums des Hcccll W. JU ff, KÜhtpStH
fernerhin schenken zu wollen. « . « . für Landwirthe, Brauen, Brenner- etc. D Statt·

. Hoghzchkkmgssou » » « wskrdkntirxkurkzer Zeit nackt. Maass an— EB- UNTDENEHMUNGSGEISCE
« , He Cl« XI III-i« 2 d - ros ec ro. is. « j « , - · . « . «. .. « oh« Treyer .

theurexn
se w« un ? P l« t sammt Bnadardlnpqt T «.

«, c« . ' . E g tk -—....---..-—.......».....-»—»·»

. Stein-Biwasee Nr. F. . · H d h h· U USE« · » l » « ·

vvgvs -
«« «I«Z"(;TTTFTF"MT·.1Z"IZZESI-O Lem- in Ärmel! Tgurfklsvcb U-Mascb1nenbstr1eb)

. - —- r . . — « I« FressenIF V orlaufige Anzeige tsessd sssssd sss dsdss dss D ·
-·

—-, . - -

«. g· g«3sz..«,,.»« ratnrohrenpt esse
1886 Einem! Hochgeehrten Publicunrbeehre ich mich hierdurch anzuzeigem dass ich vom 1. Juni VJIÄLIEVSIIS

«« sämmtljChe
»

3 I! EIN TM IU DOTPTIT gskmklgen Hause. liarteskstrasse Nr. 3 r .
Wklllschks Mllllllksslllljplllllkc Resekvethelle

- s « « « ohne A tl P l· '

·em Ishomgrsaphtsclses Kreises« g g« ...Z:»:«:I;;" ««s««I"«-"
zur Anfertigung von Portraitsz Brunnen« bissz300.Pers0nen, Landschaften jeder Art etc. etc. etahliren werde D

r

lch bitte das mir früher hier am Orte gtitigst geschenkte Vertrauen. auch diesem meinem Filialgeschäfte FBUJHUFCÄzuwenden zu wollen. - d» zum Gut» Yz»mm««, gehzwden (Eaus Banne-ou)
«

. HOOITSDCIILUDSSVOII Wiesen und Wälder am Ufer des Em- GMCVCZØYFVV ««- IT DVZYYTLDi«p«’ «« M« Es« . « . .
da« «« stäkmistms "««"’«"«

« e g C. SU) U I; ————H,-is·E—————.——-UJJIEVWETTUFV- Tut-Fru-
sdseines-»Sie up. e. . «« « «.«.« « as« «? ZOISZIZOU HEXE« M! SOFSOHIOIIFII IF«. .

. « · · . · m . at a» c. im as orae a.-Die Koenlgsbekger os a c» o· ISIDSV SWTEZCSUCISU DOMAIN-Es MS·
»— .

. ,
weise eree d dkdD0ppel-G18I1Z— -

»» x.,».g.r.s..s. » z» O« Zzsiskgsxsgsztszzshgkxxkgtsikkxfkskegks iiskksksk Si« Eis-s
· «

·«
« z, . « ».

«-"-
. P. -

·
· zu ii erne men gesonnen sind, auf,beehren sich den Empfang ihrer Noqtseikeg für die sqsgmgkk —————————— St! dem genannten Tage um 3 Uhr

«
· « » sajg0n anzuzejgen und empfehlen; . M l o h s o a l e Nachmittags im Randenschen Feste-«·

welche ohne jeden schädlichen Engllschtk lrutltösisclle unjd Fächslschs W0lleI1St0Ike, abges sind noch in« grosser Auswahl til-u m« Ckslszhszmoa «« WNJFCTHI iZusatz ist u. die Wäsche ausser- PISSES Eflhklls KUVSSÄ bkIkszkIsUkS- KOIICZ Minder-- Spitzen— hsbsv bkl « Icikenspie1-YZ1-S-t3sk.
ordentlich schont, ist eingetrotL Stocke 1n schvyarz und allen neuen Farben, Elamine in allen Töpfer Jiikgettsott sehek,fen »der . Farben, conlectsonsstolle zu lkegenmäntelni und sonnner—llmwtir- « Stsllkstsssss Nr— 24- Lttbsttss Usd Rigsst

I— E— Schrei-am. lxikk"kssk»ji.ä«Ztti:«..l.?;;ii.;’ZFZLYHYFILEisxksiszitgtgixxjsstät-Ei; HtkliermunzenR · cou cui· e un weisse ei ensto e und seid. Peitsche und sama-etc. «' bei« —-1On« - Collkeckiottctt uns. Fabrik offeriren wir zu Bugk0s-Prei- (pk,llzlzxzzkzäsxodszsktgjg;chsygq·»· Jouvelier Z. Doch «
Taurjoa - sen: llasnen—lkegenmäntel, lachen» sonnnekllmwiiktiz lliorgenlrlep sehn, dek weh-end des sommdkscihder, fault-leisten, Promenatlemltoclie Uns-uns) etc. Izolklpet ruhn-ihr, zum vorlesen vor: Gutkelmcnde

- ««
. · -

o.
« h k .

«-Pontus
»· » wiz Iisdsxi iiiiihzissiiisszsiigsdiiksiiisii die. vsissxsipgsiiiig ..::..«:.s-7;«..s.«k:i..«;::.k« s;k.:.«;«.t:.

-——- . - —-- n erre u
.

« "
erhielt und empfiehlt bestens

o BULWLHC ÆTTLILZJEISTSSD --— Holsokalä Und ZU«- dklklkh PCTZVUIICIIO - OA. Ausweg. »kk»z,eHJ,F,z»k,. - ·—-

ik o. uskåssTTse"eix«-i2ii«k. u. TTTFF k «»——.--—--..-.—- » . - - .
«» , zu

. . . . schier. coul- und weisse sacht-mirs. Ylatte sehn. und costs. Plien- EHI"I' M ein«« «« «« «« UIAIOF
.Mlltlckgllchks Mkllckllllllllsskc « lasse-steife, stolte zu Petrus-Zügen und Mänteln. onus. Beigeyd

.

» Wclclkls
is Iris-oh» using-g smpiiiis Gardingo, soljw. sseitlenstosse wie Wetssslvaaren zsederArt. ""«-.:"""""·«"·"·""i-i-. skissrs—·sp·—spsp"—"spszuuek"«

r—-, « « :
« r- z7 Z· sag-entom» ZUncterHolkecttonen werden ans Zdnnsch sofort zugesandt. . IF; Malekkakhenx

« O . S o« · « . « O« Stich; fiilksnächste sum. ein möblibl spszstallkkäskcäkcässlaäjk TUTTI!
· · tes immer· mit Beheizung und Bediess . S« U S« US WC Höll· OF! Osts-xksschk neun« hu» attentcsclje, - tuhle u. Jttanlte

traten Wieder-ein , -. n h« s « « « » « . . — «: l islol durch c· Mstktsssus But-här- u- A. PUSIZ
9 grosse, nat« VIII) C i . » o. h l U

Ztgs.-Expezd. erboten.
— . Zell? der Petersburger

. « m . ccsucllt ein— deutsch-sprechend» H' Um« SCUCIUUS IUOCISIYEN «s « » s » CIPIGIUSonnen— u. itlegentchtrmc
» Mlsssbklltllzuk s «s...-. «« W «·

über-zieht unckTeparirt «.-
-« « UU HOMIWOVIKNEVCIOIU bslm Farben) nebst den dazu ask-end«-

- « --

«« — » « «· « « Usclllllllllsll Bestecken e f hl «'
P

·

n
Drechslermeister carl Erd-neun r - . « - «.

..-.——-..-—·
-...—...—.; El« s O M· sskålltgsteu

»» O» 3»»» - Istssckos und Isipssscfalsqetts (n1cht Tuch) ingschwarz und Grau, . Eine Beachtung. - A S n e«« Hompstkszsso N» 13 « sdmmcssssliohckzlcltok und YOU-III(- aus modernen und dauer- t RZSÆCLC stszssr s
« ,z·,z«,z« F·G·F-«m«.·,· haften stocen empfiehlt zu mässigen Preisen

· « ———————————2-

« EIN! IIOCITCFSOILCk »:
das KLSUJSPMZSAZT All-exander«stk" 8

ais gut zu schneidern versteh« wire st
erren

T« » «
,

up an l zum l. Juli ils-sucht. Zu erliegen « ndenibllllg Pension NMCVSTWEC NOT!u « g1e’ch neben Photograph John". lllltihlervstrasse Nr. 10.f! g «
Ä Ifkfsctsllkt wird eine grössere
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te rptscheBeitunTtfcheiut ttglicd
suisesvnkmeu Spuk« u. hohe Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Am.
»........«.»

Die Exvedition ift von 8 Uhr Morgens
sit s Uhr Abends, ausgenommen von

. 1-Z Uhx Mittags, geöffnet.
.. »»»»»»»,

sptechst d. Redaetivu v. 9—-11 Boten.

Preis in Vorrat
ktzstllch 7 Abt. S» bglbjäbrlich s Abs.
SOLO» vietteljäbtlich 2 Abt, mvtzatlickl80 sey. «

Rath auswätm
jähktich 7 Nu. 50 Ko« just. 4Nu»

. viettelp 2 Nu. 25 ins.

« « « p s e i· er Ju s c r c te bis 11 Uhr Bornzittagh Preis für diejünfgtipalteneLkpzkgzkite oder deren Raum b».ei vreimaliger Jniertion Lö Fkop. Dukch di; Post
xisgehende Jnfewte entrichten 6 Kvp. (20 Pf« für die Korpuizeilr. ·

auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit enigegeng Uvmmetts « - « i-

tlnikr Comploct und» die Erpedniou
sind an den Wochentagen geöffnet: - - s

« s« Vormittags von 8 bis l Uhr «
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. «

«; « «« ««

PplitischerTagesbericbt. « «
Inland. Dorpan Mittheilnngen des Curatorn Pro-

motiorn Petsonal-Nachr»ichtven. Wall nnd W o lm ar»: Von
der Livländischen Bahn» R i g a : Bahn-Arbeiten. Ernennung.
Arensburg: Zoll-Direetor." Nevalz Abreise des Gou-
verneurn Converfiorm St. P eterö b ukg : Hof-Nachrichten.
Tage3chronik. Mo skaunkEnglische B""erichterftatt.er. .

»
Neuest»ePz)st. Tel-egr.am-me. Loealen Han-

delsk und Aktien-Nachrichten. .
Fenilietønk Aus »«Berlin. Ma n ni g f a l ti g e s.

politischer Tagkebcricht
· « " Dei: 19. (31.) Mai f1886.

Aus Berlin wird uns geschtiebem Jn der
Branntweinsteuew Co m mission fcheint
man nicht über das« Resultat der Generaldebatte im
Plenutu hinan-stummen zu solletn Die weiiansMeis
sten wollen den Branntwein besteuern, sie wissen nur
uicht wie. Aue-rings wollte« vek sociakvemokkstische
Abgpyeine nichts von einer fast ausfehließlich die
Arbeiterelassen treffenden Mehrbestenernng des ihnen
nothwendigen Branntweines wissen, aber der gleiehfalls
socialidemokratische Abg. Ka y s e r erklärte, keine Vor-
liebe für den Schnaps an sich zu haben und würde
eventuell Wohl«-bereit fein, ihn bluten zu lassen. Im«
Gkgeusqtze zum Abg. 2liichter, der im Plenum sich ge-
gen jede Steuer ausgesprochen, erklärte der deutsch-
Psisnnige Abg. Mspe y e r shall« daß sich vielleicht
über eine Erhöhung der Branntwein-Steuer reden
ließe, wenn man sich zu Steuererleichterungen an an-
deren Stellen, z. B. beim Schmalze und anderen Le-
bensbedürfnissew entschließen könnte. Der was. Abg.
v. M irbach erklärte, daß die was. Partei den Brannt-
wein als ein geeignetes Objekt für höhere Besteue-
rung ansehe —— früher war das nicht der Fall —

jedoch den vorliegenden Entwurf für unannehmbar
halteund darum versuchen werde, auf anderen Grund-
lagen einen Entwurfaufzikbauem Der national-liberale
Abg. S t r u ck m a n n bestritt namentlich, daß der
Branntwein für die arbeitenden Clafseti einnothweeu
digesLebensmittel fei. Finanzminister v. S ch o lz gab
Auskunft über die beabsichtigte Verwendung der durch

Einundzwanzigster Jåhrgtlltgs sbonuciueu ts und Snserste Ietuit«·teln: in Pisa-IV. Lug-Ists
slnnoncensBureanz »in Fellinx E. J. Kasten« Bpchbtttkdlttttisz äussert-- II,
Vieltpsss Buchhandlz in Welt: M. Rtxdslffi Buchbandbz in Kessel: Vuchsj
b. Klxfge s« Stköbmx in St. Peter-Murg: N. Matbisseth Kafanfchestüctess 212

Berlin eingetrvffen und im tufsifchen Bvischaftshdte
abgestiegen. Jn letzterem hat anfDonnetstagr. aus
Anlaß des Ktönungstages des« Zaren ein fejerliches
Tedeum stcjttgefundem «« Y « «

Die Prinzessin Friedrich »Carl verlassen:
28. d. M. Berlinnnd hat sich daher. vom Kai-
ser und von der königlichen« Familie verabschiedet.

Der General-Jnspecteur der Festunge«n, lGeneral
derJnfanterie v. StiehleIharsich behufssPors
nahme von Besichtigungen nachi dem Rhein nndinach
Elsaß-Lothringen begeben. , h

Aus M ü n ch en wird gemeldet, die Vdrstelluiig
des Ministerium an den Ksnigssudwig einSachen
der Cabineiseasse sollrnochmals erneuert werden
und wenn dieselbe dann wieder unbeaniwortet bliebe,
würde das Ministerium dimissionirem · «

Das Aussehen des aus Nizza nach Siutgtgari zu-
rückgekehrtensksnigs von Württembesprgroird
als ein gutes bezeichnet. « · · g e

Einem Privatbriefe von Bord des »Alle-r i? riė
ist zu entnehmen, daßdie Besayung dieses? Kriegs-
schiffes vom is. scheue: bis zum 255Makz ichwece
Käaipfe unt den Kanaken von NeusJrland und Neu«
Britannien —- oder wie es jsshi heißt, Ren-Meilen-
burg und Neu-Pommern —- zu bestehen hatteJ Das
Terrain war für dieDeutschen Seesoldaten ungünstig,
und es wäre ihnen sicherlich schlecht gegangen, wenn
die Kanaken mit ihren guten Waffen auch« gut» hätten
schießen können; So sind« nur acht Deutsche verwun-
det, während von .«d Bziiden «sicher Kifswahrsrheins
lieh aber noch messsiodiefsind »»

» «« «

Aus Ungnrkkjlbtrdf viin Ieinem neuen ·szsc··"anda-
lösen Vorfall-e berichtet. General Janski und
einige Offictere der gemeinsamen Armee hatten am
21." Mai, wie angeblich nlljährltch geschah, das Grab
des bei der Erstürmung Ofen? durch die Ungarn
im Jahre 1849 gefallenen kaiserl tchein Gene-
r als H entzi bekränzt, und der General hatte da«
det eine Ansprache gehalten, in welcher erdieheldeni
müthige Vertheidigung Heritzisps und seiner kleinen
Trupp-schilderte, mit Enthusiasmus von»j·zenem«e»in-
hettlichen Geiste, der »in jenen Zettetrinder Armee
herrschte, sprach und den Wunsch ausdrücktydnß die
isintracht in der Armee stets so stark sein möge wie
damals. Jn Folge dessen demonstrirten am» Sonn-
abendsAbend die Bester Studenten in den Straßen,
wobei die Fenster in »der Wohnung des Generals
Janski eingeschlagen wurden. Berittene Polizei »Her-
stkcute die unkuhkstiftetz dvch wiederholt-u sich spei-
terähnliche Seenen vor dein Denkt-Denkmal« Der
commandirende Genera! Edelsheim erklärte, er be-
greise nicht, daß dszie »ritterlichen MagyareM Anstoß
nehmen könnten, wenn Soldaten die Gräber gefalles
ner Kameraden schmückte« pflegten doch Dänen die
Gräber der Deutschen, Deutsche die Gräber der Frau;

dieBranntweiniSteuer zu erzielenden Einnahmen. Es
M läklgst N« susgkfprochene Absichiydie Grund- und
Gebäudesteuer den Gemeinden zu überweisen; wie im
Staate müßten inden Gezmeinden die ärmeren Clas-sen von den directen Steuern entlastet werden. Nicht
minder stehe die insiüssicht genommene Erleichterung
der Sehullasten der Gemeinden Upch immer aus.
Dringend erforderlich seien 30 Mitlidiien für die, Erä
höhern-g derBeauitengelsalte in Preußen, ebenso die Her-«
beiführung einer einheitlicheri Amortisation der Staats!
schuld. —— Die Abgg. Me y e r-Halle und R ickert
konnten diese Erklärungen des Finanziministers nicht«
für ausreichend ansehend Man möge den Gemein-
den selbständige Stenerqnellen eröffnenYVerIangte Abg.
Meyer und Rickert erklärte sich bereit, auf einen Ge-
setziEntwurf einzugehen, welcher den Gemeinden das
Recht gebe, Wein, Bier und Branntwein einer Ge-
u1einde-Steuer" zu unterwerfen. — Jnl der Donners-
tagssSitzitng hat auch das Centrum-Mitglied Graf-Cho-
mart die Vorlage sowohl wegen des ControlaApparai
tes als aus Rücksicht auf die Interessen der« Landwirths
schnfh füreunannehmbar erklärt. .

Die Denkschrifh welche die Verhängung
des kleinen Belagerungszustandes
ü b er S pre m b e r g dem Reichstage motivireir
soll, behandelt« besonders ausführlich die Vorfälle
bei der diesjährigen Musterung Kurz nach sletzterer
— so stellt die Denkschrift den Sachverhalt dar -—

bewegte sieh« einEZug von etwa 5·0 jungen, zumeist
gestellungspflichtigen Leuteiyunter Absingung der
sogenannten ArbeitersMarseillaise durch die Straßen;
an der Spktze dieses Zuges wurde eine rathe Fahne
getragen, welche dadurch hergestellt war, daß Einer«
aus dem Haufen ein rothes Tuch an einen Stock
gebunden-hatte und denselben in die Höhe hielt.
Der ilzolizeisergeant Hubricly welcher die Fahne ent-
fernen wostey wurde beschimpstz und als er einen
Excedenten zu verhaften versuchte, utnringte ihn der
Haufe, versuchte ihm den Verhafteten zu entreißen
nnd griff ihn thätlich an, so« daß erszvon der Waffe
Gebrauch zu« machen genöthigt war, wobei imehreI
der Excedenten verwundet; wurden. Aus seiner be«
drängten Lage wurde ·er erst befreit, als der Landrath,s
der Bürgermeister und die« sherbeigerufenetis Genssz
darmemszsowie städtische Polizeibeamte; zur Stelle«
kamen, mehre Verhaftungen vernahmen und» die
Excedenten auseinander"tr»i»ebett. Arn Abende desselben
Tages erneuerten sich diefälnrszuhensindem sikh vor
einem Hause, in« welches sichs»d·er« mehrgenannte Be-
amte begeben hatte, größere Menscherrmengen an-
fatnnieltem welche« drohten, anihm Rache für die
verwundeten Personen zunehmen. Noch ernster
gestaltete sich der Exceß am« Abende des I. iMai:
eine nach Hunderten zählendc Menge versammelte
sich zwischen 9 und 10 Uhr auf dem Matkiplatze

vor dein Rathhaus« sang die ArbeiiersMarseillaise
und zeigte« eine die, öffentliche Ruhe und Sicherheit
bedrohendeHaliuiiF DieAufsotderungen des Bür-
germeisters zum Auseinandergehen blieben erfolglos;
so daß diestädtischen Polizeibeamten von. der Waffe
Gebrauih machen mußten, um die Menge auseinå
anderzutteiben unds 15 der Excedenten zu verhaften-
Von den Letzteren wurde thätlicher Widerstand ge«
leisteij insbesondere nach den Polizeibeamten mit
Steinen nnd Flaschen geworfen: Diese Excessse er«
scheikikuiuaxip bedenklicher, als iiiesktbeu vei Gete-
genheii der MilitaikåErsatzaushebung stattgefnnden
haben. « « « « ' « «

« Der sechstelandeskirchlicheVereinstag
in Halle hat ausAntrag des Proi.Beyschlag ein·
stimmigleine Resolution angenommen, in welcher
erklärt wird, die Versammlung hoffe, der Staat
werde nitht vergessen, daß die Wurzeln seiner siitli-
chen Mast» vor Allem in der Reformation und der«
ihre Grundsätze wahrenden evangelischenKirche lie-
gen; der Staat werde die evangelische Kirche durch
eine entsprechende Dotation in den Stand sehen,
ihren Aufgaben besser zu genügen; endlich, daß nicht
unter dem Titel ,,größere Freiheit und Selbständig-
keit der evangelischen Kirche« die Freiheit der evan-
gelischen Universitäisckheologie bedroht und eine hie-

rarchische Kirchenversassung versuchi werde. «

»Das Erscheinen des Kaisers bei der·
Erösfkfung der JubiläumB-Ausstellung, sein gutes
Aussehen und seine Rüstigkeit, überhaupt der lebhafte
Viertheil, den der Kaiser an der Feierlichkeit genommen
her« ist m Beut« das Gespräch des Tages; Das

was man von Festgenossen hören kann, ist
«immer«di!e Bewunderung, wie rüstig-der Kaiser aus-
gefketen ist, welchen ehrsurchtsvollen Eindruck seine
kurzen, klaren, alleuthalben in dem Festraunre ver-
nehmbaren Worte gemacht haben. Sie waren im·
provi-sirt, wie überhaupt der Kaiser bei solchen
Gelegenheiten ohne Vorbereitung zu sprechen pflegt.
DerKaiser hat als Tag der-Enth«üllung des Reiter(
standbildes Friedrich Wilhelm7s IV..von Calandrell«i,
welches bereits auf der Freitreppe zur National-
Gallerie »ausge»stellt» worden ist, den IV. Junisestges
seht. Der- Kaiser gedenkt der Feierlichteit beizuwohs
neu( Ein besonderes Zeichen der milden Gesinnung,
welche den Kaiser auszeichnet, ist auch das an die
Königin von Spaniengerichtete Gesueh, den Urheber
des Atteniateszu begnadigen, welches im September
vorigen Jahres gegen das Wappen der-Deutschen
Gesandtschast in Madrid verübt worden« DieKdnigins
Regentin ist» diesem Ersuehen sztictsptürlich bereitwillig
nachgekommem Hoffentlich enacht dieser Schritt des

Kaisers den wünschenswertheri Eindruck. "
«

Der Großfürst und die Großfürstin
Wladimir von Rußland sind aus Paris in

»F r n i l l r i a s.
Aus Berlin.

Berlin, 26. (14.) Mai 86.
—-—ch. Kun st und Wissenschaft, die sonst zu-

sammen, oder wenigstens neben einander herzu gehen
pflegen, sind in den lehren Tagen in der Dentfchen
Reichshauptstadt jede ihren eigenen Weg gegangen.
Die Kunst jubelte, die Wissenschaft trauerte Die
Kunst jubelte, nicht nur weil» sie eine Säcularfeiey
das Publikum nicht eines Künstlers, nicht eines Kunst-
werkes, sondern ein »die ganze Preußisehe Kunst nnd
indirekt die Kunst überhauptnahe angehendeg Judi-
läum feierte, sondern weil der Festott und das Fest-
Arrangement nach jeder Richtung hin wie vielleicht
noch nie befriedigtem weil die große Feierlichleih
mit welcher die Jubiläuniistluristaugstellung eröffnet
wurde, eine offirielle Anerkennung der Kunst als ei-
nes hervorragend wichtigen Faetors im Leben der
Nation enthielt. So überwältigend war die Feier,
daß selbst der greise Kaiser, der. doch viel gefehen
Uvv ver schon deshalb sich uicht ceicht hinreisen laßt,
zu einer Improvisation sich hingerissen fühlte und
eben dadurch die Feierlichkeit noch feierlicher machte.
Jksk jukelt das leichtblütige Künstlervolk über das
AIIUUAMG Ganze, das noch gelungene: fein wird,
wem! Its! M Es« Rüstftange weggenommen, der
les« VVVVTUS Stfallen sein werden, und« verjubelt
in ver gemüthlichen zu einem göcnicheu Trunk« ei«-
IADEUVEU Ostkkka Mel! Theil des erwarteten Ge-
winnes, den die zahlreichen» Besuch« ppch sichkxlich
bringen werden. - «

Und während die Kunst jubelte; nahte de: Wis-
senschaft die Trauer. Wenige Stunden waren ver«
flossem ieiidem der Kaiser und der Kxonprinz des
Deutichen Reiches die Jubiläumsafkunstausstellung
eröffnet hatten: da fchlossen sich für immer die Augen

des Alimeisterb Nanke und noch war die Todten—-
feier für diesen nicht gefchlossem da. thaten sich für
immer die Augen eines anderen Gelehrten zu, der
zwar ein-Geringerer warals Raub, aber im Uebri-
gen auch ein Stolz und .eine FZierde der deutschen
Nation. »Was macht mein treuer Waitz«?« war
eine der·letzt·en· Fragen des sterbenden Name. Der
Schüler und Jünger » war ihm treu bis« in den Tod:
zwei Tage nachdem der neunzigjährige Lehrer " gestor-
ben war, folgte ihm der dreiundsiebenzigjährige ·Schü-
let, der unter den Schiilern Ranies einer der Her-
vorragendsten war. . «

Aber der Nation, wenn er auch der Vorsitzende
der Commission zur Herausgabe ihrer historischen
Monumente war, stand er doch ferner als Ranke
und ebenso den Berlinern, die des alten Ranke Per-
son, des alten Rante Heim kannten, anch wenn sievon seinen Werken nichts wußten. Dem alten Ranke
und dem alten Waitz gilt die Trauer der Wissens
schast — um Ranke aber trauert auch die Nation,
trauert die Reichshauptstadh deren Ehrenbürger er
war. Wie die Souveräne und Prinzen und Fürsten
in den letzten schweren Tagen sich nach demBefinden
des Gelehrten erkundigten, so gaben sie jetzt ihr Bei«
leid kund, in schlichten, theilnahmevollen Worten,
aus denen aber Jeder hetaussühlen konnte, daß der
Verstorbene in der That von seinem Kaiser bewun-
dert, vemT Kronprinzen verehrt, von diesem Fürsten als
Freund. von jenem als Lehre: geliebt worden. war.

Das Atbeitszimmey in welchem in dem eugsten
Familien« und Bekanntenkreise des Verstorbenen eine
Trauerseiersstattfanh zeugte gleichfalls von der all:
gemeinen Liebe und Verehrung, welche -Rauke ge-
nossen hatte. Da hing ein von der Kaiserin ge·
spendeter großer Kranz weißer Rosen« dann eine
Kranzspende -der Großherzogin von Baden. Die
baierische Regierung, die hifloxifckss Csfellschsfh M
phitpsophische Fakultät in Gras das Officiercvsps

eines GardesRegimentes u. A. m. hatten Kränze und
Blumen gespendet. - - — s

Heute Nachmittag zsand diebsffentliche Trauerfeier
Statt. Das bescheideneh Heini« des Verstorbenen reichte
nicht aus für die Aufnahme einer größeren Versamm-
lung, daher versammelten sich Diejenigen, welche sich
dem Zuge ianschließeu«·wollten, « in dem großen Au-
sditoriunc des physikalischen Instituts der Universi-
tät. Selbstverständlich wurden dem Gelehrten par
excellence alle diejenigen Ehren zu Theil, welche die
Gelehrtenwelh namentlich -die angehenden Gelehrten,
die Studenten, ihren hervorragenden Commilitouen
auf den letzten Weg mitzugeben pflegen. " »

Einen sehr treffenden Bibeltext hatte der« Sohn
des Verstorbenen, Prediger v. Name, bei der Trauer-
seierpin der Wohnung Maul« verlesen: ,,Alio starb
Moses, der Knecht des Herrn. Sein Auge war nicht
dunkel geworden und seine Kraft nicht verfallen«-. Jn
der» That ist es erstaunlich, wie Kraft und Lust zur
Tszlzrbeit bis in die letzten Tage seines sehr hohen
Alters ihm geblieben- waren. Und auch Muth, der,wenn auch siebenzehn Jahre jünger als Name, im-
merhin doch ein Siehenziger war, hatte bis zuietzt
,"g"earheitet; er war in einer Sitznng der Cocnmission
zur Herausgabe der »Mouumenta-«. vor vier Wochen
plbtzlich erlrankt Sie haben Beide, Waitz wie
Raub, wacker bis zuletzt gearbeitet; wohl verdienen
fie ei, daß um sie die Wissenschast eine · Pause ««in
der Arbeit macht und um sie trauert.

Aus Berlin wird uns ferner geschrieben; Das
Leichenbegängniß RankeB war ein des
»Königs der Gefchichtsschreibunxkhder Deutschen Reichs-
hauptstqdt Und de: Metropole de: Intelligenz durch-
aus würdiges. Die Universität hatte ihren üblichen
Pomp entfaltet, um einem ihre: ehxtyükdigften Mit-
glieder die leste Ehre zu erweisen. Dem Trauern-n-
gen folgte ein gewaltiges Zug, tn welcheut den her-

vorragendsien Lehrern undZierden derWissenschast
endlose Schaaren von Jüngern der Wissenschaftsz sich
atischlossern Jm Zuge befanden sich die Galawagen
des Kaisers, der Kaiserin, des Kronprinzerysz der Kron-
prinzessim ein Adjutant des PPrinkRegentensz von
Braunschweig Jn der Sovhienssrirche hattenstch «d»er
Hronprinz und der Erbprinz von «Meinin·gen" einge-
funden. Jm Auftrage des Kaisers wohnte derjGei
nerabsldjutant v. Rauch der Trauerfeier bei. Siiiititjts
liche vreußische TPrinzen waren durch Adjutanten ver-
treten. Die Großherzogin von Badenbatte den ba-
dischen Gesandten zur Beiwohnung der Feier be-
ordert. Die Minister v. Puttkamer, v. Gvßled V«
Bbttichee», Bronsart v. SchellendorL Friedbersj MAX)-
bach und Lunas, zahlreicheGeneralräthyMinisterial-
rcithe, Kammerherrem der Oberbürgsermeisterv V« III«
ckenbech viele Stadträthe und Sktadtverdrdnetesttkbbkp
ten der Trauerfeier bei, die in· der"spras»,ii,tvjoll, ZMIV
doch nicht überladen deeorirten Sopljien-KkkchE.stTkk·
fund. Oberhofprediger Kögel hielt diesjsedächtnißs
rede. Keine Trauerfeier «—- sagte er u.· A; —-«s IM-
dern eine Dankesseier solle es sein, di« OF« YEVCWCV
des großen Todten an dieser« Stelle Heft-NOT» TM«-
Dank gebühre dem Allmäcbtigen für dieszrrkchCU G«-
ben, die er durch den Verfiorbenenderganzen Welt
gegeben. Mit der Spannkraft «« UMkMüVIkchtU
Fkkjßetz Vkkpzznp sich i» ihm die körperliche Frische,
mit einer unpartetischem uttbsstech1kchstt" Stelle die
Gabe; vie Geist» zu unterscheiden. »Der! Hetzschleg
auch kük pas Bedürfnis; der Gegenwart rege« zu er-
halten. Ein Lieblingstvunsch ist ihm leider versagt
geblieben: das Schlsußwert seines Lebens, die Weit-
geschichte Jus-Gabel« führen. Aus einem Blatte sei-
nes Tagebuches so schloß der Predigey bat Leopold
v. Rante ein Gebet niedergeschrieben, ihm selbst ein
Denkmal, der Familie ein Vermächtnisp »Wkkfgjgpk
die Ktsfk III-U Leben? Du has! sie mirgegebent
Wer giebt Erkenntnis? Und wer Verständnis? We:

M! III. Montag, den 19. (31.) Mai l!-



zosen, Jtaliener die Gräber der Oesterreicheiy und so«
g« ZÜIUS ehrten die Städte, wo Prinz Napels-on
gesallen sei. —Die magharischen Separatisten scheinen
anderen Bräuchen zu huldigen.

Die Lage in England ist so verworren wie
möglich. Einerseits melden die Blätter, der Cahi-
netsrath habe beschlossen, ein Meeting der liberalen
Partei einzuberusecy wo Gladstone gewisse, aus die
Vertretung Jrlands bezügliche weitgehende Zuge-
ständnisse machen werde. Dadurch werde die Oppo-
sition der Dissidenten gegen die HomwRulesBill be·
seitigt und die zweite Lesung der letzteren ermöglicht.
Andererseits schreibt der ,,Standard«, es sei« Grund
zu der Meinung, daß die Regierung sich nicht allein
entschieden habe, eine Auflösung unter gewissen Um-
ständen anzurathety sondern daß schon Vorbereitun-
gen gemacht würden Angesichts einer zeitigen Beru-
sung an das Land. Gerüchtweise verlaute, daß im
Falle einer Auslösung die Anordnungen zur Parla-
mentswahl am 22. Juni erlassen werden sollen. Bei
der.Annahme, daß die Abstimmung über die Home-
Rule-Bill (morgen) am Dinstag (1. Juni) stati-
finden wird, würde der Zwischenraum zwischen die-

sem Datum und der Vertagung für die Pfingstsk
rien vollständig durch die riothwendigen Geschäste aus·
gesüllt werden. Jn diesem Falle sei es wahrschein-
lich, daß dann das Haus, anstattsich am Donners-
tag über vierzehn Tage zu vertagen, am Freitag
prorogirt und am 22.«» Juni aufgelöst würde. Der
srühestesür die Auflösung anwendbare Tag würde
der«- 18. oder 19. Juni sein. Gleichzeitig aber
gehe das Gerücht, daß die Regierung noch eine Zu-
rückziehung der HompRulcsBill vor der zweiten Le-
sung erwägk Aus den liberalen Bänken herrsche der
Eindruck vor, daß eine definitive Erklärung über die
Absichten der Regierung in diesen Tagen werde ge-
geben. werdenj .

Noch ist die irische PerwaltungsJBill nichts weni-
ger als geborgen und schou geht es im Dubliner Castel
solzer, als gäbe es bereits eine anerkannteirische
H»ofhaltu.ng, eine selbständige irische Mode u. s.
w. Zuseinem vom« Vicekönig von Jrland veranstals
teten und von 2000 Gästen· bgsgchten Gartenseste wa-
ren die Herren ganz irisch geszklijesidet erschienen. Sie
trugen irische Tweed oder S«e»rge,»irische Filzhütq tri-
sche Handschuhe und St. Patricksiblaue Cravattem
Die Damen hatten prächtige Phantasivisostüme ans
Tweed oder Serge angelegt und die zahlreich anwe-
senden Kinder waren in irischer Bauerntracht erschie-
nenspikady Qlberdeen hatte die Nationaltracht von Maine
gewählt mit Spitzen im zWerthe Vou120,0«00,M..

Ueber die Modalitäten der gegen die o r le a n i st i-
s ehe n P r in ze -n · zu ergreisendeu Maßregeln
herrscht allem Anscheine nach im französischen
Ministerium Meinungsverschigdeiiheit Dem ,,Jour-
nal des, Döbats« zufolge wäre Frehcinet in Folge
dieser« Meinungsverschiedenheit der Ansicht, daß es
nicht angezeigt sei, die Ausweisung der Prinzen
ohne Weiteres erfolgen zu lassen. Sollte andererseits
eine derartige Maßregel von der Deputirte·ns-Kammer
aus eigener Initiative derselben beschlossenwerdem
so könnte es leicht geschehen, daß der Senat seine
Zustimmung verweigerte.
: Wie aus den nun vorliegenden detaiklirten Berichi
ten hervorgeht, hat die telegraphisch bereits gemeldete
Kundgebung welche am Gedenktage an die .,,blutige

Woche« die Pariser Communards auf dem
PdrwLachaise veranstaltet haben, auch nicht im Ent-
ferntesten die von den Veraustaltern beabsichtigte Be-
deutung erreicht. Die Betheiligung war eine geringe;
anstatt der angekündigten 20 bis 30,000 waren et«
liche hundert Mann erschienen, hörten die Brandt»
den der Führer an, ließen sich die rothen Fahnen
confiscireu und gingen, dank den umfassenden Vor-
kehrungen der Polizei, wieder ruhig auseinander.

Wie römische Blätter wissen wollen, hätte das
Londoner Cabinet auf die Anfrage Italiens, ob es
geneigt wäre, an einer inilitärischen Expedition
gegen H a rrar mitzuwirken, eine unbedingt ab-
lehnende Antwort ertheilt. und gleichzeitig jede Ver·
antwortlichkeit für den Unfall der Expedition Porro
abgelehnt, da es im Foreign Ofsice bekannt sei, daß
die Ursache der Erbitterung des Emirs auf vom
Kaufmanne Sacconi angezettelte Agitationen zurückzu-
führen sei. — Uebrigens wird Jklllien jetzt durch
ciäherliegeiide Sorgen ungleich mehr in Anspruch
genommen, nachdem die Bewegung in Arbei-
terkre is en zu plötzlichetn Ausbruche gelangt .ist.
Am 23., Nachmittags, versammelten sich die Arbeiter
außerhalb der Stadt Tr ani, sodann in geschlossenen
Colonneii gegen dieselbe von drei Seiten ziehend.
Vorher waren sämmtliche Telegraphendrähte abge-
schnitteiu Jn der Stadt kam es mit den: wenigen Miti-
iär zu ernstem Kampfe. · Die Aufständischeiisz braun-«
ten das Gerichtsgebäridsy das Piunicipiuay das Zolli
amt und das Theater nieder, wobei mehre Personen
verbrannt, andere. von dem wüthenden Pöbel nieder«
gemacht wurden. ———« Außer in Trani kam es auch
noch insConversano zu ernsten Auftritten, desgleichen
in.Polignano, Sassano, Rictigliano und Castellanw
Die Ruhestörungen wurden jedoch baldigst durch aus
Bari und Trani herbeigeeilces Milltär unterdrückt,
welche-F das wahnwißig vertheidigte Conversano
förmlich stürnren mußte! Der Kampf wogte nament-
lich vor dem bischöflichen Palais, wo es zahlreiche
Todte und Verwundete gab. Die Gefängnisse wur-
den von den Aufständifchen geöffnet, die Gefangiiieii
befreit und die Munieipalräthe darin internirt. Viele
Familien versteckten sich « in Kellern und verlassen
niassenhast die Stadt, weil man einen neuen Arisbruch
des von Anßen geschürien Ausstandes befürchtet. .

Bengel-meist« Burg so» Veüfset hstvic Abhal-
tung einer ArbeiteriVersamniluiig in Brüsseh die für
den 13. Juni beabsichtigt war, verboten. Jus-« dem
diesbezüglichen Schreiben sagt er, er glaube »nic«ht,
daß er die seinenVerwaliring unterstellte Gemeinde
dengefahrvollen Eoeiitualitäten aussetzen dürfe, welche
durch Ansammlung einer« so— zahlreichen Menschen·
menge in der Stadt entstehen könnten. Essei nicht
erwiesen, daß die Veranstalter der Persammluniszg ge«
nügende Herrschaft über die Volksmassen besäße»n,
welche sie am 13. Juni in der Hauptstadt versam-
meln wollen, um durch ihren Einfluß jede Unord-
nung vermeiden zu können. Er könne nicht zulassen,
daß die beabsichtigte Mariifestation einen Umfang au-
nehme, welcher außer -dem Verhälinisse stehe zu den
Kräften, über welche er versüge. Jn Gemäßheit sei-
ner verfassungsmäßigen Befugnisse werde er alle Maß-
regeln ergreifen, welche er für nothwendig halte, um
seinem Verbote— Achtung zu verschaffen.

. Die griechische Frage scheint ihrer definitiven
Lösung nahe zu»sein. Die Nachgiebigkeit des Cahi-

nets Trikupis, die sich in der Entlassung von fünf
Classen der Reserve und in« der Zurückziehung der
Truppen von der Grenze geäußert hat, noch mehr
aber die täglich osfener zu Tage tretende Macht« und
Kraftlosigkeit Griechenlands haben bereits den Ge-
danken laui werden lassen, die Blokade der griechi-
schen Küste aufzuheben. Ja, die ,,Times« plaidirt
direct dafür, »den Griechen« die Freiheit ihrer Bewe-
gung zurückzugebeM und die combinirte Flotte zu«
nächst wieder in die Sude-Bat zurückzuziehen, wo
sie eine zuwartende Haltung einnehmen konnte. . Aus
Wien wird ferner dem ,,Berl. Tgbl.« ielegraphirh
daß die Vertreter der Großmächte baldigst nach Athen
zurücktehren follen, nachdem ,,nunmehr Griechenland
endgiltig wieder in friedliche Bahnen eingelenkt habe«.
Diese Auffassung dürfte allem Anscheine nach bald
die allgenieine Ansicht der Großmächte werden, so
daß das Ende» der Blokade in allernächster Zeit pro«
clamirt werden wird. Hoffentlich beweist das griechi-
sche Col-met, daß es dieses außerordentliche Entgegen-
kommen der Mächte gebührend zu würdigen verstehe.

Die Regierung der Vereiniqteu Staaten von
Amerika hat, wie officiell berichtet wird, an ihre
Consularvertreter diesseits des Atlanii-c ein vertrau-
liches Rundschreiben gerichtet, in welchem ssie um
die Beantwortung einer Anzahl auf die Auswaw
derung bezüglicher Fragen ersucht. So wird
beispielsweise gefragt, welcher Classe die Heimaths
cnüden angehören, was sie zum Fortzieheii veranlasse-
wo sie wohnen und wie es mit ihrer Ernährung
beschaffen sei. Ferner wird eine Aufzählung der in
den legten Jahren durch die Gemeinden veranlaß-
ten Abschiebungsfälle verlangt und schließlich gefragt,
ob dem Consulate nicht Fälle bekannt seien, wo Je«
wand politischer Ansichten wegen deportirt worden
sei. J» der Einleitung wird auf die jüngsten Dir.
heitern-irren Bezug genommen, welche der Regierung
der Vereinigten Staaten angeblich eine Regelung
der Einwanderung als dringende Pflicht auferlegen
solleck ·· - . . «

Die Vereinigten Staaten beginnen gegen C« a n cida
wegen der Beschlagiiahine amerikanischer Schiffer-
fahrzetige Repressalien zu üben. Nach einem Tele-
gracnme aus Portland (Unl,onsstaat Maine) ist die
Fischerbark »Sisters« ans NeuiSchottland von den
amerikanischen Behörden- mit Beschlag belegt worden,
weil sie s keinen Declarirscheiii besaß. Man war
amerikanischerseits bisher sehr nach·sichtig, seit aber
die canadischen Behörden auch gegen Schiffe vor-
gehen, welche nur Fischködey Eis oder Ergänzungs·
vorräthe in canadischen Hafen einzunehmen su»chesi,
hat man sich in« Washington entschlossen, andere,

Saiten aufznziehecn .

Inland
somit, II. Mai. Die. neneste Nummer des

,,Circulars für den Dorpater Lehrbes
zi rk« enthält außer zwei Anhängen —- eine »Samm-
lung der geltenden« Bestimmungen und Verfügungen
für die privaten Lehranstalten« und ,,Regeln»sür-,die
Sztudirenden des Dorpater VeterinärsJnstituies« -—

eine Reihe kninisterieller und curatorischer Verfügun-
gen, aus die wir denmächst eingehender zurückkommen
werden. Den Schluß des Hestesebilden folgende
«Mit,theilungen": « .

« 1. »Im .Ministerium der VolkSaufklärung ist der
Entwurf eines (neuen) Statutes für die N avt g a·
tion s - S ch u le»n zufammengestellt worden, welcher
der! Eure-toten der Lehxbeztrke zur Begutachtung zu-
gegsngen ist«. - .

Z. »Im Ministeriumsder Volksaufklärung ist die
RCVUIVU der Statuten d»er Realschu-
len Und Lehre »Seit! in are beendet worden«

Z. ,,Seitens des Cjxrätois Des Lehrbezitksist der
Univ erfität Dorpat dik Frqgö über die Ein-
führung dcr im Jahre 1885 etldsseccen Regeln über
di« PkÜfU Ug der St udiaprknd en.durch Fa«
cu"ltät·s-Co mmi ssio n e n undTYübdfdie A n -

rechnung der Studien-Semester zur Be-
urtheiluiikx vorgelegt worden«.

4. »Der Curator des Lehrbezirks hat eine Ein-
SEVE behufs VEWkUkgUUg de: Summen eingereichy
welche für die Reorganifqtipu der bis zum
I. Juli d. Jahres noch nicht in Stadtschulen umge-
staltetenskreissch ul e n erforderlich sind«.

H. »Bei-n Curator des Lehrbezirks laufen seitens
verschiedene: Personen G e su che um Gewährung uon
Anstellungen sowie Beschwerden über das rechts-
widrige Vorgehen namentlich der Verwaltungen der
ewlutherischen Volksschulen ein. Bei der
seh! bskkächtlichen Anzahl sdieser,·»sz»Gesu»che und Be-
schwerden (etwa 20() an der Zahl) ist Der Curator
nicht in der Lage, dieselben zu beantworten, erachtetes jedoch für opportun, Folgendes bekannt zu geben.
Eine Menge der Gesuche geht ·von per unrichti-
gen Vorstellung aus, als« ob es im Dorpater
Lehrbezirke zahlreiche neue· Lehrerstellen zu besehen
geben werde. Jn Wirklichkeit trifft solches nicht zu.
Dabei ist in der Mehrzahl der Fälle zur Bekleidung
dieser Stellen die Kenntniß einer der örtlichen Spra-
chen erforderlich. Ueberdies kann· der Curator sich
mit der seitens des Bittstellers erfolgenden Kund-
gebnng des Wunsches nach dem Antreten einer Stelle
allein nicht begnügen; er muß sich nothwendiger.
Weise über die Persönlichkeit des Bittstellers infor-
cn.iren,» wozu er jedoch »nic»ht immer ohne Weiteres
die Handhabe hat undxwozukirnter allen Umständen
Zeit istfokdektich ist. Noch« weh: Zeit beansprucht
die Untersuchung der an den Curator gelangenden
Beschwerden — namentlich so lange dieregelrechten
Jnfpectionen noch nicht organisirt sind. Aus diesem»
Grunde kann selbst bei berechtigten Beschwerden sdie
Resolution erst tiaeh Ablauf einer gewisseti Zeit er-
folgen, während es nicht möglich erscheint, auf die
unbegründeten Beschwerden überhaupt eine Antwort
zu ertheilen. Hinzugesügt sei noch, daß die Ueber-
jekpdung von OriginaliDocnmenten seitens der Bitt-
steller die Verwaltung des Lehrbezirks mit der; Betra-
dirnng dieser Documente unnüß belästigtj es ge—-
nügt vollkomaien, den Gesuchen die Copien der tesp.
Docnmeute beizulegen«. »

«

Jn der Anla der Universität fandest aisch betete,
wie schon am Sonnabend, zjvei D o cto r P r o m o-
kionen Statt , eine medicinifche und eine philolo-
gifchex Um 11 Uhr Vormittags wuidc —- nach Ver-
theidignng feiner Jnaugnral - Disserteation »Uebec den
heutigen Stand de: Argyrie-Fkagi?« wide: die ordent-
lichen Opponenten DDiu St. Zaleskt und Professoren
A. Raube! und. R. Kober: «— der Dr.»med. der Univ.
Jena Stanislaus Kryfiniki zum Doetot der Me-

bewahrt meine Seele, Daß sie nicht fehle? Du All«
gewaltigen Du Einzigey Dreifaltigey Du hast mich
aus dem Nichts gerufen, Hier liege ich zu Deines
Thrones Stufen !« —Nachdem die Todtenfeier in der
Kirche. beendet, vereinigten- sich die Studirenden zu
einem.,,Trauer-Salamander«, demsdie gesammte Nan-
ksiche Familie als Ehrengäste beiwohnte. Prof. Del-
brück legte hier. in kurzer Rede die Bedeutung Nan-
ke’s als Historiker dar, die erst nach 1870 vom Volke
erkannt worden sei. Mit dem siillen ,,Trauer-Sala-
mander« und einem ernsten Gesange endete die Feier,
bei welcher auch der rector magniücus zugegen war.

Xerrigsaitigrk
Verunglückh Am vorigen Freitage haben

zwei Mitauer Schüler, der 13 jährige Realschüler All.
Diksche w itz und der 18 jährige Schüler der Alexan-
der- Skbule J. Galbiiy beim Baden in der Aa
ihren Tod gefunden. Ersierer hatte sich tu« weit in
den Fluß vorgewagt und bei dem Versuche, ihn zu
retten, war auch Galbin ertrunken. —- Dieser traurige
Fall diene abermals als eine Mahnung zur Vorsichtl

-— Ein seltenes journalisiisches Jubiläum seiert
am l. Juni dieses Jahres Ka rl Frenzel An
dem genannten Tage stnd·25 Jahre. verflossen, "·seit-
dem der hochgeschätzte Kritiker und Nqvellist in die
Redaction der ,,National - Zeitung« eingetreten ist.
Die Redaction hat beschlossen, diesen Tag sestiich zu
begehen. Dr. Frenzel wurde am 6· December 1827
in Berlin geboren. Er ist von Hause aus Historiker
und hat auch das OberlehrevExamen gemacht.

—- Eine nette Anekdote aus dem Jenem
set Studentenleb en wird dem ,,B. T.«, als
buchstäblich wahr mitgetheilk Zu Anfang des ersten
Semesters 1864kamen aus einer ausgedehnten ,,Spritz-
fahrt« vier Marburger Cartellbtüder der »Thuringia«
Mtch Jena »und hielten sich nur kurze Zeit auf »F.
IX« (Fremden-Pump) aus. - Es kam dabei gleich am
Otsteu Tage zur» Sprache, daß sie Geld gebrauchten,
UUV Mk sie einen Philister ,,anpumpen« wollten und
«— MS S» jetzt Arzt in Hamburg, sagte — »wennes de! Großhexzpg selbst wär-«. use« diese toae
Jdee flogen die Worte hin und her; S. schlug eine
WMS VIII« Vsiß et selbst den Pump beim Großherzog,

als dem Rector der Universität Jena ,,risliren« wolle,
und —- die Wette wurde angenommen. Am ande-
ren Tage fuhr man nach Weimar; S. erhielt mit
seinen drei Corpsbrüdern die nachgesuchte Audienz so«
fort und trug sein Anliegen dem Großherzogs den er
mit »Ew. MagnifieenW anredete, vor. Sie wüßten
nicht, wohin sie sich wenden sollten. rechneten auf die
bekannte Güte des »Herrn Rectors« und versprächen
auf Ehrenwort, die Schuld mit 25 Thlr. binnen acht
Tagen zuriiclzuzahlem Dieses unt-erfrorene Verlan-
gen mußte den Großherzog weidlich amüsirem er lachte
viel, ließ sich in ein längeres Gespräch mit den Stu-
denten ein und wies den anwesenden Kammerherrn an,
ihnen in seinem Namen gegen Ehrenschein 25 Thlr.
auszuzahlen. S. stellte den Schein aus, erhielt das
Geld und hatte die Wette gewonnen. Die 25 Title.
mitfammt dem Ehrenschein erhielt S. aber, nachdem er
sein Wort glücklichst eingelbst, zurück und zugleich ein
Schreiben, in dem »der Herr Rector« S. nur bit-
ten ließ, auf sein Wohl zu trinken und —— die Quelle
nicht zu verrathen, da er sonst wohl häufiger, als
ihm lieb sein würde, ,,angepnmpt werden lönnte«.
-

—- Auf Befehl des Papstes Leo XlIL sollen mit
dem Abgange und dem Absterben der noch vorhande-
nen männlichen Soprausänger der Sixtis
nif chen Capelle diese Sänger nicht mehr erseht-
sondern die Soprani und Altstimmen durch Knaben
und lunstgebildete Sängerinnen ausgeführt werden.

— Um die Sseeluft auf ihren Gehalt an
Mikroben zu untersuchen, sind von Moreau und
Miquel verschiedene Reisen unternommen worden.
Dabei zeigte sich, wie das »Archiv der Pharmacie«
mittheilt, daß die von einem Seewinde nach der Küste
getriebene Luft von solchen Bestandtheilen nahezu
gänzlich frei ist. Ein Gleiches gilt von dem
Landwinde, nachdem derselbe mindestens 100Kilome-
ter weit in die See hinausgetreten ist. Die letztere
hat somit die Fähigkeit, die Luft von Kranlheitsträ-
gern zu reinigen und setzt folglich der Verbreitung
ansteclender Krankheiten ein unübersteigliches Hinder-
niß entgegen. Das Meer wäre also als das Grab der
fvttst sich in’s Unendliche vermehrenden, in der Luft
schwebenden Keime zu betrachten, eine von der See
Uach den! Lande hinein fortschreitende Luftstrbmung
als eine die Atmosphäre verbessernde anzusehen sein.
Glskchwvbl kst auch nach längerer Reise die Luft in
den· Schkssstållmev Ukcht balterienfrei,« wohl aber hak-
tenenarm Sie enthält etwa;100 mal weniger Bal-

terien, als ein Wohnraum in Paris. Bei hoher
See findet übrigens eine Abgabe von Bakterien sei-
tens der aufgewühlten Wassermassen an die Luft
Statt, wenn auch nur in geringem Maße.

i — Bulcan in Michigan. Es ist seit einer
Reihe von Jahren verschiedenen Geologen, welche die
Umgegend von Lakeport, Michigam beobachtet haben,
aufgefallem daß sich ein Bund, einige Meilen wesllich
von diesem Statt-eben. allmälig über das Niveau
des Darm-Sees nnd des umliegenden Landes erhebt.
Dieser Punct hat sicb seit den letzten 18 Jahren bis
zu einer Höhe von 20 Fuß, also im Dnrdxscbnitr ein
und ein NeuntelFuß über seine vorherige Lage, ge«
hoben. Da sich diese Erhebnngen der Erde oft stoß-
weise ereigneten, lassen dieselben auf vulcanischen Ur-
sprung schließen. Diese stoßweisen Erhebungen waren
von heftigen Wellenschlägen des Charon-Sees bei ruhigem
Wetter begleitet. Verschiedene Professoren von Yale
und Harvard haben die Stelle untersucht und sind
zu dem Schlusse gelangt, das; sich an dieser Stelle ein
Vulcan bildet, der jedoch nach ihrer Ansicht erst in
ungefähr 1372 Jahren znmAusbruche gelangen wird.

-— Klugheit einer Dogge. Jn den lal-
ten Tagen des heutigen Mai — so wird uns aus
akademischen Kreisen geschrieben — war sind. jun
F .

. . . einmal länger als gewöhnlich bei einem
Zecbgelage geblieben. Der Begriff rechts nnd links
war wohl etwas vermischt, er fand den Weg zu sei-
nem Heim aber doch, geleitet von seinem treuen
,,C aro«. Bis zur Ecke der Gasse, wo er wohnte,
war er glücklich gewandelt. Hier wollte es ein tücki-
scher Zufall, daß er hinfiel; und wie er lag, dachte er
schon in seinem Bette zu ruhen und stand nicht mehr
auf. ,,Caro« war nüchtern und schien einzusehen,
das; in der abgelegenen Gasse eine Störung für sei-
nen Herrn nicht so bald eintreten werdezs offenbar
fühlte er jedoch, der kalte mit Schnee gemischte Re-
gen kbnne ihnen Beiden gefährlich werden. Er sprang
davon, und da er aber in der Gegend genau Bescheid
wußte, zu seiner Hansthür. Diese war natürlich ge«
scblossen. »Tai-o« bellte aus vollem Halse. Es half
Nichts. Niemand öffnete. Plötzlich wurde er ganz
still, duckte sich UND sprang hoch in die Lüfte, gerade
gegen das Fenster des Hausbesorgets Mit lautem
Geklirr stogen die Scheiben gebrochen zur Erde und
der Kopf des Hausmeisiers fuhr entsetzt durch die
Oeffnung, aber nur für einen Augenblick. Jn der
nächsten Minute war das Thor offen. Mit der La-

terne in» der Hand suchte der Hausmeister nach dem
UebelthatFr. An der Ecke der Gasse sah er zwei
dunkle Korper. Rasch eilte er dahin und fand Stu-
diosus F . . . . beinahe erstarrt vor Kälte. Er rüt-
telte ihn empor, und als guten Bekannten, dem er
oft genug die Treppe.·hinaufgeholfen, führte er ihnin dasHauT ,,Ca,ro ging schweiswedelnd und hin-
kend mit. Beim Einschlagen des Fensters hatte er
sich Fuß und Schnanze zerschnitten und blntete hef-
tig. Dem Hausnieister war es nun klar, wer sein
FensterinScherben geschlagen. Wie war aber ,,Caro«
dazu gekommen, gegen das Fenster zu svringen ? Das
hatte er von seinem Herrn gelernt. Kam dieser spät

sitt. Messer; ITTZHDFMHII sis«gsssspsssz.en,o oe exenermueaer
in die Höhe springen, nm es zu erreichen. ,,Caro«
hatte dies oft genug· von seinem Herrn gesehen, that «
es heute, nur in einer viel derberen Weise. Gen: sbezahlte F . . . . die Scheiben, war aber doch mit ».
einem Schnupsen davongetommem wiewohl» das Wer· «
ter der damaligen Nacht ihn— viel ärger hatte zurich-
ten kennen, wäre sein treuer»,,Caro« nicht gewesen.
»Eure« ist geheilt und ob dieser kühnen That zum
,,Couleur-Hiind« ernannt worden.

»

·
—- ,,Ni»in, Excellenz wieviel Branntwein swerden Sie denn »dem Reichskanzler bewilligen?« Ifragte dieser Tage ein iieugieriger College im Abge-

ordnetenhanse den Mann no« Meppekk Dkc .

kleine Excellenz blinzelte mit den schlauen Aengleim ··
rieb stch das Kinn und I— schwieg. »Jet- wekde statt
feiner antworten«. mischte stch ein. dabeistehender Drit-
ter in des Gsfptäch« »Windthorst wird genau so viel
Schnaps bewilligen, als der Kanzler bedarf, um alle
Wunden anszuwaschem welche er im Cututkampse da-

vongsktsigken hatt« Dieser Dritte dürfte das Rätsel
ge o a en. .

—- Zektgemäfk Vater: »Was kostet denn
das Stück von Deinen Ciaarren P« —— Sohn: »Das
Tausend 150 Mark —- im Einzelnen find sie aber
lmtüklkch theurer. —— Vater: ,,150 Mark! —- Um
Gottes Willen — ich bin zufrieden, wenn ich das
Hundert zu 5 Mark tauchen kann !« — Sohn: »Ja,
das glaube ich! - wenn ich so viele Kinder hätte
wie Da, Vater, da würde ich gar keine rauchen l«
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- Im U UStraßburg berufen Fvtizefkrem Landsmanne, dem ot-die Mittheiluvgs V«
Asttonomie an D« U"iV.ersi-dentlichEU Professor dektbetgen W AUMZ spmegtät HON- DV Yo« Kaiser Wilhelm d« NO·

Adler- s« « ·

den ksts
J» Mitte ist, wie wir dem dortigen Wochenblaite

entnehmen, der Platz für den B a h n h o·f d e r R i g a-
P le s k a u e r B a h n von dem Leiter. des Bahnbauez
WirkLs Staatsrath P. v. G site, nunmehr angewiesen
worden. Der Bahnhof kommt auf den freien Platz hin-
ter dem Lettifchen Stadt-Kirchhofe zu stehen und wird
einer der größten der ganzen Linie werden. Die
Bahn von Walk nach Pera au foll auch nur
noch eine Frage der Zeit fein. Die Arbeiten zum
Baue der Bahn follen in diefer Woche auch von Walk
aus beginnen.

Zins Molmat wird der ,,Rig. Z.« geschrieben, daß
die dortige Station der Rig aiPleskauer
B a hn auf Kaugershofsschem Grunde, in etwa zwei
Werst Entfernung von der Stadt, werde errichtet wer-
den. Die dadurch gebotene Möglichkeit regen Ver-
kehrs für Wolmarhabe bei der Einwohnerschaft die
frendigste Sttnimung erregt. . «
« Dei Rign sind, wie wir der ,,Z. f. StLu Ld..«
entnehmen, die Erd arbeiten an der zu erbauen-
denLivländiiehen Bahn-am 17. d. Mts. in Angriff
genommen worden. · «

Y «— Des-ältere, Ordinator des» Moskau» Militäw
Hoipit«1s,MPOSt-qts’x«th Mkeimorsky ist zum Om-
atzte des Rigckjchen Kriegshospitals ernannt worden.

Ja« Jkrcngtmrg siud, wie das örtliche Wochew
blatt cn«e!dct, der Chef des Rigaer Zollbezirkz
w,zz,rzp,j«g.jr»i«k,i·,. und derstellvz GoutxiProcureur

v. Wilckcfy gx1sz1;9..szd«. Mtä Einst-treffen.
« Rtvål,»17.szMai. »Mit »dem· heutigen Abenjzspae

folltky der ,,Rev.« «Z.« zufolge» der -Gokwerneur« Fürst
Sch aho w fkoi nach ShzPetersbxtrg reifen.

—- Jn den Kirchspielen Fickefl und Merjas
in a a sind, dem ,,Posk«.«zufolgi-, im Laufe des April-
Monats wiederum zahlreiche Esten durch die
S alkbixngdefc gjsiechisclyorthodoxen Kirche einver-
leibt worden.

St. Betriebs-re, 17. Mai. Ueber den Mos-
kauer Aufenthalt Ihrer Majestäten
liegen in dem heute ausgegebenen »Reg.-Anz.« wei-
tere aussühtliche sllcittheilungen vor. Am 14. Mai
besnchten Jhre Majestäten das Katbarineni und das
ein-Hand»- Mcivchen -Jnstitut, die Institute-Kirchen,
Krantensälh Classeni und Wohnrciume Als Jhre
Majesiäten die Institute verließen, beste-euren die
Schülerinnen«den« Weg mit Blumen. —- An demsel-
ben Tage besuchten Ihre Majsståten die Blagotveschh
schenski-Kathedrale. —- Um 8 Uhr Abends fand
dann im Alexander-Saale des Palais ein Dine r
zu 158 Gedecken Statt, zu welchem außer den Mi.
nisiern und der Suite getaden waren: der Metropolit
Jpauuiti ver: Moskau, l v« sekvischk Meiwppiit Mi-
chael, zwei Moskau« Vicarbischöfh der General,
Gouverneur Fürst Dolgorukoim der Gouverneur
Perfiljeny der Gouv.-Adelsmarschall Graf Scheres
metjew, die Kreis-Adelsmarfchälle, der Präsident des
Moskauer iseririztshofes und der Procureuy das
Moskauer Stadihaupt Undandere Personen. —- U-m
10 Uhr Abends fuhren Jhre Majestäten aus dem

KremLPalais durch die mit jubetnden Volksmassen
dicht befetzte «Twerskaja zum »Gen»eral-Gouvernenr,
Fürsten Dolgorukotty wo eine Theater.
B o r« st e l l u n g stattfaud, an« der sich Dilettanten
aus der baute-volens betheiligten Jhre Majesiäten
wurden Tbei der Entree vom Fürsten Tolgorukorry
fein« Tvchtey Mars. Wojeikotty und einigen anderen
PMVUEU empfangen. Fast während der ganzen
Vvtstslltlvg Vtöhnte das jauchzende Hurrah der aus
VEM Plane vor dem Palais versammetten Volksmas
ist! fvkks NOT) Schluß der Vorstellung fand ein
SUUPU SWD an dem Jhre Kaiserlichen Majestäten
theilzunehmen getuhten worauf sich Aaekhöchsidiesek
VI« VVM GCIstsSbst verabschiedeten und nach dem
liremlsPalais zutückkshrtem Am Donnekstagq dem
Fesie ever Krönung Ihrer Niajestäteky wurde um 12
Uhr vom Metropvlktev Joanniki ein feierlicher
Düllkgvctesdicnsf Mit Vcttallffvlgendek Kniehkugukjg
abgehalten. Beim Gebete um langes Leben Ihre!
Maiestäten erdröhnte der Donner der Geschütze vpm
Tainizki-Thurme. Um 2 Uhr Nachmittags besuchtenJhre Kaiserlichen Majestäten mit II. IN. Hoheit»Dem Großsürsten Thronsolger und den Großsürsten

Georg Alexandrowitsih Alexei. Ssergei und Paul
Alexandrowitsch die Moskau« Universität,
wo Allerhöchsidieselben einem C o n c e r te der
Studirenden beiwohnten Beim Eintreffen des Aller-
höchsten Besuches waren die auf die Universität aus—-
mündenden Straßen nnd der Platz vor derselben
VI» Vvlksmssseu über-kürte. Aus dem aktive-vierg-
Hvfe hatten sich zu beide« Seite» des »Vestivures
Dis stUkSUksschSU Feftordner im Halbkreise aufgestellt;
AUf IV« Mk! Mcdkglöckchen bestreuten Paradetreppe
befanden sich ebenfalls Studirende Unter dem Jubel
der Studirenden begaben sich Jhre Majestäten durch
den Actussaal nach dem Mineralogischen Cabinete
das zu einem Concertsaale umgestaltet war. Se»

Majsfkäk d« Kaiser geruhte den musikalischen Vor-
trägen zu applaudirem worauf die Studirenden mit
einem enthusiasttschen Hurrah antworteten. An die
Estrade hereintretend, geruhte Se. Majestät den
Studirenden zu danken und nach der Zeit-de: Ek-
kkchlUUg des Otchefiers zu fragen. Beim Abschiede
gekubte Se. Vtajestät zu bemerken: »Jch danke Ihnen,
Meine Herren, es freut Mich sehr. daß es Mir
Möglkch gewesen M, bei Ihnen zu sein«. AuchJhre
Majestät die Kaiserin geruhte einige gnädige Worte
an die Studirenden zu richten. — Am Nachmittage
besuchten Ihre Majesiäten das Thronfolger Nikolai-
Lyceurn — beim Eingange— von dem Begründer
und Director desselben, Geheimrath M. N. K atko w,
begrüßt. Nach einem weiteren: Besuche des Fischer«
schen classifchen MädchewGycnnasium und der Bür-
gerschule fuhren Jhre Majestäten und Kaiserlichen
Hoheiten zu Wagen nach dem Landgute Kuls -

kgo wo des« Gouvsdildelsmarschalls Grafen S.
S eh e r e m e t j e w. Die an dem- Wege liegen-
den Dörfer waren festlich geschmückt; mehrsach geruhts
Se. Majestät von den Vertretern· der Gemeinden
Salz und Brod entgegenzunehmem Um 8 Uhr
wurde in Kusskowo ein Diner eingenommen, an
welchem 60 Personen theilnahnten Abends. fand
ein glånzendesFeuerwerk Statt und für die« Rück-
kehr Ihrer Majestäteti war. der ganze Weg bis

lMoskau durch brennende Tonnen erleuchtet«
« —- Das auf den Namen des Moskau» General-
Gouverneurs, General Adiutanten Fürsten W. A.
Dolgorukow, bei Ueberfendung der Brillant-
Jnsignien zum St. Andreas-Orden erlassene Alle r«
höchste Refcript hat den nachstehenden Wort-
laut: »Fürst Wladimir Andrejewitfcbl Jndem Jch
während dieses Meines Besuches in Moskau wiederum
den lebendigen Beweis der hetßempfundenem durch
dieIJahrhunderte tanse Ueberlieferung geheiligten Un-
tertharientreue der Einwohner Meiner herzlich gelieb
ten Ersten Residenz empfangen, habe Jch and) mit
Genugthuung die Früchte Ihrer besiändigen Sorge
um das Gedeihen und die Wohlfahrt derselben wahr«
genommen. Vor mehr denn zwanzig Jahren hat es
Meinem in Gott ruhenden Vater gefallen, Sie auf
den Posten zu berufen, den Sie bis jetztksbekleiderz und
auf welchem Sie ficb stets der aufrichtigen Zuneigung
des verstorbenen Kaisers zu erfreuen hatten. Juden:
Jch eine angenehme Pflicht darin sehe, Jbnen für
Jhreslangjäbrige ersprießliche Miihewaltung Nteine
herzliche Anerkennung und Mein besonderes Wohl-
wollen auszufprechem Verleihe ich Jbnen die hierbei
folgenden. BrillarttiJnftgnien « des Ordens des Hlg
Apostels Andreas des Erstberufenem Jch verbleibe
Jhnen allzeit unverändert wohlgeneigt«. — Außer-
dem publicirt der ,,Neg.-Anz.« mehrfache in Moskau
erfolgte Ordensverleihungem So haben
erhalten: den St. WladimivOrden 2. sClasse der
Gouverneur von Moskau, Geheimratb P erfilfe w,
und der Klin’fche Kreis-Adelsmarfchall, Kammerherr
Wirth Staatsrath Ssmirnowz den St. Anmu-
Orden 1. Classe der Dmitrow’sche KreissAdelsmare
schalh Stallmeister Bachmetjewz den St."Sta-
nislausOrden I. Classe der Moskauer Gouv« Adeles
marschal, Jägermeifier Wirth Staatsrath Schern
metiew, und den St. Annen-Orren 2s. Classe-das
Moskauer Stadthauvy erblicher Ehreubürger Alex e-
few. —- Der Moskau« Kreiæslldelsmarschallx Kam·
rnerherr Gott-Rath Fürst Trubetzkoh ist für
Auszeichnung zum Wirkl Staatsrathe befördert worden.

« — Mittelst Tagesbefehls im Justiz-Ministerium
vom 10. d. Mm ist der Obersecretär des Z. Depar-
tements des Dirigirenden Senats, CollsNath Baron
«Maydell, zum Mitgljede des Gerichtshofes in
Tiflis ernannt worden. Unter dem nämlichen Tatum
ist der Gehilfe des Ober-Procureurs" des Criminali
Cassationsösepattcmentz Staatsrath v. W e n n d ri ch-
zum Gehilfen des Ober - Procureurs der Plenar-
Versammlung der CassationsiDepartements des Sena-
tes ernannt worden. .

- Die ,,St. Bei. Wed.« wissen Von einer aber·
maligen Spende zu berichten: der kürzlich verstor-
bene J. W. Krytschewski hat dem St. Peters-
bukger Technologischen Institute testameiis
tarijch die Summe von 500,000 Rot. vetcnacht

J« Moskau weilen, wie der ,,Mosk. List« welk-et,
gegenwärtig anch SpeciaLBerichtetstatter
der »Times« unddes »Standard«, um ihren
Zeitungen über die Vorkommnisse während des Auf·
enthaltes Ihre: Majesiäten in Moskau eingehende
Betichte zu liefern.

g· g k n i r o. i
Jn Sachen der Prüfung Externer bei den

Maturi tätsiPtüfungen enthält das »Ein.
f. d. Dort» Lehrb.« folgende Anordnung des Enta-

toksx »Zuk ubsorvikukig de: MatueitötvPrüfuvgev
seitens externer Abiturienten im Juni dieses Jahres
sind von mir die Gouv.-Ghmnasien zu Riga und
Reval defignirt worden. Jn Anbetracht besonderer
Familienverhältnisse habe ich jedoch in früheren Jah-
ren einigen jungen Leuten gestattet, sich der Abiturien-
ten Prüfung am Wohnorte ihrer— Aelrern zu unter-
ziehen, wobei die Zahl der diesbezüglichen Gesuche
nicht mehr als zwei oder drei betrug. Jn diesem
Jahre aber sind 17 Gesuch eingegangen, das Exa-
men am Dorpater Ghmnasium bestehen zu dürfen,
und zwarvon Personen, die aus verschiedenen, weit
abgelegenen Gegenden nach Dorpat gekommen sind.
Diese Menge von Gesuchen läßt sich schwerlich allein
als eine Sache des Zufalles ansehen. »Ohne hier den
Gründen dieser Erscheinung weiter nachzugehen, er-
achte ich es für erforderlich, zu erklären: daß ich« in
Zukunft keine m Externen die Erlaubni÷ zur Prü-
fung an einem anderen (ii«-ymnasium, als an den von,
mir dazu designirten, gestatten werde und das; die
Designirung dieser Gvmnasien nicht früher, als zwei
Wochen vor dem Beginne der Prüfungem wird be-
kannt gegeben werden«. «

Wie aus dem, der letzten Nummer unseres Blat-
tes beigelegten, von den Vertretern der Gilden revi-
dirten und vom Rathe beftätigten Rechenschaftsberichte
der Dorp ater Bank pro 1885 zu ersehen ist,
haben sich die Operationen dieses Institutes während
des verflossenen Jahres nahezu in denselben Gren-
zen bewegt, wie im Jahre vorher: der 53,554,467
Rbt. betragende Gesammtumsatz überragt um etwa
150,000 Rbt. denjenigen des Vorfahr-es und der
erzielte Reingewinn von 32,902 Rbt. ist um etwa
200 Rbt. höher, als im Jahre 1884. Gernäß den
Allerhöchst bestätigten Statuten der Bank find aus
dem Reingewinne zugewiesen worden: 6590 Rbt.
als Remuneration den Directionsgliedern, 3290 Rbl.
als Tantiånie den Bankbeamten, 658 Rbt. dem Pen-
sions-Fonds der Bankbeamten, 6000 Rbl. dem Grund-
Capitale 5186 Rbt. dem Reserve Capitale der Bank
und 11,186 RbL dem Ständefonds. Das Reserve-
Capital hat durch den soeben erwähnten Zuschußaus dem erzielten Reingewinne wie durch den Zinsen-
Zuwachs (7428 Rbl.) eine weitere Steigerung um
etwa 12,600 RbL erfahren und beläuft sich gegen-
wärtig bereits auf 128,560 Rbl. Das gesarnnite
ReserveiCapital ist in Metalliques angelegt, ——— Er—-
freulicher Weise hat auch der, bekanntlich vorzugs-
weise Schulzwecken dienende, in den letzten Jahren
stark zusammengeschmolzetie Ständefonds einen Zu-
wachs erfahren, indem aus den Jahreszinsen des
Fonds und dem erzielten Reingewinne der Bank
deinselben etwas Über 11500 Rbt. zuflossenz währendzu Schulzwecken nur 10,000 Rbt. ausgezahlt wor-
den; so ist« dieser Fonds von 12,142 Rbt.-auf 13,665
Rbt.« gestiegen. . ·

Wenn wir nicht irren, sagt Boccaccio in feiner
Erzählung am Hofe des Fürsten: ,,Richtet nichtstreng, ich bin kein Cato, si non d viere, d ben
trovato«. Nun wird wohl Niemand, der eine Ope-
rette besucht, ernste Catone zu sehen verlangen,
wir werden manchen etwas gewagten Scherz, manche
etwas verfängliche Situation lachend hinnehmen,
doch« muß der Nachfatz auch seine Geltung behalten:
si non s ver-o, d den« time-aber» Leider können- wir
das nicht von der gesammten Wiedergabe des Suppå-
schen ,,.Boccaccio« sagen, der gestern. iiber die.
Bühne unseres Sommer-Theaters ging» Während «
die Darstellerinnen und Darfteller der Hauptrollen
durchweg die Grenzen des zuiGestatteitdenL einzuhalten
wußten, ließen einige Schauspieler außer Acht«, ·daß
man auch dem Sonntags-Publicum gegenüber zu weit
gehen kann, so vor Allen HerrUxhlig in der be»-
kannten Regenschirm-Serenade, bei deren wirklich
widerlicher Wiederholung der Genannte »Spitzf1"rh-"
rer war. Wir haben in Herrn Uhlig «einektts.tück),ii-s4
gen und sonst durchaus msctßsvollen -Künstler»schätzen-
gelernt und thut es uns leid,sdieses,, hoffentlich ein; s
zige, Mal von unserer Meinung abkommenj u« müssen.

Ganz unleidlich outrirt gab Frau Wilh elrnszikLöber die Rolle der Pe»tr·onella. » Selbstperständlicj
war denn auch die Wirkung diesetsz an sich äußerst·
komischen und dankbaren Rolle eine"abftoßende. Wirersparen uns gern ein Eingehen auf ""die"D«eta«ils in
den Seenen vor der—Kirche und am Hofe des Fürsten:s xsherr Ste e man n war, obwohl er« zuweilenbedenklich nach dem feindlichen Lager hinüber-I«
schwankte, ein äußerst komischer Prinz, besonders
in seiner Auftrittsfcenr. - ·«

» »Mit Vergnügen wenden wir uns der Bespref «
chung derLeiftung zu, die uns-unsere vortreffliclssrsSoubrette, Frl. F euerstacke, als Boccaccio bot;
»Ja, der—Witz, die Laune, die· Wahrheitsingd schnei-dige Waffen. «—.»— Und wo die man schwinget, gelin-
get es« Sieg zu schaffen«« —- und so trug denn auch-Frl. Feuerstacke gestern einen vollen Steg« davon.
Witz, und Gewandtheit in der Wiedergabe aller wirks-
famen Stellenlin ihrer Rolle, Laune nnd Tempe-
rament und vor« Allem Wahrheit, die sich von jeder-«?
Uebertreibuug fernhäl«t, diese schneidgen Waffen» verk-
xgscfrfflten auch-gestern Frl. Feuerstacke ihren schönen -.

V V g«
«.FrL Ca ftelli war jihrer wirkungsvollen Rölkif

snzicht völlig gewachsem wenigstens kamen ihr Lied«
vor der Kirche; und das Walzer-Ter-zett, in— welchem

Fiametta die leitende Stimme· singt, nicht u vollerxs
zWirkungz indem Liede vermißten wir Weichheih
Schweiz, Metall und Volumen der Stimme, in dem—
Walzen der an seinem Schlussei einige Passagetii
aufweist, Gewandtheit der Tonbildung,. eine, wenn «

auch bescheidene,j Coloratuu Im italienischenzDuett—-sang FrlsCastetli ihre. Partie ansprechend - s
" Fiel. Franz zeigtesich der gesanglichen und schau-fpielertschen Wiedergabe ihrer-Rolle nicht gewachsenx

die hübsche Arie der Beatrice- im: ersten Acte willgesungen sein. . .
.- Eine ganz vortrefsliche Leistung— bis auf seine»Mitwirkung in der Wiederholung der Serenade L«

bot uns Herr Grünberg Er war gestern in je-
der Scene typischs von einer prächtigen Komikj und
erzielte, namentlich in der Scene auf dem Baume,
wahre Lachsalvem ohne zuUebertreibungen seine Zu«
flUcht Nehmen zu brauchen. Daß Herr: Grünbergk
»das Gouplet mit dem profanen Refrain fortließ, da—-
für fMd wir ih«m;,dankbar, obwohl feine an— Stelle ·desselben gebotene. Einlage,z das« Couplet von den.
Krebsschäden der-modernen Cultnr, nicht in das Jahr-
hundert des Boccaccio hineinpaszh denn was wußten

die damaligen Florentiner z. B. von— Skatikkg-,Ri11k.Jn Jeder Pofse werden wir diesem spitzige» w« »ei-
Uek chakskksklikllchell Vkslvdies getragenen und »vonHerrn Grunberg ganz vortrefflich wiedekgegehenenCouplet gern wieder begegnen. ·

»Sehrfanspsrcchend war Frl. Voi t in «

«« .
als Jsabella Jn dem geschickt aufåebautlknkdiösen Ensemble »Er ist ein Prinztl Jfkxhktg FkkVoigt die leitende Stimme hübsch und sichek duxch»Das kleine Chorpersonal —·— wir sahen nur fünfstatt der auf der Affiche angezetgteii acht Studenten —

sowie das Orchester lösten ihre Aufgabe unter« der
Leitung des Herrn Wilhelnii sehr befriedigend.
Die Regie war« eine spräcisM Fük-««das«E-Haus: des
Faßbinders wäre eine andere Seitencoulisse noth-
wendig, denn wenn die Fässer ebenso mangelhaft ge.
fugt wären, wie das Haus des Faßbinders, wäre es
um den Wein wirklich schade. . .« »

Zum Schlusse möchten wir der Direction eine
Besetzung der Rollen in Boccaccio vorschlagery die
in Riga undzauch an» anderen Bühnen von bestemErfolge begleitet gewesen. Jn Riga gaben gleich bei
der Premiere und auch weiterhin die Rollen der
Fiametta und der Beatrice die zColoratursängeriii
und die Primadonna der großen Oper —.— mit wie
großem Erfolge, das bewiesen die überraschend zahl-
reichen Wiederholungen dieser Operettex Wenn sich
nun auch bei uns F,rl. Roth der kleinen, aber dank-
baren Rolle der Beatrice und Frau Hovem-ann-Kör-
ner der der Fiametta annehmen würden, so dürften
wir wohl« einer kvirklich vorzüglichen Wiedergabe- des
Boccaccio’s gewärtig sein. « S—-

Q u i t t u n g. «
Als Reinertrag eisnerÅtn der ,,Akadeniischen

Masse« veranstalteten Theater sVorstellungetnpfing
der »He-lferinnen-Verein« 16»3-Rbl. 50«Kop.
»—- Allen, die zu diesem erfreulichen Ergebniß in ir-
gend welcher Weise beigeWgen-.haben, sagt wärmsten
Dank » . -V-o r st a n d

des ,,HelferinnensVereinsC

Wen-sie You« , .

Formen, 28. (16.) Mai. Unterhgnsx EGlAdsivtlE
lehnte den verlangten Aufschluß darüber ab, ob er
das Parlament vertagen, einzelne Artikel der Home-
RuleiBill im Herbst berathen·lassen, oder imIHcrbst
eine ganz neue Bill einbringen wolle. —

Maria, 28. (16,) Mai. Die Radicalen beschlossen,
einen Antrag aus sofortige Ausweisung der Vrinzen
einzudringen. Der «,,«Tenips««"ertlärt, diese-Maßregel
sei durch nichts gerechtfertigt, der Vorabend« der Ge-
neralrathswahlen sei überdies der Tüngeeignctste Mo«
ment; der Antrag verrathe Mangclkrsan allem— politi-
schen Verstande« z» J «— »

Zither-H 28. (16.) Mai« Ueber die Ursachen der
Verzbgerung der Aufhebung· der Blokade befragt. St-
klärte Trikupis in der Kammer, daß ihm die Inten-
tionen der Mächte unbekannt"seien, wobei er hinzu-
sügtqdaß erihnen gegenüber keinerlei Verpflichtun-
gen bezüglich der Entwaffnung eingegangen. sei, welchedie Sonveränetätsrechte Griechenlands» verletzen würden.

New-Worts, 26. (14.) MaiH DerJProcesi gegen
Johann Most wegen .2«lusreizutig- zum, Aufruhr »hat«
heuteis,s-begonnet’i.» " i : « «. s?

- Einem-Vorli- 2sz9-, ils-D Mai.- Jrtt Verse-e÷ gEgEU
spMost und Genossen erkannte« der Gerichtshof Most

. und Tzwei andere. Aknarcbisten. »für« schuldig. « xDas Ur-
theil wird später gefäillt werden. "Gegen" den Wahr-spstuch wurdejsAppellationls eingelegt. - «

«

Tit-Internat- . »»

D s ! N D Ich-s sch en, »F elegrzctp he n.,- A g en te: r.
·» St. sletersbntth Sonntag, -·«I8.« Mai! sDas XI. de

P« giebtder kEfrwartjsunggkglusdråuckxzdaßizn An-
betracht der «g"cgenwärtigen · ,- ausrichtigen s Handlungs-

« tveisC·»Gtkechen1ands, die Blokade bald werde ausge-
boben werden. «— .

.-
-

«.

- .;

. exliosliauz Sonntag,-18. Mai. Während des-Auf-
fenthaltes sjlzrerMajesicitens in Jljinskoje"»be"siichi"en
Allethöchst·die,sel,ben,die" benachbarten Güter derjkszkzsrsien
Givliwv und S-;cbtichetbatow» Gsefiextjti Abends reist-n
Jhre Majestätett nach-St. Petersburgaixs 2 .-

- Dlertschinsk,»»S»gnntag, 18. Mai. Am Argutisund
am oberen sssaiifesdies Amur sind die chinesischen. Pi-

- queis verstärkt wurden. Bei dem Goldfelde »pon»Jg-
giatschin , sind über 1000 chinesische Soldaten correcti-
trirt worden —- augenscheinlich, umxzan den Grenz-
vrten angesiedelt zuEwerden. ·

« Berlin, Sonntag; 309 (1:-8.)2Mai. Sie. Kais Hob.der Großsürst Wladimikr zssstaitete »heute« Kaiser Zisilihelm einen Besuch ab, welcher bald daraus "·"vom
gfiaiser erwidert wurde; «Der Großsürst und die Frau
"«"Gtvßfürstin nah-wen sodannani Familien-Dinger beim
YKaiser Theil. . Heute reisen Jhre Hoheiten nach St«"«Petersburg ab. - «. s

.«.xiileuedig.,- Sonntag, so. (18.) Mai.
« Die-Cholera

greift« hier« stärker um «« sich. Gestern erlranitenspss
Personen und 21 Patienten erlagen der Epidemie«

« Si« sPekeisiiutg, Montag, 19." Mai. , Jljre FITNES-
kliclzen Majestäten nebst --dem-— Gxpßsarsten Thronfolger
nnd de» übrige» cenauchsztkii return« siudllgestetv Mit«
taggs wehrt-erkalten ikik Gatsiipiun gingst-offenes

»

. Entsetzt-klärt«
«. spRigxxkx Vzkse,16.Mai. -1886.-»l

»«

« · T: . Gern. Bett. JkäukII« Otieiitanleibe III» . .
is—- 10173 10074W«

,, «1878». . . - «

-— lot-z, mai-«IX »

·i 1879szj. .
. f. ·. -» 10114 ·10v(«)i,-«5xLiv1.P7«-icvvki-fe, untre-wo» .- -. rot-z, 1017674 LivL St. Hyp.-Psandbtiese, . ·

"- »—- --- 103 «—

ZZTKUrL Bibl-r. . i s· -.- -100 ,

576 Nig;·St.-.häus.Psant-briefe,unkundlx -— 10114 10072ist-»F sitz. Pfandlm d. Hypoth.-Ver. «—- 1»03r 102526:Nig.-Düu. Eis. Um« . .
.

.
—- 1007279914Hist-DE. Gislpä 125 Vblszk .

. .-— 168.,.«» 1674
IX. Witwe: Aat--Psandbriesea 100·N·-« zog-z» 102Cis Ebtxth Ldbtdlkfandbtiefe4
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· -
«

- —
«

«

·
«

F F JFXJ Glassisches « « If
A

Allen theilnehmenden Verwandten und Bekannten die Nach- «

—·—.
· P · t c· -

· III. s
.: rieht, dass unsere geliebte schwägerim unsere Tante ; «. I« «·

— Hat-over· Sommer-TheaterFraulein Pmtlitto Treuen·
W· sz»»»» W» ·, M

si- Dokpse -

.

,

;:·« m ei un en am a · s— -

am U. d« Mk, um 7212 Uhr Nachts, sanft entschlafen ist. ·.··« g» U« »F, Ahzgds sg Um»
g volplåeslesxgglvxäxxkxxkns V

ZMUWUG dm U· Zank 1886
D·e B e dgung öndet Dinstag, d. 20. um 6 Uhr Nachmittags sz set· am] km ·

.
.

·

am VkstsIIUUg Nr. 15: Zum l. Mo:
»» des. xzsoshsksxzpzjis zu.- sioik

· · —————.-H 24i Msls 5 Uhk Nachmittags. »Er-sparen« Operette in setzte» «.-

bie Hinterbliebenen c l n Director «» Haummm F. Zell nnd ALLE-Jägers. Musik voni
. - as . —

.

· · d· .
»

.
Anfang IX,8EUhr.un Z

·

.

- - . ccclllsDer Herr sind. pharni·.·· Hugo - clnsialh den ZU. Mai . C I o: E . D» VzllkpVerspuf sindetzPder Hat«Gesper hat die Universitat ver- Z o t .
F d; g» «: g . C lung des Herrn W. Just Kühn-Sie,lassen.

d M ilss « i empliehlt S s Z II E. Es« . Statt. «

DDIPMH M I2s C S« 5 h· 7 Uh »

L. Vvaltetb
·» as· «· —";"—··———"

Dieser: A« Senat. « ! « —————————" -——-———————-— o »O t- Z T z Z litt-la », H WNr. 928. Seer- A. Bokvwnem « M) F R «; Fq F: n« Z «

O
« O — O

Die Herren stund. wen. Wilhelm o o o · O «:

« zz I llinstag den 20. lllaiHirfchkierg ·mid Flur! Dfin ter Sonntag us» 25 mai c täglich frisch zu haben bei H z; E, O «;
»haben die Universitat berlassem » , « · · + II— IIOSOIUCDIIL · =

«

e: o; g gr DDWED DE« 13s M« 1886- s J ås Es« E «? r
Recken A· Schmidt . . ·

-
. ,. «.

G ·—
· »

Nr. 949. Seele. A. Bokownem Inseln· Neunter Kinn. D Z p--( 43 J; »

von bis ll Uhr Abends
TjjspHerr»studd:--·-· ja»Alexmp Versammlung sammtlieher Mann- trat-z» wisse» ei« · « O CI m E; g) D for Mitgliederk deren Familien» un
der Kruth und pharm. Wilhelm « SCHFHCU Pkaclse 722 Um· Dem« 9 Skvsssk Mskkl S« I « S Z·E· G E OMFC Um« Gaste«
T e n ge! habe» die Universität Ver· spkltzellhaljskx G E E. o ntrejse a« Person 10
lassen« - Die Herren passiven Mitglieder» NHEHD"sp«3iek«tsr16·3M«g welche das Fest mitznmachen l II« IWIID UIICI 85110 ssbksusbts

:
. . · .. . g zjt k j n » - - eine e

NE- 962 Seel« A· Vokownews Kunkscheyr wercllzerslt ersusslltßsltlsz stet Von hg n
. » finden kijr das nächste Semester Pen-Die Henker! studd med. Adolph tan åzllfvzågelspkljai egxiagH ls «? · glwxnenspns Buchdr· silln Kastanien-Allee Nr. 4, eine r kp tv· Gen» t · Reiwhold S n· auß Sagins Neurilarktgst a eäkn 20. u. åitklL·-E1Tbed. Treppe hoch. -«-"·—s·· Hin, 8 Ontachsen stehen Inn! Vekllnll

und Robert Garnier haben die ejnzuäahlen r sse n« ’

· wagen-Dauer g« Fische«Unsversitat verlassen. ·
«

.
. -————H-——-————-—

Dort-at, oeo i7. Mai lese. . Das Festc0m11JG.
,

s,
· MS

N· ······x·iieciok-Sa·.··SAkoo-L:·o·esp»···w· Dis seid· d
·

der Mitglieder des Dorpater Joreins zur gogenseitigen ,·sz,,»»».«»,sz·«»»»»»»· 3»,,».»»,«»»3»»,»
Die Herren studd jur. Carl B a - .

u e, -e? » d v» , UMM verkauft DIE S u:kll U Saß, ph2lkm. Louls Kkcllllm o -W — « wir am justus« et! ON il. DIE» Nachmittags 6 Uhr, III! GU- . ·

.
»» U · ··

und: mal, Frjedrich Schwa rz h off eleasaale etc-s Ratt-listiges stattiindeix uvmtttelssk «! de! stembrucktn

sind extnatrciulirt worden. · noch vorhandenen ausländischen T«3sz-S"kä"""3: srvssssfsssessrgsssksksJIOIIFST d
«

k »DURCH de« U· M«i,188.6· und inländischen weine) lsiqucuksp · Z: Wahl dei- cassepRevidoesnteieikelnso r en«Jleclolc A. Schlllldc und Uslltllscillkswääksll Werden 4. Bewilligung einer subvention der hiesigen frei— 7 Werst von der Station Merjama
zu weites· bei-angesetzten Preise«

·

willjgeu Feuer-wahr. in Hostie-in, autsdem Gute Basis,

h
Da der· Herr sind, Mk· Gott. vgkkausjz

R hDieÄrevidirten Biiåher undÄRechmingen liegen sur Einsichtnahme im Sksbsll
1 «akd V« ro» V» Vje tin gh ans· Die Einrichtung, und das sen· ·at sixfss rchive aus. twaige· nträge werden vom Buchhslterj Bart els 7 I, I. l« aS cheel in Dorpat nicht anzutrefsi stige Inventar dieser Bude wer— b« zum V· Guts« 12 U««,M·«ag«’ entgegengenommen« a« Pl. e

·f«o· ist» so wird· derselbe von Einem i do« gleichfalls iiilltg verlierst. For de» Pkässss B· V· EBOOK· zur: sie-koni- -Kaiferlicheti Universitatsgeriehte des-F » »
-

·

. . i 4 list-liess, staune, 2 Verse-noli, 5
Mskkclst aufgefordert, binnen 8 atnklfchsks Inkkqsmqakk . · · · . und6 Jahreplaiig und breit eingefun-
Tagen a dato dieser Behörde vor- · . · IV» 1000 ZU«-
stelljq z» machen· i in frischer Fnlluiig empfing

· . · · — -
· ·

l Pest· schwarzbraun-e, 4 Werscholg
Dort-at, den I7. Mai Was. llagenwm . Iåi frischear Fullung eingetrolken von Stier. Eins. Kessel-ad. ists-singen, guzlseliiigcxekärseiäglifzgznajnspaun sehr

Rock» u. Schmidk —-—-——-——.—.—..-;. Ists-sb- - Uvssssltlsstsssm TM!- Wtltsssgsss und Esscntucle be!
,

- :-
·

s
Nr. eng. Sees. A. Boten-new. F« M« Metall« J R S h H« Cs UEIHHUVYHCVCCJ

kuj Ökz im» » Mk, k s - - O Damm. SIIIIIWII IMM- 3 WssssboksIi at· Ne und P c
—-———»· 10 Jahre, lElarttraber, aus dem Kroati-

G u l( l( 9 H« ADWWEIIE VOHEWDSSOI BUT« CIIVSUOWW 350 EDI-·

Possen« atskt 9. « " "-k——;-———————em s l. e -—————————-—j————1
· Goldene und silberne

.

— — llicwelche freundliche Pflege kund Gehe— - .

sung suchen, etnpiiehlt sieh die Pen- · -

äszosiatälleilsikstali des Dr. illa-sites· in " Tvkkäkbig - s « goldene stelle« lliiekiigläser t h1a— a s s .

« »— · l-;-; - , - g« O? s -.....-—-........—..--..-.1a« l fe r« — - 0 stemassfpsdsfsfs Undsanäjsks Ins-
«· «· «««.«««·sp«——EIN.· · ««-« » · ·

·

ss in: e sowie zwei op as stehenF« Mk« VYMMMM m« - · - . «» · · ·" · ·
·

· Leier teilst-esse billig zum Verkauf.
- · . . beginnt soeben ein neues Ouarttil mit dem

· «
Ei« mzh1j,..·z———"9s«———·"L

Eolilcliniker oder lcliniseher Practis snaionriü pyccniih kritisierten-i, ernan- " · "Roman Von Skkfamk Kkllspkk JJDW TUTTI-UT« ·

.

Z m· 9 I«
eaut), dei- wälirend des Sommers in nyscniü it aiiriiiläeniilnaninrn nieiiaesrsn Die Gactenlaube ist das verbreitetste und billi ste deutsche Famis Eile« F« we« m« Dom CUTYCIUIII VIII!
Dorpat verbleibt. Tllln Vol-lesen von na irhsro irslicro rynepnepey npeiiiiivs « Iksvblskttktm Vssitz VII! dstttewdem Wkkths fükgjsdss Haus— —- SES M« Dieb«« ssmestek CCZUCVL OTTO?-
00llegienheften, evenlr. auch von Bd— irrem-nenne« ans: wackere-renne» Tonart, s · " M« m WUGSUUUUIUITVU - n · W« VUPHUSV Skuds TUTTI- JSCOIN ·

Chkskn med 1nhaltes. Nähere- ilber ncllpoökioe Duca-i- Hsnnantt »F. IX· «— für VIII» SEUIC QUUVFUI Um! Mk« Um« T VFHHSSC47HULwEF.«-91.·-. «
onoisar und Zeit durch persönliche irr. Aiiunnuerpanin esron rasen-i. « EHUO kkslmdliche EUmszrkodane zu erkahwm Oe« te . » a natur· n· ei a en Vuchhandliiiigen un· Poståmterir · ;

i. o. nor-««- 2...-.«2.. ». 2.-;..«3 i «——. · ixik..·.k.a·sitkesiii··.Lisette:Still-its.tzkisitgzsgsszasa WCDIIIIILIIZ lExpkb sub« 0hi1kke« ,,2. s. II« nieder- «« « » · · ""Andere« wird auf Verlangen zum Preise von Mk. 1.60 nachxselieferd von 4Zimmern ist zll Vsknllskllsn Berg— E«"1«8«"· « s s» "

« · · « ZEISS« N« 3s T« E lieu erschien: Bat! . . · .
··

· . · -———-1———————

(s!0ls·;e0b1111d0n-I1b; s0l10ktetäAtä-50)« ZU fskgsböll eins .
.

«

· ·edrB clihandlun vorr · :- · . -- — »..»-«»·«,·.·.·.»-»», ·,
,·

»
·

··

km Emd dmch alle Buchhandlungen zu sklsiwsknepse ····::::···es . Plcifwts-kcsscl·c· Anzahl llcll all— ·»-.såI««—-«-.-«n-.---ss---.--«:—de2:.naice-JedesosxksissskfssspEi« M: « - » « g« «· D er - » · BGB II« ä,s . 28 Warst von Wesenber ·

·
·

« · - l,
»—

» g« dlcht II! .

· DCIZZHUCH · . zläetilzresukeiz von Iadåzlwald umgeben.
. «. .

« s
»; H. n« T · . « ·; s

«

V «·«««·.·s-H··· ·.·;:I·:..·.·l·.k..·:::::«::«;J..::·:e·« n « (C0M"0«8"-s«3"kke·s« sophass St» Tropf-T·- ksTiiTk · N« 6’ ·

i· u«- ispss .i· ic a i: · ·
·«

«
« « v «

Mehl-filed höchst· priiiiiliists
«·"—
i"—·—·——··-Badzvdssxändea Bleib» litt) te? IISEPHnIdIPd s «« " n «pelset,lsche« «

«

V» . s , igzzzzzkzztzzzzzz,·z»·,·;k·xzzz.z»kz·zzaj kleine Tisohespsciikeokovoo ver— n Azzjkgkjjzkslgkjj I cks0kcsl
M. v. Gäkdenstiibbr. " « . ——--————- sfåkssedens JYOISS Ftcd Såchekllz ZU isspliokssoäkoiiäm.tiksiici— Weg-ZEIT THAT; VII« Bd» HYYCPUEDrei» so. i am. sio a . IZFJJTJDETLLIHWTIFÄJ · e« W« «« «« U« we· e« «« ·

"««·« ««
· I « «« T« «« «·- VMSC Cl« »·

Vorsteheooee Yo« ist oicht ou: fix-Wolle im st ellun gen entgegengenomii sp""""««sp3 DIE« «« F« GCSPU BE'
Fagidexzhdisengte Ekel-elend? Beamten ein fast unent— . E« wIkckslner · . · mell von . · «· h· ahmlmgen

J· gihtiihiäng abxifesbesät Uä c. Uattiesecks
e r! e a ·

-
· O

.
. . . . J« l! k- u- .- x .

dem-um von VIII; us; fsllilpdehieilbeiirik«.udichss- : « . Tischler Hlchclsohy «« -————j—
Ixäklsäkiklllksse der bciuerlichen Bevölkerung istfotmis »

6
··

.. Meinst-fasse N» 4 · AHIY ESOUFIATLIL DIVZCSILEIZZI ; t «

·

».
·

4 h· , z· d K« h .
—-—-————-——-—-——--—-——--—-—;..— · Es« de! v«- - Akssskssssssm «·

DOTPCL HMUUIMIW Verlust« Tlslkhli vvltzs iinöglækedlfaitlksk tnilxlotstdrgekn Bin Student der · « ist llsfllndsngwllkdsn Abzulikfieoii Neu—-wrin å"oi2i"8Tk«·-T·;«.Z«··sz7" «» ·« «· eltltlassischeäi Plnlologie »Fs·osis·-ssFsk:·-v7oissllsg"s«su«ikgsäl- ik»«jj;jjsz;"ifz··gsj,lsss»kjszzgigzxxpsu
· sneht flir die Dauer er sommerkerjen mernx n er Mlihlemstrasse oder -—---....-1-:.j'—.

. - — l !- - ei elleiislelikerslelleiii Russl nd. G il. but· dem Dome gelegt-ne erhalten den M«kann empfohlen werden Petersburs eins SICHmxoswxtdlhstugkvonz · exakter· dem-be m» uaterader As» Vorzug. Näheres im Reslzaurant Be— Iutgztäskgaotlygfdllatzklcktnnsrsp
ge; stic bit, I. EäagoR bjsp4 Zimmer» nah» züoho H, H« ,8.z··l(.« lkn llilizttieseiifs 1Buehdr. Henbogelh Gilden-str.," Hans sehramnx

S· lB-···—"-—'»»U·,AWsäl ,t ’ b · ·t ·

· -

·
u. s.- x e . ge engen zu a e .

« «
- '.g×———-;—;·I« «?moIi«i«Z·«t-T"g’ «« DE« «« W ITETHT«·OHLTTTT"T·ZSSTFYFFEFPUbis. —"——Q»I»»»·· Fameleenss Wohnung O« CI EUEFII r e s w S·s « Dlsssssssw Bist-da. e- Zssiigsssxpdi or» osissksw is« ist-is Honig« Dass-»Es« s·- 5 Ums-M swsssk l THE? TZTÄTZZIZ Es· cis L· E« TsmsklI M kU l! U US kgsgss»«xs,s,kl,zxxz·· ggkxkegsgzsx»iszg· ist: —- — — i»

von 5 Zimmern nebst allen Wii···th— 69999979199 o get· str. Nr. 68; Beletage JVEUFVschaftsbequemlichkeiten In vskllllsi en. · l. - ,

— · h' · «

: : : : :

YUFWSSU bei stmj nhojmhzk « o n un 9 an Studirende zu VeklllieL lsiine freundliche obere FIE- Zåglt Mk· » a· m — 5
Blat- Fftfilltessisscolsnunåk Even 2«—-—3.Zimmern nebst Küche und Einen:stilllebendensiudikenden kann kgkhs Es? Hi« ·· I ZHILH «« 13Hm HZÜUUISM M« GSTWUJ vers« »« Am« UVMWIY 7011 4-·5 Zjlllkllskll « · " O von 5 Zimmern nebst Veranda- d «"L":"—

F« SIISU wlkkhspbsskksVSCIUOIVI1OII1FSI· END« »KU0IFC Und wirthsehaktskBes allem Ziibeliliiz ist vom 1. Juli mdn nitpeksåegedsiieakszispiixiixizlin den lese-nv, wie auch ein Erster-Zimmer sind quemlielikeiteix Ockgkigg ggizgk »Es« m« von» . Pension in eine? engem» vekmiethm im Eckhause a» de» Markt· 20Jadken vom 29. Mai Minimum: -i- 4.51
zu s - s —

s « - i n in . a iesens i
« om nae sen emes ««

-
s · - -

·

Nr Våsäniellien Nähere- Jamasche str «; shd bitteztt ina G· M tt· ·
· ckgen Familien· ·' h t S ter strasse Nr. 7. Naheres daselbst par WAZJZIJIIZOHYJFV·JJY JYYJIJ «? lkgs

—s—; U(- k- U« gs.-E1pd. niederzulegen. abgegeben werden Quappen-str. 2. ten-e, zwischen 10-—12 Uhr. Rk-»,«Hz«g »» W» M» o» m·



re kcitptse ZeitungTkfchkblt täglic-
« Ausgenommen Sonn— u. hohe Jesttagk

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

v Die Exveditipn ist von 8 Uhr Morgens

sit C Uhr Abends, ausgenommen von
l—3 Uhr Mittags, geöffnet.

- · —»·«»»»sp»»,»
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Den so· Mai U. Juni) 1886.

Das Preußische Abgeorduetenhaus beschäftigte
sich am Freitag voriger Woche mit der zweiten Le-
fung derjenigen Positionen des Nachtragsetatls in
welchen 150,000 M. gefordert werden zur Unterstü-
tzung deutscher Studirender und Gymnasiasten in
den polnifchen Districiem Abg. M otty bekämpfte
die Forderung als verfassungswidrig da alle Preu-
ßen vor dem Gefetze gleich fein follem Abg. P ors ch
hielt die Forderung für überflüssig, da auch ohne
Stipendien genug deutfche Bewerber für Beamten-
Posten in den politisch-en Diftricten vorhanden seien.
Der Cultusnrinister v. Goßsler bestritt, daß der
Artikel 4 der Verfassung hier in Betracht komme;
derselbe habe nicht den» Sinn, daß bei der Verwen-
dung von Staatsmitteln jeder einzelne Bürger auch
gleiche Anfprüche auf diese Mittelshabn Da mehre

iszzxexrisze polnische ftudtrende Jugend«-u·nterst-ütziesns;·
bäte au«ch«·"di"e Regierung« dies-Pflicht, den an dem
preußischen« Staatsoerbande festhaltenden Gliedern
die Mittel zu geivährenj ihre Kinder in einer ange-
messenen Weise so zu erziehen, daß sie innerhalb

Einundzwanzigster Jahrgang.

ihrer» Hsimskhptdvitlzen zum Segen nicht blos der
deutschen, sondern« auch der« polnischen Pkovinzen
zu wirken verniögeiu Abg. Windthorst hofft,
die gegenwärtige anti-polnische Strömung werde wie
der Culturkampf vergehen. Es liege wohl eine
Verfassungsverletziing vor. DaTGeld würde zur
Protestantisiruiig dienen. Auch Abg. v. S chorlemew
A lst bekämpfte die Vorlage, durch die nur Streber
und Denuncianten großgezogen und die Polen noch
abwendiger gemacht werden würden. Schließlich wurde
die Forderung bewilligh « Ebenso gelangten die anderen
Positionen des Nachtragsetats zum Theil debattelos
und unverändert zur Annahme. — «

Die BrannjweinsteuewCommisfion
des Reichstages hat sich bis Montag vertagt, damit
die einzelnen Gruppen Zeit haben sollen, ihre Abän-
dernngs-Anträge zu formulirein Abg. v. Mirbach hat
einen Gegenentwurf angkkündigy und es» werden wohl
noch mehre AbänderungsiAnträge eingehen. Die Aus·
sichten der Vorlage sind noch immer sehr gering.

Der Sieg der» katholischen Kirihe in Preußen hat
viele evangelische Kreise in. Aufregung ver-
setzh "Der Abg. v. Hammerfteiii hat bekanntlich, al-
lerdingstiiur von einem Theile seiner konservativen
Gesinnungsgenossen unterstützy einen Antrag auf »gro-
ßere Freiheit und Selbständigkeit der evangelischen
Kirchets eingebrachd Eine evangelifchslutherische Pa-
storaLConferenz in Bielefeld fordert Mitwirkung der
Kirche bei Berufung geeigneter Persönlichkeiten in
diekirchenregimentlichen Mutter, in die Professuren
der evangelischen Theologie, in die Religionslehrev
Stellenan den SchullehrersSeminarien und allenhöhei

ren Schulanstalten; Rückoerleguiig des Schwerpunctes
des Kirchensregimentes aller Instanz-In in das geist-
liche Amt und verbunden damit das Rwht direc-
ten Vexkehres der oberen kirchlichen Jnstanzen
mit dem Könige als summus episcopns der evange-
lischen Landeskirchm — Alle —— auch die Hallenfer mit
Prof. Beyschlag an der Spitze —- verlangen —-— Geld
und Gelds Die Bielefelder verlangenHZndliche Be-
wiklsigunxgsxden s«verheißenen Dotation-en seitens« des
Staates an die evangelische Kirche, entsprechend dem
Werthe der im Anfange dieses Jahrhunderts vom
Staate eingezvgenen Güter derse1ben".

Die Nachrichy daß Herr von Gters die

Absicht hat, auf seiner Reise nach Franzensbad den
Deutschen Reichskanzler in, Fr i e dri ch s r uhsz zu
besuchen, bietet der seit längerer Zeit ziemlich steti-
len ConjecturaliPolitik ein willkommenes Versuchsfeld
Gewiß mit Unrecht: denn man geht ohne Zweifel
fehl, wenn man dem« abermaligen Zusammentreffen
den Zweck besonderer Besprechungen und Abkuachum
gen ennterlegh Daß, wenn zwei Staaismänney wel-
che die auswärtige Politik zweier mächtiger Staaten
zu leiten berufen sind, in mündlichen Verkehr mit
einander treten, es nicht bei dem Austausche land-
läufiger Redensarten sein Bewenden hat, sondern daß
die wichtigsten Fragen, welche die große Politik zur
Zeit beschäftigen, einen Hauptgegenstand der Unter-
redung bilden, ist selbstverständlich, und in sofern mag
der Frleichterte Austausch der— Gedanken auch immer-
hin einigen Einfluß auf die Behandlung jener Fra-
gen gewinnen; aber im Allgemeinen darf man an-
nehmen, daß über die im Vordergrunde stehende
orirntalische Frage zwischen der russischen und der
Deutschen Regierung Unklarheiteiy welche besonderer
Auseinandersetzungen bedürften, nicht bestehen. Auch
hat sich der Einfluß der zwischen den drei europäie
schen Kaisermächten bestehenden· politischen Gemein-
samkeit etst wieder in jüngster Zeit in günstiger
Weise geltend gemacht, indem sich Rußland, trog ei-
nergewifsen leicht erktärlicheii Abneigung, nicht-hat
abhalten lass.:n, an dem gemeinsamen Schritte der
vier anderen Großmächte gegenüber Griechenland
ihejislzunehmem Jn der That hat daher der Besuch«
des; Herrn von Giers in Friedrichsruh durchaus
nichts AuffälligeQ sondern entspricht, man möchte
fa sagen, bereits einem Herkommen zwischen »denbeCen befreundeten Staatsmännerty jedenfalls aber,
wie versichert wird, einer Einladung, die schon bei
»der vorigen Zusammenkunft an den russischen Mini-
ster gerichtet und von diesem angenommen wurde.

«Der Kaiser hat am Freitag die KunstsAussteli
lang im Ausstellungsparke besucht und dort zwei und
eine halbe« Stunde zugebracht. Auch die .k r o n -

Hirt nzlsich e«»k·t·---Her-rschaften und » die Großherzogin
kvon Baden haben« die Kunftälusstellung besucht.

Der russischeBstschafter Graf Seh uwalow
begiebt sich in dieser Woche mit seiner Familie für
einige Zeit nach Sehandaiu ·

Qbonnemeuts und Jnsetatc vermitteln: in Rigas H. Laugen-is
AnnvneewBureanz in Fellim E. J« KatowW Buchhandlung; in Werke: Fkz
Viel-wiss Buchhandi.z in Walt- M. Rudolf» Buchbandlz in Revab Buch-H;
v. Kuige ök Strdbmz in St. Petetsbnrgx N. Mathissety Khfansche Brücke Jlf 21i

Am Freitag hat die Beerdigung des Prof.
W aitz stattgefundem Der Kronprinz, die Kronprim
zessin, Prinz und Prinzessin Wilhelm hatten pxachti
volle Kränze gesandt. Außerdem bemerkte man Unter
den zahlreichen Blumen- und Kranzspenden einen Lor-
beerkranz von der histortschen Gesellschast zu Berlin,
einen vom historischer: Vereine zu Göttingen, einen
dem Hinvergeßlichen Meister« und Lehrer« von den
Mitarbeitern der Monumenta gewidmeten und viele
andere mehr. Die Familie Ranke hatte einen Kranz
mit Palmwedeln gespendet. Der Trauerfeier wohn-
ten mehre Minister und zahlreiche hervdrragende Ge-
lehrte, Mitglieder der Akademiez der Universität u.
s. w. bei.

Jn einem langen Briefe der ,,Nordd. Allg. Z."
aus den deutschen Südseeckisolonien heißt es,
es sei durchaus keinem Zweifel unterworfen, daß der
B i s m ar ck -A r ch ip el ein besonders günstiges
Feld für Anlage Von Pflanzungen beide, und kleinere
Capitalisten dort ein sicheres und« gutes Auskommen
finden würden. Das Klima sei nicht so schlimm, wie
es gemacht werde. Bei einiger Vorsicht und bei ge-
regelte» mäßiger Lebensweise, vor allen Dingen bei
Vermeidung spirituöser Getränke, lasse sich das Kli-
mafieber leicht bannen. Unregelmäßiges Leben und
zugige Bambusddänser führten in der Regel das Fie-
ber herbei, und so wie sich von Jahr zu Jahr die
Wohnungen der Ansiedler verbesserter» so verringer-
ten sich proportionair die«Fiebe»rfälle. «

Jm uuqarischenAbgeordneteuhanse hat der
Ministerpräsident Tisza eine an die Regierung ge«
richtete Jnierpellation wegen der vom General
Jansky veranstalteten Ovation auf dem Grabe des
1849 vor Ofen gefallenen Gsenerals Hentzi in einer
Weise beantwortet, welche durchaus der Haltung der
regierungsfreundlichen Presse entspricht. Das Vor«
gehen- Jansky’s wurde von Tisza als »incorrect nnd
tactlos« bezeichnet und die Hoffnung ausgesprochen,
daß sich ähnliche Vorgänge nicht mehr wiederholen
würden. Zugleich deutete der Ministerpräsident an,
daß. auch-in den ,,höehsten Kreisen« eine ähnliche
Beurtheilung des Untersangens des Generals er-
folgt sei. Ueber die pö»belhaften-Excesse, welche das
vordringliche und hyperpatriotische Vorgehen Janskifs
hervorgerufen, hat Tisza nicht ein Wort gesagt, ob«-

J r u i l l r i u n.
Friihliu g in Paris.

Paris, im Mai. i)
Paris ist im Sommer unausstehlich und im Früh-

ling von jedem Standpuncte aus hinreißend Die
Frühjahrsstürmy welche die weite Seine-Niederung
von Paris zum Schauplatze ihrer mehr oder minder
unangenehmen Ausbrüche machen, brechen sich gleich·
sam an den Fortificationen und innerhalb derselben
genießt man nur die Sonne, unter der sie die Wol-
ten wegfegen, und die Ersrischung, welche sie mit sich
bringen. Die Squares prangen im duftigen Blu-
menschmucke, die mächtigen Bäume aus den Boule-
vards stehen in saftigem Grün und verbreiten er?
quickenden Schatten, der Wasserbedars zum Lbschen
des Staubes in den Straßen ist noch vorhanden, die
vornehme Gesellschaft, die bis zum Grand Prix in
Paris bleiben muß, erfüllt mit den Fremden, die aus
tausend Gründen gerade um diese Zeit am Liebsten
hier weilen, die Stadt und diese zeigt stch gleichsam
im Feiertagsschmuckz denn ihre Alleen und Gärten,
welche in so großer Zahl und sorgfältiger Pflege wohl-
thuend die Monotonie der Hänsermassen unterbrechen,
sind überall so angebracht, daß sie die Schönheit der
Kunsidenkmale heben und so die Blumen bilden, mit
Wslchstt sich die stolze Schöne neben den Juwelen
schmückt. Vor neun Uhr Früh darf man sie nicht
übsttsschstb sonst findet man sie bei der Toilette: dann
Abs! pkcksentirt sie sich in ihrem vollen Glanze und in
ihrer imposanten Herrlichkeit und zeigt sich bis tief in
die Nacht hinein wie ein coquettes Weib in beständiger
Absvschssstlvg von allen vortheilhaften Seiten. Zwei
M! M! TWO soll man um diese Jahreszeit Paris
It! VII! CDCMPS - Elvsses aussurhem Früh und
Abends; zwei Inn! ent de» Boulevakds : um die Früh-
siktcksstunds UND Nschtsz nur wenn es regnet, in
den Theatern; täglich bei des: Empfangen usw Spi-
röen in der Gesellschastz die nicht müde wird, um
We Jsbtesiskk W! schönsten Feste zu geben, und
ein mal auf der Höhe von Montmartre, von wo
aus man die Stadt in ihrer ganzen ungeheuren
Ausdehnung zu seinen Füßen sieht und sie von
einer ganz eigenthümlichen neuen Seite betrach-
ten lernt, die zu denken giebt. Paris ist eine Art
Sphinx — also auch hierin einem schbnen Weibe

«) Aus der ,,Presse«.

vergleichbar — wenn man es zu kennen glaubt, sieht
man einem neuen Räthsel gegenüber.

Die ChampssElhföes bilden eine Straße, wie es
im Frühlinge keine zweite in der JWelt giebt. Man«
sagt, der NewskiiProspect sei länger; jedenfalls sind
die Champs-Elysåes mit ihren stolzen.Palästen, wie
sie sich vom historischen ConcordiæPlatze zu dem
mächtigen Arc de Triomphe mäßig ansteigend in ge-
rader Linie hinziehen, nicht weniger imposants und
mit ihren wunderbaren Anlagen zu dieser Jahreszeit
schöner, als der NemskbProspectz denn die franzö-
sische Ziergärtnereh der man bei großen Parkanla-
gen Putzsucht und Künstelei vorwerfen kann, ist hier,
wie überhaupt bei allen ihr zufallenden Arbeiten
innerhalb« der. Stadt, vorzüglich aus ihrem Platze und
leistet in Geschmack und Sorgfalt wirklich das Beste.
Wer im Frühjahre einen Morgen in Paris angenehm
verbringen will, der promenire in den schattigen Alleen
der ChampsElysees vom Concordia-P"latze« bis zum
Rondpoint — denn weiter hört der Schatten auf —-

oder ermiethe sich am Eingange des Bois, wo sich
die Zu— und Absahrt hinter dem Arc de Triomphe
verengt und deshalb concentrirt, einen Stuhl, und
er darf sicher sein, von 9 bis 1l Uhr zwei abwechs-
lungsreiche und angenehme Stunden zu verleben.
Er wird die wirklich vornehme Welt von Paris, die
sich um diese Zeit beinahe« der Alleinherrschast im
Bois erfreut, in einfacher Morgentoilette zu Pferde
oder zu Wagen voiübereilen sehen und Dienerinnen,
Reiter, Wagenlenkerinnen und Wagenlenker —- so-
wie Pferde vom edelsten Blute bewundern können.
Jn den Wagen wie in der Auszäumung jedoch wird
er so wenig Luxus wie in den Toiletten sehen,
denn jede Prachtentfaltung in den Morgenstnnden
zeugt von schlechtem Geschmack. Die Halbwelt also,
der es nicht um die Bewegung, um den Sport
und um die frische Morgenlust im Bois zu thun ist,
und die neben der wirklichen Eleganz nur durch die
eingebildete bestehen kann, die im Luxus ihre Trium-
phe sucht, findet an den Frühpromenaden keinen Gesal-
len. Uebrigens hat sie auch eine andere Tages- und
Nachteintheilung als die gute Gesellschaft und gähnt
sich erst den Morgenschlas vom Halse, wenn diese be-
reits neu gekräftigt und ersrischt zum Dejeuner aus
dem Bois heimkehrt. Der Morgen im Bois hat
denn auch einen vom Abend grnndverschiedenem ganz
eigenen, srühlingsdustigen Reiz. Der Nachmittag
vermittelt Abenteuer, der Morgen schließt Eben —-

das ist der gewaltige Unterschied zwischen dem Mor-
gen und dem Abeude im Bois ,

Die Zahl der Reiterinnen ist verhältnismäßig
sehr groß und hierin liegt der Hauptreiz der Champsi
Elysåes und des Bois in den Morgenstundem denn«
eine schöne und gute Reiterin ist immer ein herzer-
srischender Anblick. Das Neitkleid modellirt die Ge-
stalt, die Morgenlust röthet das Antlitz, der. Nitt be-
lebt das Auge, und wann ist ein schönes Weib schö-
ner, als wenn Erregung aus den Augen sprüht,
wenn Naturrbthe aus den Wangen glüht und wenn
das Kleid verhüllt und zum Errathen giebt? Aus
dem Reitkleide gucken nur der Kopf, zwei Hände und
eine Fuszspitze hervor, »und doch, wie superb präsen-
tirt sich die Reiterin! Des Morgens kann man auch
alle Gattungen von Fuhrwerkem vom schweren Malls
Coach bis zur leichten Charette und, sehr zahlreich
vertreten, den gewöhnlichen Fialer sehen, der für
diese Gelegenheit ausschließlich nur von jungen Ca-
valieren benutzt wird, welche erst im Bois zu Pferde
steigen oder hier Bekannte begrüßen wollen, ohne
ihre Gespanne zu satiguirem —- Von süns Uhr ab
ist der Fiaker in den Champs Glywies rar und im
Boiswird er höchstens vom minderbemittelten Frem-
den, der sich keine Voiture de Majire um 25 bis
30 Franes miethen kann und keine ,,Occasion«, mit
der Privatkutscher häusig ihre Herrschaft hintergehem
um fünf bis zehnFrancs zu finden versteht. Nach«
mittags ist jeglicher Luxus im Bois gestattet, doch
ist auch hier die Einfachheit auf Seite der Vornehm-
he-it. Jm Frühjahre bildet sast unausgesetzt das Pa-
lais de l’Jndustrie-in den Champs-Elhs6es, wo die
Ansshlinngen in der Reihenfolge: Landwirthschctftz
Blumen, Pferde Uconcours hippique) und Kunst
(sa1on) einander folgen, die erste Station und ein
Rennen in Auteuil oder aus dem Longchamps das
eigentliche Ziel der Bois-Fahrt. Die Bacs kommen
immer mehr aus der Mode und die Allee des Aca-
cias wird zum Hauptrendezvous der beiden Welten
von Paris —- der vornehmen und der halben. Der
,,Bet0ur des 00urses« ist an den Reuutagen wirk-
lich eine kleine Sehenswürdigkeih denn er bildet ei-nen Corso in der Akazien-Allee, bei dem man diese
mindestens zwei bis dreimal aus und ab fährt, um
zu sehen und gesehen zu werden. Es kann nicht ge-
leugnet werden, daß die zweifelhaste Welt von Paris
diesem Corso zum Ausputze gereicht und sein Jnteresse
wesentlich erhöht. Sie besorgt das. ,,clinqnant«, das

bei solchen Schauspielen nicht fehlen darf, und sie
sorgt für die Unterhaltung, denn an jedes ihrer Mit-
glieder knüpfen sich kleine und große pikante Roman«
an die man durch ihr Erscheinen erinnert wird oder
die man sich von einem Mondain erzählen läßt, der
immer stolz daraus ist, beweisen zu können, daß er
mit den Geheimnissen in diesen Kreisen vertraut
ist. Man kann da Geschichten erzählen hören, wie
man Millionäy wie man Minister oder Oppo-
sitionsführer nnd wie» man vor Allem eine Mode-
dame wird. Der Aufwand der Leßteren übersteigt
oft Alles, was der größte Reichthum erlaubt, aber
da er nicht der ihre, ja häufig nicht einmal derjenige
Einzelner ist, von welchen dieser Luxus bestritten
wird, so findet er· feine Erklärung. Betten-Unterneh-
mungen sind immer leistungsfähiger als einzelne Ca-
pitalskräftr. Wenn man mehre dieser Damen in
vierspännigen Prachtcarossen mit Kutschern und La-
kaien in großer Livree durch die AkazieniAllee fahren
sieht, so muß man sich beruhigend eingesiehen-, daß
Frankreich dosh noch sehr reich sein muß, um uner-
meßliche Capitalien an solche Unternehmungen ver-
sei-wenden zu können. Nicht diese Diener, Wa-
gen und Pferde an und für sich sind es« VI«
den ungeheuren Aufwand erfordern, sondern was
sie einer solchen Gebieterin kosien, was für diese
noch dazu gehört fund was sie an Sammet und
Seide, an Juwelen und an Schönheitsmitteln braucht-
um vvn dieser Umgebung nicht abzustechsttk »AUch
der strengste Moralist kann diesen Damennichk Mshk

recht gram sein, seit die wahre Aristvkkskks MS
politischen Gründen schmolltz denn sts siUV ON«-
die das Gold in’s Rollen bringen und VCM M!
Lebensunterhalt des nur vomßLuxus bestODSUVEU PE-
ris zum guten Theile bestreiten. Das Schicksal be-
dient sich eben allerhand Werkzeuge zu! Hststslllltls
des materiellen Gleichgewichtes, UUD VI« AMICI!- Mk«
ßeke sparsam-seien Händ: diese! Dame« sind vielleicht
am Eifkigsten und Gkkolgreichsiev vctch dieser Richtung
thätig Sie nehmen mit vollen Händen und das
Genommene gleitet ihnen flugs durch die Finger.
Welcher Eifer in der nivellirenden Arbeit, .mit der
sie ausübende Socialistinnen sind, ohne eine Ahnung
davon zu haben!

Wenn man, im Ftühlinge versteht M, in einem
der GariensiikefkaUkaUks M bei! Ehampsckslyssts dinis
ten» soll, so mag man es nicht versäumen, ins einem
der guten ssoulevardsNestaurants zu dejeuniren oder
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gleich eine dringende Mahnung, namentlich an« die
Studenten, sehr wohl am Plage» gewesen wäre, um
sp Mshh Als sich die Vorgänge vom Freitage am
Sonntag-Abend wiederholt haben. Wiederum er·
schienen mehre hundert Personen in Ofen vor dem
Hentzs-T)eiikmale, läkcntenjjohlten und stießen allerlei
Rufe gegen Iansky aus, bis die Polizei sie ausein-
andersprengtin Bezeichnend ist es, daß die demen-
strirende Menge· gleichzeitig ihre Loyalität bekundet«
indem sie Hochs auf denKönig und den Erzhetzog
Joseph ausbrachtcu Später wuchs die Menge stäw
ker an und durchzog die Straßen Pest's, wo beriitene
Polizei sie mit Säbeln verjagte. General Jausky
wurde übrigens zum CorpipRapport befohlen; die
Lliigelegenhsit beschäftigt bereits das Ktiegsamt und
dle NiiliiävCancellei des Kaisers.

J« England wird in den parlamentarischen
Kreises: die zweite Lesung der Home-Rtile-Bill mit
einen: Male als gesichert angesehen. Gladstotie hgii
näanlich weitere Conclssionen gemacht, will namentlich
die Bill in ihrer jetzkgen Fassung gar uirhiszzitr drit-
ten Lesung kommen lassen, sondern das Parlament
früher schließen, dasselbe im October vongNeuent
einberufen und diesem eine abgeändert-e Vorlage ma-
chen. Die »Tim«es« dagegen meint, die Dorne-Ritte-
Bill müsse nach der zweiten Lesung als todt und be-
graben angesehen werden. .

Ja: Oberhanse beantragte am 24. d. der li-
berale Herzog von St. Alb ans die zweite« Lesung
der seit einer Reihe von Jahren fast in jeder Sefsion
wiederkehrenden Bill zur Legalifir un g der Ehe
eines Wittwers mit der Schwester der verstor-
benen Gattin. Jn seiner den Antrag begründenden
Rede betonte der Herzog, daß eine ähnliche Bill für
Australien und Tasmanien die landesherrliche Ge-
nehmigung erhalten habe, daß jetzt auch in Jndien
die SchwiigewEhe legal sei und daß fast jedes civilis
sirteiLand dieselbe gestatte. Der arme Wiitwer mit
zahlreiche: Familie sei in der Regel gezwungen, sich
wieder zu verheirathen, usnd wer eigne sich besser sür
dieMutier seiner Kinder als die Frau, welche ihre
Schwester und deren Kinder in Krankheitssälleri ge-
pflegt. Nicht nur für die ärmeren, sondern auch für
die Mittelclassen sei die« Legalisirung der Sei-mitger-
Ehe ein dringendes Bedlürfniß Von 5500 Farniern
in sNorfolk hätten nicht weniger als 4500 durch den
Prinzen von Wales eine Petition zu Gunsten der
Bill til-erreichen lassen. Die Bill sei bereits mehre
Male von demUnterhaufe genehmigt worden, nnd im
Jahre 1883 erlebte« sie die zweite Lesung, sogar im
Oberhaufq wurde aber anläßlich der dritten Lesung
wieder verworfen. Der Antragsteller beschwor schließ-
lich die Gegner der Bill, ihre Scrupel zu bewältigen
und den Entwurf nicht nur in zweiter Lesung anzu-
nehmen, sondern demfeslben auch rückwirkertde Kraft
zu verleihen. Der Herzog von Argyll beantragte die
Verwersung der Vorlage. Im weiteren Verlause der

Debatte sprach Lord Bramwell für die Vorlage und
der Erzbischof von CanterbunY Namens der Kirche,
gegen dieselbe, worauf zur Absttmmung geschritten
wurde, welche die Ablehnung der zweiten Lesung
mit 149 gegen 127 Stimmen ergab.

sJn Paris ist das Ereigniß des Tages der in
der BudgepComniissioii mit zwölf gegen neun Stimmen
gkfaßte Beschluß, das CultussBudget gar nicht
zu prüfen und der Kammer seine Verwerfung en bloa
vo1zuschlagen. Es ist benierkenswerth, daß sich un·
ter der Majoritätwie der Minorität Mitglieder sämmt-
licher Frarnonen der republikanischen Majorität be-
finden. Jn der dem Beschlusse vorhergegangenen
Debatte wurde erklärt, daß durch diesen Antrag die
Budgetisominission die Kammer nöthigen wolle, end-
lich die immer wieder verschobene Frage der Tren-
nung der Kirche vom Staate zu lösen. Als Ver-
vollständigung dieses Beschlusses will Yoes Guyot
baldmöglichst der Kammer dar-Antrag unterbreiten,
die vierzig Piillionen des Cultus-Biidgets den Gemein-
den zu beliebigen tiützlichen Zwecken zu überweisen.
Bisher hatte bekanntlich die Budget-Commission stets
gewisse Reductioireii des Cullus-Budgets vorgenom-
men, die dann von der Kammer voiirt, vom Senate
verworfen wurden, fo daß schiießlich die Forderungen
der Regierung wieder hergestellt wurden. Der neueste
Beschluß beweist, daß es nach links gehbund ist von
unabsehbaren Folgen. j

Der Ausfall der italienischen Wahlen ist nun-
mehr fast voclständig bekannt. Jedenfalls können
die wenigen, noch ausstäisdigeei Wahlergssbiiisse an
dem Gesanimtcharakter der parlameniarischen Con-
figuration nichts mehr ändern. Demnach würde die
minlsterielle Mehrheit ungefähr 60 Stimmen betra-gen. Die Radicalen gewannen 8 Styx, 130 Abge-
ordnete wurden znm »ersten Mal gewählt. Die
,,Rassscgtia« meint, die Wahlen bedeutete« die
gänzliche Niederlage der Pentarchiey und deutet die
Nothwetidigkeit einer Reform des Cabinets an.

Jn Belgieu hat die Arbeiterpartei be-
schlossen, am 13. Juni in allen Provinzial-Haupi-
städteii Manifestationen zu veranstaltet» Sollten
diese untersagt werden, so würde ein großer Socialistetts
Congreß zum 13. Juni nach Brüssel einberufen
werden.

Der Fürs! tm! Bulgnrien geht eifrig daran, die
Beziehungen zu feinen Nachbarn, beziehungsweise
feinem Suzeräky immer freundlicher zu gestalten.
So ist der Bejuch des Fürsten beimKönige von Ru-
mänien eine befchlossene Thatsachg ja, es werden be-
reits in Bukarest umfangreiche Vorbereitungen für
den feierlichen Empfang des Fürsten getroffen. Der
Zeitpunkt des Besuches ist noch nicht sixirt, doch heißtes, daß derselbe unmittelbar nach der Rückkunft Kö-
nig Earoks von seiner Jnspectionsreise staitfinden
foll. Von einem Befuche des Fürsten Alexander in
Konstantinopel ist zwar zur Zeit nicht mehr die Rede,

doch hat der Fürst die Gelegenheit des Geburtsfestes
des Sultans benutzh um ihm ein Glückwunschschkek
beu zu übersenden —— eine Aufmerksamkeit, die ihre
Wirkung hoffentlich nicht verfehlen wird.

Ueber die Eventualität der Ein stellung der
Blolade Griechenlands wird der ,,Nat.-Z.« aus
London geschrieben, die entsprechende Nachricht der
,,Times« habe in sofern einen Hintergrund, als Rose-
berh,g entsprechend der Führung , welche England in
der BlokadesAngelegenheit übernommen, die Initia-
tive ergriffen hat, um eine Vereinbarung zwischen den
Mächten, betreffend die Veränderung ihres« Vorgehens
gegenüber Griechenland, anzubahnen, welche natürlich
zur Voraussetzung hat, das; die griechische Regierung
nun den Wünschen der Mächte nachkommt und die
Abrüstung vornimmt. Sofortige Modificationen der
Ulokade erweisen sich schon deshalb als nothwendig,
weil für die Zurückziehung der griechischen Truppen,
wenn sie nicht durch die Blokade selbst verzögert und
die griechisehe Armeeleitung genöthigt werden soll, sich
des langwierigen Landweges zu bedienen, die Ermög
lichung des Seetransportes erforderlich ist, dem aber
die Blokade im Wege stände. Alle: illiahrstheinlichi
keit nach dürften sich die vereinigten Flocken nach
Aufhebung der Blolade nochmals in der Sahn-Bat
vereinigen und dort· die weiteren von den Cabineten
zu fassenderr Entschließungen abwarten. Der nächste
seitens der sMächte zu unternehmen» Schritt wird
jedenfalls die an ihre Gesandten zu richrende Wei-
sung iein, sitt) wieder auf ihre Posten«zurückzubegeben,
wo ihre Anwesenheit set-on deshalb erforderlich er»-
stl)eint, damit fiel; dieselben persönlich von der Durchs—-
führnng der Eemobilifirung überzeugen können.

Das Wien-er »Frdbl.« faßt fein Urtheil üoer den
gegenwärtigen Stand der Orieulfrage in Folgen-
dem zusammen: Jn dem Augenbliekh da; auch
Griechenland seine Arniee auf Friedensfuß geftcllt
haben wird und die türkcschen Redifs in ihre Hei-
math zurückgekehrt sein werden, wird die lctzte
Sturmwelle geschwunden sein, welche durch die Um«
tvälzung in Bulgarien hervorgerufen wurde. Der
Friede ist dann von der am Meister: sichtbaren Ge-
fahr« befreit, welche über demselben leistete. Serbiery
Bulgarien und Griechenland sind dann der Reihe
nach zu friedlichen Zuständeii gebracht worden, zur
Anerkennung, des Willens der Mächte, zur Unterord-
nung unter die Vorsorge der Cabirietcz welche be—-
müht waren, den Gedanken der Legalität und der
friedlichen Entwickelung des Ogients überall zur
Geltung zu bringen. Ju dieser steten Aufmerksamkeit,
welche die vereinigten Cabinete deurFortgarrge des
Orients und allen daselbst entstehenden Schwierigkeiten
wider-», tiegt aaekdinge die Abwehr zagen-sie: Aben-
teuer, einYDamm gegen die Politik der Willkür kund
des: Eigengkxkechtz ab» i« ihk einein ist auch die Ge-
währ für die friedliche Verstäiidigung der daselbst
einander entgegenstehenden Jntercssen gegeben. Europa

wollte, aller Hindernisse ungeachtet, das Princip der
Legalität uicht Preisgeben, die einzige Basis, auf der
sich die Verhältnisse im Orieute bewegen müssen,
wenn sie uns nicht täglich mit neuen Gefahren be»
drohen sollen. Fgoffeutlich gelingt es der Eintracht
der Nächte, diesen Grundsatz als die einzig mögltche
und leiteude Norm für ihr Verhalten gegen die im
Orieute auftauchenden Fragen auch fernerhin gegen
NOT« Avsturm zu behaupten. Je empsindlicher die -

Opfer waren, mit denen die verschiedenen Völker
V« OMMV die Verlegung dieses Priucips, die
Mlßschkuvg der Legalität und die Unterordnung
UND« VII! WTUEU de! Cabinete büßen mußten, um
sfo tiefer wird bei ihnen die aus ihren Erfahrungen
sprechetlde Lehre Wurzeln, um so gewisser wird sie
auch in Zukunft sihr Verhalten bestimmen.

Inland
Borsten, 20. Mai. Unter den in der neuesten

Nummer des »Circ. f. d. Dorp. Lehrbez.« veröffent-
lichten sieben ministeriellen Verfügungen
behandeln die meisten mehr oder weniger gefchäftB
liche Angelegenheiten, welche allgemeineres Interesse
kaum «beanfpruchensz. So ordnet eine Verfügung an,:
daß iu Zukunft für die dem Ministerium vorzuleisz
genden BndgebAnschläge der Lehranstalten 2 Rbls
50 Kop. gezahlt werden follen; eine andere Verfüi ,
gnug regelt des Näheren einige Fragen bei der Ue«
berführung von Lehrern von Mädchen-Gymnafien«
an KnabeniGymnasiem eine dritte die Honorirung
der Lehrer für die über die Zahl der uormirten Lehr-
stunden ertheilten Stunden u. dgl. m. Speciell aufsunsere Verhältnisse bezieht sich eine Verfügung vom
21. März d. J. betreffs einer Aenderung der geltenz
den Regeln über die Ausreichung von Attestaten über —-

Vergüustigungen bei Ableistung der allge-
meinen Wehrpflicht an Schüler der ev.-
lutherischen LehrerTSeminareuudEle-
mentarschulen in den Ostseeprovinzen. »Der T
Herr Kricgsminister« —- so lautet dieselbe in der
Wiedergabe des Circulars —- ,,hat des« Hm· NUM-
ster der Volksaufklärung benachrichtigt, daß die Un-
terstellung derewliitherischen Volksschulen und der
Lehrer Semiuare der Ostseeprovinzen unter das Res-
sort des Ministerium der Volksaufklärung feiner·
Meinung nach, unzweifelhaft zu der längst gewüii'fch-
ten Abänderung des bestehenden Modus der Aus-
reichung von Attestaten über Vergünstigungen bei
Absolvirung der Welsrpflicht seitens der Schüler die-
ser Anstalten führen müsse. Aus diesem Grunde
hat der GeneraliAdjntant Wannowski ihn erfucht,
ihm« rechtzeitig das Project der vom Ministerium der
Volksaufkläruitg ausznarbeitenden neuen Regel-under
die Ausreichuug der in Rede stehenden Dlttestate zur(Begutachtung zuzustellem Nach Mittheilung des
Vorstehenden hat der Herr Minister der Volksaufs

mindestens nach dem Dejeuner seinen Kafsee hier zu
nehmen. Vor jedem Restaurant oder Cafå wird im
Sommer« mit ein paar Blumenkisten und unter einem
Leinwanddache eine Art Gärtchen etablirt, wo man
im Kühlen sägt, seine Mahlzeit vom Boulevardtreiben
beleben läßt und in das Grün der Alter-Bäume blickt.
Dabei werden die Speisen nicht schlechter, der Kaffee
wird auch nicht besser, aber das Mahl erhält eine
eigene Mütze. Nach dem Diner aber und eventnell
nach dem Theater oder nach einer Soiråe soll man
es absolut nicht versäumen, sein Eis, seinen Kaffee
oder sein Glas Bier im Freien auf den Boulevards
zu nehmen — nicht einmal wenn es regnet, denn
dagegen schützt ia das Leinwand-Vordach oder eine
Glas-Marqnise —- denn Paris ist im Frühjahre zur
Nachtzeit, bis zwei Uhr Früh, auf den . Boule-
vards geradezu einzig Vor Allem erfüllen mehr
Menschen um diese Zeit die Trottoirs, als man
der ganzen Stadt am heißen Vormittage Be-
wohner zugetraut hätte, und es herrscht beim
Scheine der zahlreichen Gaslaternem der elek-
trischen Brenner da nnd dort und der zwischen
den Bäumen irrlichternden Laternen der Wagen ein
so reges Treiben, als fände allnächtlich ein großes
und animirtesGartenfest Statt. Das Eis bei Tor-
kVUk kst auch nicht besser als anderswo und theurer;
aber was thut das: dieser Glacier hat ja eine ento-
päische Berühmtheit und seine Boutique ;ist beinahe
Eil! hkstvtkfches Monument, wenn auch nichts daran
sehenswerth ist; und solcher ·Locale, die man besucht
habet! Muß, wenn man in Paris war, wie man den
Papst sehen muß, wenn man nach Rom reist, giebt
es ihrer zwanzig auf den Boulevards Die Litera-
tUVhctt sie bstühmt gemacht. Kommen sie in den
unzählbaren Bänden des alten Dumas vor, so haftet
THIS« M! hkstvtkfcheT habe« sich etst neuere Nomane
oder Theaterstücke mit ihnen beschäftigt, so haftet ihm«
ein modernes Cachet an. Aber überall wird man sich
im Monat Mai in der ersten Hälfte der Nacht auf
den Boulevards wohl befinden, vortrefflich amüsixpn
und das Schauspiel eines Nachtlebens genießen, wie
·es kaum eine zweite Stadt der Welt in einersolchen
Ausdehnung und Nervosttät kennt.

Dem Monat Mai halten auch die Theater hier
nicht Stand und der alte Laube, der dieses Uebel im-
mer als einen Krebsschaden der Theater in Wiens be·
z8kchnete, könnte sich überzeugen, daß es um dieselben
km Frühjahre hier auch nicht besser bestellt ist. Nur
wenn es regnet, darf man um diese Zeit auf Gesell—-

schaft im Theater rechnen — der Sonne hält auch
ein Zugstück tiicht recht Stand. Einen geradezu ko-
mischen Beweis fiir diese Behauptung liefern die Di-
rectoren aller Theater, von der Großen Oper bis zum
Eldorado herab, in diesem Augenblicke mit den Spa-
his, welche man bekanutlich zum großen Carousfel aus
Algier hatte kommen lassen und die aus sämmtlichen
TheatersCancelleien mit Einladungen bestitrmt werden,
in corpore die Vorstellungen zu besuchen. Diese be-
vorstehenden Besuche werden dann in allen Zeitun-
gen pomphaft angekündigh um ein Public-um in’s
Theater zu ziehen, das diesem «also sonst offenbar
fern bleibt. Aber das Mittel hat aufgehört, zu zie-
hen, seit täglich drei bis vier Theater zugleich ihrem
Publikum die Spahis bieten wollten und. seit die
braunen Söhne der Wüste, die doch an Hitze gewöhnt
find, den Muth verloren, sich derjenigen in den Thea-
tern auszusetzen —- Dagegen ist das Frühjahr die
eigentliche Saifon fiir die NachkEmpsänge und Sei-
råen in der großen Gesellschast geworden. Bis zum
GrandPrix finden täglich zwei bis drei solcher mou-
dainer Feste Statt, die jedenfalls mehr Reize und
Abwechselung bieten, als die Bälle im Winter. Die
Gärten werden in die Empfangsräume einbezogem
mit vollendetem Gefchmacke decorirt und zum Schau-
platze der verschiedensten Vergnügungen gemacht, mit
denen man die Frühjahrwlsrogramme dieser Feste be-
reichern kann, die im Winter am endlosen Einerlei
(Mouolog, Musik, Tanz) leiden und immer bei ei-
ner unleidlichen Hihe abgewickelt werden. Die Früh-
lingsfeste der vornehmen Gesellschaft in Paris haben
einen ganz aparten, unwiderstehlichen Reiz, dem man
sich gern überläßt; das mach: der Garten, den ja
doch keine Soiree zu ersehen vermag und von dem
aus ein frischer, duftiger Athem belebend auf das Fest
weht. ·

Man sucht den MontiValerien und die Höhen
von SaintsCloud und SaintsGermain auf, um eine
möglichst umfassende und schöne Aussicht auf Paris
zu genießen, und man vergißt sehr allgemein darauf-
daß man nur die Höhe von Montmartte zu ersteigen
braucht, um die Stadt wie ein Krippenspiel zu feinen
Füßen zu sehen, so daß man glaubt, man brauche
bei klarem Wetter nur mitten hineinzugreifem um sich
die Oper, den Triumphbogem den Invaliden-Dom, die
Notredampkirche oder irgend ein anderes Ohject
herausholen zu können Gut drei Viertheile der
Bewohner von Paris haben keine Ahnung von die«
fer die ganze Stadt bis rings zu den Fortisicationen

und von der über dieselben noch weit hinausrricherk
den prachtvollen Perspective Montrnartre e der
Name kommt offenbar von Biont-Martre, Marter-
bekg —- fteigt von den äußeren Boulevards so steil
an, daß hier jede OmnibussVerbindung arifhört, und
daß jeder Fiaker die Weiterfahrt verweigert. Das reicht
gskade bin, um die Höhe von Moutmartre zu ei-
ner Terra incognito. für die Mehrzahl der Pariser
zu machen. Auf diese Höhe nun, auf den schön-
sten Punet von Paris, hat wie überall in der wei-
ten Welt, die Cieisilichkeit ihre Augen geworfen«
und sie ist im Begriffe, ihn —- die Marter-Höhe —-

mit einem stolzen Baudenkmale mit einem herrlichen»
aus Stein erbauten Gotteshause, mit der Herz-Jesu-
Kirche, zu krönen, aber auch eine katholische Nieder-
lassung auf diesem die Stadt beherrsehenden Puncie
zu etabliren, von deren Ausdehnung, Bedeutung und
Einfluß man sich da unten, wo man an Congregatioi
nen und Genossenschaften nörgelt, keinen rechten
Begriff zu machen scheint. Als die Sammlungen für
die SacräsCoeursKirche in den Siebziger Jahren in’s
Wer! gesetzt wurden und man den kühnen Bau begann-
da hieß es wohl, er bedeute eine Herausforderung
für das freidenkende Paris. Man schrie auch eine
Weile, aber hier oben war man zähe« und heute
hat der Bau, eine wahre Herkules-Arbeit, schon eine
doppelte Stockwerkshöhe erreicht. Da, wo höchstens
ein Bierwagen oder ein— Fleischerkarren den Berg
klinankriechh wurden die schweren Bausteine hinauf-
gefahrem auf viele Meter tief mußte erst ein Unter-
grund fundirt werden, aber derBau erhebt sich und
öffnet seine Hauptpforten gerade über Paris, als
wollte die Kirche die ganze Stadt zum Eintritte laden.
Der Werkplatz ist eine Sehenstvürdigleit Gewaltige
Gelüste und Aufzüge Zmußten errichtet werden , um
die Bausteine auf den Kamm und von da auf den
Bau zu bringen, und man begreift dessen langsames
Fortschteiten erst an Ort und Stelle, wenn man die
Schwierigkeiten sieht, die zu überwinden sind. Von
Zeit ZU Zeit mag auch eine Stockung in. den Geld-
zuflüssen eintreten, wie vielfach behauptet wird; Diejeni-
Seth welche aber daraus folgern, daß die Kirche übers
haupt nicht ausgebaut werde, geben sich einer geänd-
lkchstl Täufchung hin. Die Kirche wird ausgebaut
und Anlage, Architektur und Stellung prädestiniren
He, sit! Wahkzekchsv VvtsParis zu werden, wie es
kein ichönetes auizuwsisen hat. Daß es ein katholi-
sches ist, kann und wird daran nichts hindern.

Jn Montmartrtz mögen vie Pariser denken, dem

fein Clrsjmenceau schon zu reactiotnir wird? Sie
kennen eben zum grossen Theile die Höhe von Mom- ·
martre nur bis zum ,,Moutin d e la Galetteh einem
Vergnügurrgsortez wo an Sonntagen gespielt, gejnbelt
und getanzt wird und der von einer Seite noch mit»
Wagen zugänglich ist. Dahinter und darüber .exi-
stirte früher auch nichts, als ein paar elende Häuser, ««
eine Capelle und ein Pfarrhaus. Mit der Kirche
entsteht aber da oben ein ganzer Stadttheih was man
freilich von Paris aus gar iricht bemerkt, denn auf »
dem der Stadt zugekehrten Abhange werden ——" ob
aus Zufall oder Absicht, wer vermöchte das zu sagen s:
—schbne Gartensillnlagenauf Kosten des Fiirchensonds
errichtet. Zu beiden Seiten aber wachsen die Häuser Taus dem Boden und eine Bevölkerung siedeit sieh ;
hier an, die von der Kirche leben will, also sür sie
leben muss. Und· hinter der Kirche wurde sür die i
armen Pilger eine ganze Carawanserei zur kosten- »

freien Beherbergung und Labung errichtet, während ;
für die reichen Pilger mehre splendide Hotels aus- »·
gebaut wurden, welche an Pracht und Comsort mit
denjenigen der großen Bouleoards wetteifern können»
Dabei steckt die Todte Hand ihrem Besitze immer
weitere Ziele ab. Da sie gut bezahlt, so kann es
ihr nicht fehlen. Die alten Häuser bleiben stehen
und die sie umgebenden Gärten werden der Verwil-
derung überlassen. — Jst die Kirche erst einmal fertig,
dann wird das Kloster mit seinem Garten auf dieser
Seite hergestellt Und ver Blschofssitz, sür den man
schon langsam Häuser und noch unbebaute Terrains s
in der oberen Votstadt zusammentaufh wird folgen·
Kurz, diese im Werden begriffene kirchliche Gemeinde

»

wird sich vom höchsten Punete von Paris auf kaum
einen Kilometer den äußeren Boulevards nähern
und die Höhe von Montmartre zu einem Wallsahrtsi .

orte machen, nach welchem, wenn die Aussicht, die Iman von da oben genießt, erst gekannt sein wird, znicht blos Glauhensstarke wandern werden. Der i
Uebergang vom unteren Montmartre zum oberen ist
eines der Räthseh mit denen Paris verblüfft. Die
Höhe von Montmartre bietet aber heute schon sehr
viel des Sehenswürdigenz das Sehenstvürdigiie frei-
lich ist der Ausblick auf Paris. Man kann die
schöne Stadt von keinem anderen Punkte aus sv
vollständig, so deutlich und so nahe«sehen, als von
hier aus an einem schönen, klaren Frühlingstage-
woraus die Kirche nun, d« diese! AUSHMZPUIICT
ihr gehört, aufmerksam. macht·
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ksärung den Cukatok besIlllftriIgt,
seine Erwägungen in dieser Angelegenheit vorzip

stellen«. » »
»

· ·
Jm Anschlussehieran sei ermahnt, daß die vorlie-

gende Nummer des ecskkculaks is· V« DIJW LCkZkbSzY
u. A. auch die unseren Lesern inhaltlich bereits be:
kannte Verfügung des Curators enthält, welche die
im Jahre 1872 erlassene Bestimmung in Erinne
rung bringt, wo1iach von denjenigen sch ulpfIich-
kjgen Kisisidern , welche die örtlichen griechisch-
orthzdpxen Jolksschulen oder andere von der Regie-
rung gestattete Lehranstalten besuchen, in keinem
Falle Strafgelder fur den Nicht-Besuch
der evslutherischenVolksschulenerhoben
werden dürfen.

Eine weitere, vom 2l. April d. J. datirte Ver-
fügung des«Curators besagt über die U n t err i chts.
sprache in den privaten Lehranstalten
das Nachstehend«

»Jn der i. J. 1834 erlassenen J1istruction für
die privaten Lehranstalten ist festgesetzt worden, daß
in denselben alle Fächer nach Möglichkeit in rus-
sisch en Sprache gelehrt würden? Bei Prit-
fung des Statutes einer der Lehranstalten verfugte
der Reichsrath im Jahre 1883: »Ohne es fur mogs
lich zu ergchsten, den Unterrichtgin irgend welchen
Lehkgegenstanden in deutscher Sprgche v orzui
schreib en,- hat das Departement fur Gesetze den
Gebrauch dieser Sprache unter besonderen Voraus-
setzungen nur zug elasse n und sich dahin ausge-

sprochen, daß für gewisse (11äher bezeichnete) Lehrge-
genstände das Russifche die Unterrichtssprache bilde
und daß die übrigen, in den Lehrcursus einschlägi-

gen Fächer auch in deutscher Sprache gelehrt werden
önnten«. — Jn Anleitung dieses Gutachtensi der

obersten Institution« des Reiches finde ich die, in den
mir zugegangenen Gesuchen uni Genehmigung zur
Eröffnung von privaten Lehranstalten enthaltene
Erwähnung, daß der Unterricht i1i denselben in deut
scher Sprache ertheilt werden solle, zum Mindesten
überflüssig. Diejenigen, welche um die Eröffnnng
privater Lehranstalten nachsuchem haben sich lediglich
auf die Bitte um, Zulassung der deutschen
Sprache im Unterrichte zu beschränken, welche Bitte
ihnen in Erwägung der örtlichen Verhältnisse nicht
abgeschlagen werden wird. Wenn aber das Mini-
sterium oder die Verwaltung des Lehrbezirks die
obligatorische Einführung der russischen Unterrichtss
sprache bei einigen Lehrgegenständen für erforderlich
erachtet, so müssen die privaten Lehranstalten ohne
Widerrede die Forderungen der Ober-behörde erfiillen
nnd dürfen in keineni Falle die zugelassene Sprache
mit der obligatorische« Reichssprache auf eine Stufe
stelle-M. -

—-

« Der, lGoflllIiclltclilk L. GcdnekgljJNajok i U o wje w
gedenkt, wie der ,,Rish. Wehstii.« berichtet, diesen
»Somirier am Edinburghers Strande zu verbringen. "

— Der, wie gemeldet z. Z. in St. Petersburg
weilende Curator Geheimiath Ka p U st in wird sich
von dort aus zur Herstellung seiner Gesundheit auf
mehre Wochen in’s Ausland begeben, und nach sei«
ner Rückkehr, der ,,Z. f. St. u. Ld.« zufolge, sein
Domicilin Riga nehmen. — .

— Der Stadtrath Professor Dr( C. Erdmanii
ist als Stellvertreter des Dorpatschen Stadthauptes

bestätigtNiytTrtlstnV f« d s M« «st s d V lks—- zi e er ugung e iiii er er o -

aufklärung vom 22.s v. Mts. sind innerhalb des
Dorpater Lehrbezirks in’s Ausland beurlaiibt worden:an; dileFett dcrfSssommerfeelsien der außeretatinäßige
or enti e ePro e or, Ge eimrath Meykow die
ordentlichen Professoren . der . Universität Dorpah
Staatsräthe Brunn er nnd Th om·a-, und Dr.
S chott, der - ftellv. Taußerordentliche Professor v.
Rohland, der Docent Eoll.-Rath«Koch, de: Leb;
rer der Reitkunst ·an der Dorpater Universität, v»
Blockfferner der Director und Professor des Ri-
gaert Polytechnikun CollxSecretär L i e v e n th a l,
und die Professoren dieser Lehranstalt: Ostwqljz

gieltbfixs PVfTUhL Grönbe.rg, Langey v.
te e d, VhI,LvWi3,Koch,Melcher«

CTBho ms und Beckz die"Oberlehrer Wein ex und
örtz in Dokpah Kurtz in Riga—, «Jaeger in

Goldingen, und der Lehrer W est e.r niann an den
VorbereitungsiClassen des Rigaer Polytechnikum der
wissenschaftliche Lehrer L u n d m a n am Dorpater
Gymnasium und-der französische Lehrer Praderi
w and am Goldiiiger Ghmnafium, endlich die Real-
äcdhulsLehrer Büngner in Riga und Vogt in

Okpats Ferner sind in’s Ausland beurlaubt wor-
PCU S· del« Professor am Rigaer Polytechnikum Kie-
ferstzkyeauf die Zeit vom 10. Juni bis zum
fchgsse dtek 1SIommerferien, der ordentliche Professor
« VVPT St niversität Wirkl Staatsrath Vo gel

guf Z? Tiger die Dauer der Somnierferieii unt;
« «« ZU I e Wfessor Staatsrath Wal und de

Gelehrte Apothekek Eva-Rath» M c: siuiå auf Si;
Tage UUV für die Dauer der Sommerferien — Er:
sterer gerechnet vom 12. Mai ab.

——— Der Dirigirende des Livländischen Cainerab
hofes Wir-El. Staatsrat-h Bri«,lkliantow, ist am vo-
rigen Freitag in Riga eingetroffen· Um sei» An« an.
zutreten . «

.- —iDer giechisch orthodoxe Bischof D on» Von
Riga«uiid. Mitaii wurde, wie« dem . »Rjs.h« Wegs-tun«
mitgetheilt"ivird, am 1»6. Mai in Mitau erwar-
tet; derselbe soll sich von dort in Begleitung des

Kurländischen Vice Gouverneurs, Kammerherrn Plan«
jos, nach B a u sk e begeben.

—— Die »Neue Zeit« bringt die mit den bishe-
rigen Jnformationett ziemlich übereinstimmende Mel-
dung, daß die Bahnlinie RigæPleskau im
Jahre 1888 im Baue vollendet fein solle. Der Bau
soll, einschließlich der Kosten der aufzuführenden Bau-«
lichkeitest wie des anzuschaffenden rollenden Mate-
rials, auf etwa 49,000 Rbl. pro Werft zu stehen
kommen.

hinzu, 17. Mai. Der Geschäftsführer der Liv-
ländifchen Gouv-Regierung und Gehilfe des abge-
theilten Cenfors, H. v. Wilcken ist, wie die »Lib.
Z.« erfährt, zum Polizeimeister in Libau defignirt
worden.

Jn xittrlnstd ist, wie dem ,,Rifh. Westn.« ge-
schrieben wird, zum Secretär des statistischen Gouv.-
Comitös der bisherige Leiter der ftatistifchen Arbei-
ten im ArchangePfchen Gouvernement, J. Lu d m er,
berufen worden. Der neue Secretär wird von dem
ruffifchen Blatte warm empfohlen als ein vom ruf
sifchen Gedanken, rusfischem Gefühle und-Willen be-
seelter Mann. Er habe sich sofort an die Aus-
arbeitung einer statistischen Beschreibung des Gou-
vernements Kurland gemacht und gedenke auch den
Inhalt der »Ii.yp.r1. Py6. BE« durch Artikel wirth-
fchaftlichen und ethnographifchen Charakters zu beleben.

St. Ptlernbtirsp l8. Mai. Neben der Rede des
Moskau» Stadthaupies hat unter· den Vorgängen
während des Aufenthalt-es Jhrer Majestäten in Altes-
kau der Besuch der Moskauer Universi-
tät durch Jhre Majcstäterrdie besondere
Attfttierksamkeit der russischen Presse auf sich gelenkt.
Jnsbefondere haben die »Mosk. Weh« die That-
sache dieses Besuches als ein erfreuliches Symptom
für die im Universitäts - Leben wieder eingebürgerte
Ruhe und Ordnung gefeiert und diesen Umschwung
zum Bessererr als die directe Frucht des neuen Uni-
versitätsiStatutes hingestellt. Einen ähnlichen Ge-
dankengang, wie das Moskauer Blatt, verfolgt auch
die ,,Neue Zeit« in einem Leitartikel ihrer heutigen
Nummer, glaubt jedoch die Behauptung, daß der in
den Untversitäten herrschende bessere Geist dem neuen
iUniversitäts-Statute zuzuschretben sei, rnindestetis ein-
schränken zu müssen. Jn diesem Artikel heißt es un·
ter Anderentt »Die älteste der rufsischeti Universitäten
ist · der hohen Ehre gewürdigt worden, in ihren
Mauern Ihre Kaiserlichen Majestäten nebst dem
Thronerben des rufsischen Thrones und den anderen
Gliedern der Kaiferlichcn Familie begrüßen zu dür-
fen. Jn die Annalenides neueren russischen Univer-
siiätslebens ist seine solche erfreuliche Thatsache lange
nicht einzutragen gewesen, denn mit dem Namen
-,,Untverfitäten« verknüpfte sich, obwohl. alle Hochschus
len fortgesetzddas Epitheton ,,Kaiserlische« bcibehiek
ten, seit letzter Zeit gewissermaßen die Vorstellung,
als ob dieselben eine Art Schlupswitikel antistaatli-
eher Freidenkerei darstelltem So war lange dieeins
zige Sorge darauf gerichtet, das akademische Leben
zu zügeln und in seiner Freiheit einzuschränken . .

«.

Nach al1’ den zahlreichen Jrrtrngen und Mißver-
ständnissen begann alsdann ein neuer Geist zu wehen«
welcher überaus rasch die Atmosphäre unserer Unik
versitäten reinigte — ja in solchem Maße reinigte, daß
jetzt dieältesterussisrite Hochschule» freudig die hohen Gäste
inihreit Mauern hat begrüßen dürfen. Ju der Presse ist
bereits der Versuch unternommen ivordemeine Sache
von fo allgemeiner Bedeutung, wie es. die Erneue-
rung des Uuiversitätslebens ist, mit dem treuen Uni-
versitätssStatuie in Verbindung zu bringen. Eine
so augenfällig gezwungenen Erklärung aber sollte in
der Beurtheilung dieser Erscheinung, wo, einseitige
Tendenzibsität am Wenigsten angebracht erscheinh
keinen Platz finden. Wir sind stets Anhänger der
Universitätsiiliesorm gewesen, aber man halte sich
doch vor, daß noch kein Jahr seit ihrer Inangriff-
nahme verflossen und daß sie in allen ihren Thei-
len selbst bis zum« heutigen Tage kroch· nich: durch-
geführt worden ist. Anders konnte es mir einer
dermaßen complicirten Angelegenheit ja auch kaum
geben: Wozu aber soll nran singulärem wenngleich
bedeutsamen Maßnahmen durcbausDasienige zuschrei-
ben, was ein Resultat der allgemeinen Richtung
unseres staatlichen und socialen Lebens bildet ?.«.

— Wie verrinnt-et, soll derxshes des Post- und
TelegraphensRessorts General-Mai« B.esak, zum
Gehilfen des Hctmans »der Dottischen Kosaken destgs
nirt sein, sür welchen Fall General Welit f chko,
welcher auch als Präses der elektrifchrsn Section de:
RusfischcnsTechnischen Ctesellsclkait sungirt, sein Nach-«
folge: werden dürfte. « "

Jlc Fiicw hist. silllplvie Wir' lM »Ist-g ANY« Efeu,
indiesem Frühjahre ein besonders starkes Just«-
men von Pilgcrn bemerkbar gemacht, indem
nach den im Hbhlenkloster geführten Verzeicbnissen bis
zum 11. d. Mts bereits über 8000 Wallfahrt-r, zum
Theil aus weit entfernten Gegenden, daselbst einge-
troffen waren. g

» F o r at e e.
Von allen bisherigen OperwAufführungen "in

dieser Saison war keine so sehr geeignet, das Könknen unseres diesjährigen Personals in das rechteLicht zu seyen, wie die Wiedergabe des Fre ischü«tz,
der gestern über die Bühne unseres Sommer-Thea-ters ging. Die tief-gemüthvollen, kindlich-frommen,
ergreifenden Weisen dieser deutfchen National-Oper
find ja längst Gemeingutnicht allein des musikalisch
Gebildeten, sondern jedes musikalisch Empfiudendeu

geworden, sind in Fleisch und Blut jedes Deutschen
übergegangen. Alle Gewalt, die deshalb dieser schön«sten Blüthe der deutschen musikalischen Romantik
angethan wird, wird deshalb beinahe als persönliche
Verletzung jeder Fehler in der Wiedergabe deshalbbesonders unangenehm empfunden. Nun stellt der
Fkeischütz keine anmaßeiideii Llnsprüche an vocale
Technik, sieht ganz von Raffinetnent des Vortrages
ab, er wirkt durch die Macht des Liedes, durch die
Ursprünglichkeit der Melodie. Es bedarf daher ei—-nes schlichten, genrüthvollen Vortrages, einer reinen,
tonsicheren Wiedergabe. Wie schwer aber gerade 11ach
letzter Richtung hin gestern gesündigt wurde« läßtsich kaum glauben! Das nennen wir, Einen musika-
lisch quälen, nicht aber ergötzenl In fast allen En-
semblesätzem besonders aber im Terzett und Chor
des ersten Actes, bekamen wir positiv keinen reinen
Accord zu hören, meist riß einer der Solisten, zu-weilen auch eine der Chorstimmem die fest gefüg-
ten musikalischen Gebilde grausam auseinander Und
ließ uns aus quälenden Dissonanzen nicht heraus-
kommen. Nach dieser Richtunghiu fehlten besondersdie Vertreter der beiden Hauptrollen, der Agathe und
des Max.

Wie wir schon mehrmals erwähnt, ver-fügt Frl.
Roth über einen Mezzosopran von geringem Re-
gister, innerhalb dessen ihre Tonbildung eine freie,
die Intonation eine sichere und der Klangcharakter
ihres Organs ein weichen angenehmer ist. So vor-
trefflich sich daher Frl. Noth, die ja auch eine
äußerst routinirte Darstellerin ist, in nicht zu tief
gelegenen Altpartien bewährt, so wenig läßt sie uns
in den Sopranpartiem die sie« leider zu fingen über-
nimmt oder vielleicht übernehmen muß, zu einem
einheitlichen musitalischen Genusse kommen. Wäh-rend wir in den tieferen Lagen ihrer Partie uns der
ergreifenden Wiedergabe erfreuen, verletzen uns inden außerhalb des Stimniumfanges der geschätzten
Künstlerin befindlichen höheren Lagen die mühseligen
Versuche einer gewaltsamen Tonbildung die nur zu
oft mißglücken und deren Resultat ein fast beständi-ges Detoniren ist, so daß man fast sagen könnte,
Frl Roth transponire ihre Gesangspartie um eine
Viertel- bis halbe Note nach der Tiefe hin, während
das Orchester sich an die Partitur hält. Die große
Scene und Arie, die Cavaticie der Agathe wimmel-
ten von solchen Verstößen gegen die Tonreinheit
Daß Frl. Roth in den ihr bequem liegenden Par-
tien ihrer Rolle, in der schauspielerischen Wiedergabe
derselben Vortreffliches leisten würde, war ja von
vornherein zu erwarten, zu einem einheitlichen mu-
sikalischen Genusse aber ließ uns ihre Agathe nicht
gelangen.

Was bei— Frl. Roth dem fürs SopransPartien
mangelnden Stimmumfange zugeschrieben werden
muß, ist ein Herrn Krüger entschieden permanent
anhaftender organischer Fehler. Herr Kriiger ist lei-
der in keiner Tonlage vor der Gefahr des Detoni-rens sicher. Während er Tacte hindurch rein singt,
schwankt er plötzlich in der Tonsicherheit und singt
ganze Phrasen unrein herunter und kein noch so
markirter OrchestersEilisatz bringt ihn wieder auf den
richtigen Pfad. Bot uns Herr. Kriiger gestern auch
xjujge hübsche, runde Töne, so kann uns das doch
über die bereits mehrfach erwähnten Mängel in der
Tonbildnng und. dem Vortrage unseres diesjährigen
Tenors nicht hinwegsetzen .

Ju der Rolle des Ännchen bot uns Frl. Ca-
stelli eine entschieden bessere Leistung , wie als
Cherubim und Fiamettcn War es gestern mit dem
Passagensingen ziemlich schwach bestellt, so konnten
wir doch mit der Intonation durchweg zufriedensein. Wenn Frl. Castelli die frische Schalkhaftigkeit
dieser Gestalt gestern nur zu äußerer Wirkung brin-
gen konnte, so liegt das daran, daū ihr Vortrag der
natürlichen Naivetät entbehrt, daß ihr kindlicherFrohsinn nicht vom Herzen zu kommen, sondern
gemacht erschien, vor Allem liegt das aber an dem
sehr nüchternem melodischen Reizes entbehrendenTimbre ihres Organes. «- · iEine respectable Leistung bot uns Herr Hov e-
ma nn in seiner Doppelrolle als Caspar und Ere-
mit. Wenngleich seinem Trinkliede eine stärkere Dosis
dämonischen Humors sehr zu Gute gekommen wäre,
hinterließ Herr Hovemannals Caspar doch einen nach-haltigen Eindruck undsbrachte auch die würdige Fi-
gur des alten Eremiten zu- entsprechender.Geltung.

· Herr T r ap p und Herr K ö hler gaben ihrekleinen Rollen befriedigend, · ebenso Herr G r ü n b e r g
den Kilian. « s«

Der C h o r hielt sich wacker, wenngleich es in un-seren kleinen Verhältnissen liegt, daūder«Jäg"erch-or
äußerst dürftig und unsicher klang. Das OrchesterVvt Uns gestern eine. hüsche Leistung und zeugteifür
die Tüchtigkeit seines Dirigenten, des Herrn Wil-
helmi, der wie wohl Niemandsmit dejn wirklichdürftigen Verhältnissen unserer diesjährigen Oper
zu kämpfen hat. « s "

·« s—-

Hirchlirtie Nachts-isten;-
« « St.Johannis-Kirche.Am Himmelfahrtstagn Lettischer Gottesdienst mit
Abendmahlsfeiein Predigew O. K r ü h n.

Antizeu ans den Kirctjeultiitljrrn Eurem.UuiversitätS-Gemei-ide. Getaufn des OberlehrersGeorg Rathleff Tochter Marie Adele LouiseSt. Johannis-Gemeinde. Get auf« des Vgmnepstets O. SchroederSohn Otto Eugen Carl. Prokla-
-

«. MIFIT DE! Lebt« Chkkskppb Wilhelm Sablokskh mit An—-tome Emma Köhlerz der RegimentssVeterinararzt des I.
« Eltsahethgrader DragoneriNegiments Hans Mielherg mit

- Amanda Elyine Normann ;· der KanfmannGustav Mel-chior Aemilian Holstcng mit Johann« Amqiik Mügkz
G· estorb e n: der dim. Ohrist und Ritter Emil vonRtchter, -8ls-» Jahr alt; die Wittwe Helene Malm, SlzJsht alt; des Kupfetschtnieds J« Wohrmann Sohn.Gdu-ard Morih Alwilh 5 Monate alt.

St. Marien-(He"meinde. P ro clam irtx der SchmiedAlexander Norenherg mit Marie Pfaff. —-

St Petri-Gemeinde. Getaufh des Kaufmanns-J.Kunst! Sohn Richard Ferdinand ; des J. Kuiwas Sohn
» Vtetvk Johannes; des Hausbesigers G. J. Zimmermann

. «? Tochter Linda Rosaliez des Schuhmachdrs seh. It. Kiiw
» Sohn Arthur Ferdinand Alexander; des H. Krill Tochter

» Adele Wilhelminei des T. Schloßmann Tochter Wilhel-nnne Chrlstrnez des Kleinhändlers G Wacht Tochter EmmaAUgUste Johanna; des Tischlers Fr. Marquard TochterVektha Etnmcp Vro e la mirtz der Neservist JohannMollol zmt Lisa Lallmannz Hans UntmitAmalielsathai
»

« rma Eltsabeth Lake; Hermann Tscherepaschkin mit Olga
« KVPRZ de! Buchbindermeifter Wilhelm Perle mit AnnaMCM Stil. G e ft o r d e n: des Jakob Jura Sohn Edu

.- «V- 3712 Jahr alt; des Maraus Kull Sohn Saat-c, W»Jahr alt; Johann Sütt, 44 Jahr alt ; Abram Tetskm727112 Jahr alt; die Wittwe Marie Lipping, 57842 Jahr alt.

U c U k I c I s II«
Zrrlin 30. 18.. Mai. ««-Bulgariew mit åerdiettstmedasxxtxl Ekckkikkskxxztjstkjxlesjggs

Personen wurde die Erlaubniß zur Anlegiitiq derPiedaille versagt, da Fürst Alexander, als Nichtfort-verän, kein Recht zur Verleihung von Orden habe.gxiiållchcth 30. (18.) ållkai. Die ,,Allgem. Zei-tung« weist auf die sensatioitslüsternetr tagtäglichen
neuen Versionen einer gewissen Tagespresse über di«
Angelegenheit der königlichen Cabinetscasse hin, w»-
durch nur die Schwierigkeiten der Lage in wenig-

patriotischeiz tactloser Weise vermehrt würden. Sie.
ist aus bester Ouelle«ermächtigt, die neuerliche Viktu-
chener Meldung eines Wiener Blattes, daß der Plan
einer Negentschaft des Prinzen Luitpold zum 25. d. «

für ausführungsreif erklärt worden, für unwahr zu
erklären «

Paris, 28. (16.) Mai. Die Budgetcommisfion
hat in ihrer heutigen Sitzung nach einer Rede des
Cultustniuisters Goblet das Cultusbudget mit 15
gegen 13 Stimmen wiederhergeftellt und hierauf mit16 gegen 14 Stimmen beschlossen, die nähere Prü-
fung desselben zu vertagen, bis .ein Beschluß der
Kammer über den Antrag auf Trennung von Staa
und Kirche vorliege. « «.

Zu der Vorlage Tiber. die Ausweisung der Prin-
zen werden, wie aus Deputirtenkreiseu -verlautet,
verschiedene Gegenanträge oder Amendements einge-
bracht werden, namentlich solI Elåmenceau den An-
trag auf obligatorische Ausweisung der Prinzen ein-
zubringen beabfishtigeim Das ·,,Journal des Dsbats«
fpricht fein Bedauern aus, daß das Cabinet, um den
Radicalen zu Willen zn sein, sich zum Betreten des
Weges von Ausnahmegesetzeir verpflichte —

»» Erdleute, 28. (16.) Mai. Die Eritptioti dauert
noch in gleicher Weise wie bisher fort. Die Lava
fließt— war langsamer, bedroht aber trotzdern diewestlichen-Theile von Nicolosi. ·

Wissen-in, 28. (16.) Mai. Der Graf und die
Gräfin von Paris haben gestern Abends überMadrid
die Oiückreife nachFrankreich angetreten.

Kinn, 26. (14.) Mai. Trikupis wird der Kam-
mer einen Gesetzentwurf unterbreitem durch welchen
die Zahl der Deputirteit von 245 auf 150 reducirt
wird. — Die Aufhebung der Blokade scheint be-
vorstehend zu sein. ·

z· »4

Kelter-antrat .
der Nordischen Telegrav—hen-Aaenti.ir.

St. zlletersbnrg Montag, 19. Mai. Die hiesigen
Privatbauken werden vom. 26. d. Mts. ab die Eins«
lagen auf laufende Rsschiiung und vom i. Juni-Hab
die unterminirten Einlagen mit nur 2 pCt jäh lieh
verzinsen. - ««

Formen, Montag, 31. (19.) Mai. Die ,,Tiknes««
meint, die Blokade der griechischen Küsten müsse aus-
recht erhalten werden, iis »die Abrüstuttg erfolgt
und jede Gefahr sür Europa beseitiat sei: Europa
verlange von Griechenland die Versicherung, das; is
an der mit dem Abriisiungs -Decret.- eiugeschlagenen
Politik· festhalten wollek - « «« « — —

St. Petcrsbictxh Dinstag,s 20. «-Mai. » Ein»ka"iserli-
cher Ukas verordnet die Emissioit einer sünfhroicenik
gen Anleihe toon hundert MilliouenCreditruhel zum
Emissionepreise von 9972 pCt. » Die sSubscription
findet am 23., 94. und 26. Mai ia der Neichsvaut
und deren Filialeit Statt. «— «

stinkt-sit, Tsinstag,» 1. Juni (20.« Maiss »Die Par-
tei Chaknberlaikss hat auf einem gestern abgehciltenen
Meeting mit. «-4«5 von -5..2 -« Anwesetjsdenxcilsesyztossen.,« sge
gen die zweite Lesung der hontesRulesBiki zu stim-
men. Man glaubt, daß dieser Beschluß die sjätiieder-
lage der Regierung und die AuflbsungE des Parla-
mentsiast sicher wann. s -. ·. «.

.-l!latanin, Music-g, 1-.- Juni (-30. Mai). Die Lava
ist bis 450 Meter von der Stadt Nicolosi vorgedrun
gen. Die Bewohner siiehenx «. « , » sz

Instit, Dinstag 1. Juni·(«20.» Mai),z DersMii
nistet des Auswäktikxen hat ein Circular an, die ans-
wärtigen Mächte gerichtets- in. welchem gegendie Blo-
kade Protest erhoben wird. - « · «

Mörser!- uud Yaudels-Uathrictpten.
Kinn, 17. Mai. Die Temperatur hielt. sich« »inder zweiten Hälfte dieser Woche bei meist tlarsm

Himmel aus Der Höhe von 13» —— 18" Grad Würme.
Gestein hat ein,Gewit-"ter, von durchgreifenden! Fliegen
begleitet, die« Vegetatiotis wunderbar: erfrifrhn Lj-;,»Jm
Getteidegeschäfte blieb die Stimmen! .lust»los. Rus-g en aus der Basis von 120 Psutsd-Folländis·ch·Jsiiutezu 82 Kost. pro Pud nicht »m«s"hx placirtfsp.,rviird«"e"n.
Hafer und Gerste ohne Umsah Für 8J7«s,«j,sjzCt.
Schlagleinsamen würden sichzu170Kvp.ssz"v’rp
Pud und wohl noch zu höheren -Preisen"Nehiner» ru-
deu, doch kommt leider fast gar nichts an Iden .« ski-
Gedörrier Hanfs anien findet« selbst-zu»21-TI8.L:- Up-
pro Pud keine Häuser. —- Sehisfe siutiim Ganze«
-322, davon 284 aus« ausländischen und-i) sU33«"siUU·
Iävdischen Hättest, angekommen und Lwjjattfsgsiislllikns

, Cl a n r g h« e et eh»
« R t g a e r B ö r se, II. Mitte-»;- IRS-»;

- »zpregts.jzkizeelt Herz-se.526 Orient-kamt)- 1877 ;- .
.

. ;«101:««-4"1 V.ör- » 1878 .
.

.

. . »— 101«-«. 10074674 , Mo· ·. . -. . .
—- Iottxk IV«594 Lust. Pfand-reiste, saurem. . . -.— We« 1012696 Lin. St..Hyp.-Psandbriefe,« « - « --· — 103 .

DR Kuri. Pfdlm . . .
« J· ·—« . 100

st- « Steig. Sen-aus. Pfand-deine sank-Endb- — 10172 may,
Eis-«»- Nig Prata-di. p.-sorpvibk-Vkr.«zs—ss: . 103 -1o2
52 Nig.-Diiu.Eii.d100, . . -.-«-—.«-.ss.'«-.-s;i«.-;.-).()0V- sen,
Mike-Dünn Eise. a 125 Wiss—-s«s7««-f«-«;«-«--:«168 167
656 Wilnaer Agr--Pfavkz!tklsf,s,s DER« — 10214 102as: Chaise. Lddr.ästanpttrtefe Eis-»sehr. — - 1103 . » 102

« Je: di: nievaöeipa vkkauiwpkttichk i I«-
Dd E— MIUITGFEW . CARL A« Hast el,·bla,tt.

liiini sitergi is« liåteltles «

— U « «» · s
Erste; Haus. Logik schon vonhält II. an, ins-l. set-res-
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Los-onna Uestypom — Lytta-s, 20. Mai: 1886

I gesehm-e zum Verkauf.
Drin! und Verlag vvu C. M attiesem
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· ·
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-
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Prospect Ikatim seltsam! BekllhAkkI,Le1pzic-
.
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· Dxsoguerki F: Farben-Handlung. . ·

Gutkeimcnde ! I.—————-———————-—-—-—-—————-—-——————— ·· · IS e ket-I .»-. · H» di» Herze» empbhlen

i KZEOSKOWTSGDS in 7 verschiedenen Farben « Czoigizxixliislklikgirvixiziiatite
« von 1 bis 200 , ——·—1—·7s—-H——«1sz——4Feuerstssecnranztllompaame » ,· · , «

In grösseren Partien mit sahen. . R· WklhlllPxkwÆllllllllxWllljplllllcl
« Sstssstlsspitsl III-I· 241011.000 E. Maximen-s Verlag. Brauerei- r 9 Gksosseiisvohjiälikiszi 9.Kssckskcäpllsl clkcs Bill. l,llll0,llllll. SI——EHI——«·—T«T——— Nie

— liche C T ch ch I v t -B l
» A t- P u. Maler-Artikel, sowie auch t X s

s a y L guten schnell trocknenden Glätszs III-OF! Pk0k· EUSSIIIIAU U SUCH U« stkte Vskkäthls V!
ITIUIISS empfiehlt billicst . II« III g ZU U' s ·1 izkirikn sei-up. «- · . aceettsVuchdi.
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A. · u.
—-————-.— Ecke» der Petersburgor u. Rathhaus -str. l. Caklovvekslikasse Z.

FtirNervenund D« si UIIHISVEDUOU
» s . le erwartete en Uns« « sind noch in grosser Auswahl zu

Gemiitlislcriinlie . ! ’
«. e .

. Weis-It. «. sei-sein«.-vvelche freundliche Pklege und. Gene- I l zs szejzpszkazse N, 24
sung suchen einpkieh t sich die Pan— · -:—s.- "fj»·.z ——?—————————-———·————T————"———
grinst-auszustel- dss us. niqspisi i» «« habe« «« der· ·

Guts»
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··
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Csk JOHN-MU- UISSTSCIISU UUCI ASCII· in Burlcen und pkundvveise empfiehlt Jouveiler
schen Sprache. Reklectanten mögen »m- kzjmjg Rjuerstrasse Nr· z»
sich wenden per· Reval und Leal nach l) Famhpk ———-—-———————»—— hegt» Quzjjkgk z, 1·90 Ko» d» LokMars-l. R.
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este ameri anisc e· ensens -««--—«-'«R;E mit guten Zeugnissem der mindestensAm sendet-sue de« M« .M9«1(5· Nun) wsczsliskllss HSkSklI Vjlkgsk " zweispännig gut fahren kann, findet;ündet die jährliche Auction von Hugo Hakusan« may» des Handlungshauses · be, gutem Loh» Zum Herbst; Stamm»Jlyklhttesszhukljtvtrh s ,,,,,,,,...»::F.i,«:.......p».». i s.
zu; d» Ejzenhzhtkstztjon kzjpzzjz z» pcn, Ilklasgiiinen kåir diisdsexverhe · · Brig? rtålltlickie Frau (Wittvve) Wllllscitl
Flllnlsntl statt. Zum Ausbot gelangen W« « welee e« « u« M· e «« « «« «' «
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i· cis-s»- J·s--- ·.......k.s.k..«.-·— » Wirtlisehakterinl; glläezes l seid? en, t d -- « « oder auch bei einem ältlichen klerritreu arat ragen i .
.« ·

s sann-»: i i.-..- sit.
»

Käse Inhaber: GEBIL STAHL 3;;»I«,"»I««35 gkzsIzzskklzzkszgzbgkz
Die M« St« Peteksburg Un« nehme· a 13 Kop. das Pt·d. ist wegen Auf— sc. Peteksbukg IIISIUS Dflokskaja 14 musse bei Herrn Emmer g «

langen rechtzeitig in Kaipiais an. Nach Bkespstrasse Nr» 1 », haben· Da· ZU 0 Sen en eea PFeISekL
der Auction kann man mit dem Abend— Sold» i» ei» Majas-MS Ihn· · · pr.F1. · pr.F1. oZug« SOMXH Use« St· Peszekkbukg als met· zu verniietlien und gleich zu M «1 Tier-herein, roth . 55 Kop. M 26 0p-octo, priina . . . 100 Kop.
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von 6 Ziminöfvs mit allen Wirth— GENUS« TEICIPSTTESSC Nks e«
.k,

« sz vlERTE Aufl-ARE· vverkerJfereiiiuolstTklltssksltlk Max-·:
schattsbequemlichlreiten ist im August » Hin» Hnoynopzzjo z« «ug·«,m9j»»,, Wissens· est-It. Man bittet sie gegen Beloh-
zts vskmietlten Petersburger strasse Im Wentlau’s«clien"Ki1-chspiel, in Neu— - Mzz«z»3»»o4zz»ck »Im» FIFKMHM Iafwm PÆW nnng abzugeben Haus Pa ul man n,

Kusthoki i« am« mdbljksp sz in ls Bändenlelegantlgehiinilensitt! Mark· ,

Evens-ist ei« " sommckkwohnung Jaiixiich erscheine» 3—4 Bei-us. Dksi Bande siiici bei-its sk- Wlll ttllitgslitnlsnOl II its· I.timlllkibilltlliliult s Dieses« O« Eis» s«- isxsxr.iksisrkir. ———————"V«
mit-then. Näher-es Fischer-strenge 25. « «» — Aeaskxssissskogpekszo g« V«

· S» F«k-u-1T,mp, WLI v. · z·
sog 4 resp- 5 Zimmer« sehst Kxiods , s - »O- Eslss HEFTi» IT S
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Immer « W EcnJuugcgMådchku I Pensionen-innen .:-·»»z si.-s».«—L-.—.»«
Jud. A. Knupiker. «—·———·sz»» Flut« Veranda und. Ketten. Groll. Of— ·

· - m· h Aufnahme wem· ge- THIS: : I : : : I:E—·—«——«——·————sps Bei-ten unter ,c. E. in llllattiesens spghj Fu« Sizii-»in der Stube ad» finden kkeun icÄek »

h· bei-den sehn» ··M· 527L··121· 83 »; « — —
«; F«

I I « uchdr. u. Ztgs.-Expd. niederzulegen. . bei Kindern. Naheres Salz-Nr. 9. vvunecht auch u sic s N 6 OR· ZU« luzz 93 Cz! ·· —
», H,

Eis« oissks · « various-stem- nk. es ist«-THE;Ziff« ezfkksisikzszxss w· 5s.2l113g·;,·j·ki1;7 kjzkxlgi
« , O Mitte! vom so. a -k- iexio

6 bis»7 Zimmer mit Sekten und VI— l. Wåcärbtäntsoxczäsnzkäkainwgktdenf legtös
kanns, paisterre gelegen, ist vom 20. »Y- ·

·
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· z» säh» zzszozpkyzzmwz 4, 13343 z« zzsz
Juni resp. I. August ab zu Isktllisllien : von 5 bis 7 Zimmer-n zu vers-stellten , auf Federn nnd tijr 2 Pferde Deichsel— such! eine stelle. Näher-es Botanische YHZYHM Am! W» so« M» .i.13»0o
Teich-streute, Haue Braun. « Grosser Markt 4, 2 Treppen hoch. l qetclllkke zum Verkauf. « strasse Nr. 7. Rievetlchltts VM W· Mist 030 Im·
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Erscheint täglich«
Ausgenommen Sonn- u. bvbe Festtagk

Ausgabe um 7 Uhk VIII«
»,«..»«.«

Die Exveditipn ifi vvtt 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen» von

I-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sptechjt d. Reduktion v. 9—-11 Vhmk

Preis in Dort-at
xzhktich 7 M. S» hsrksjeihkxich 3 RA-soapp., viektetjähktich 2Nu» monatxick

— 80 Kot»
Rad: auswärw

iähklich 7 Nu. so K»pp., kam. 4 NO»viertelk 2.Rbl. 25 Kam.

F »g qhiu e ser J u f s k I T k bjs I1»Ubr Vormittags. Preis für die fünfgespaltenegwzzgzkjle oder deren Raum be! drektstialiger Jnfertion ä Z Ko» Dukch die Post
MISCHMVV JUFMM kntkkchtkn b Kpps G« PfgJ für die· Konnt-Zeile.

Weg; Himmelfahxtgjrsicg wegen
erscheint diänächste Nummer der ,,Neuen Dörpp
schen Zeitung« am Freitag« den 23. Mai g.

" « Znsjafsp MPO
Xolitifchzedrscagesb erichtsz

Msszxkxxkxgz 2-»T:,k«:-:;» D332.»s:sch2«2«-I;«ch« UIIW s«
Vräfentativng-Prediqt. M i«t a u ·«

«« He« gschulm R « g a :

b ur g« Zum Allerliöchfjen Besuch JdU kaum St. Peter»g-
«Taaescj)ronjk. K r o n st a d .-t: SchTfffTkZkZJOXUSkMer Unwersitc

Neues« Post. Telegrammk Fzpkakeg S;. -
. sung

zzckcikchJgsklrtken Estnischen Gefellschaft Handels - und Börsew

f« lifeilätleeskoth Ueber sPrvfessor Gcocg Wais M s U U i g-

l » Fjzjfzsxsxiiiiisiitzkt Tiggigbktiajii i
« Den 2l. Mai (2. Juni) 1886.

Zur Geschäftslage des Diulschcn Reichstnges
schreibt tsxe »Nat.-Lib. Gott««- »Trotz dex abnor-
men Geschäftslage des Ittcicbstages tanchisn immer
wieder Nachrichten von neuen Vorlagen auf, die

noch in der gegenwärtigen Sessioxi eingibracht und
ek1kdigt"wskdknsonen. Dir-ei tsssitzkn die in Rede

eher-den Boden-ers, z.««B. das Militärcelicten-Gesktz,
eine so unnnsschiebbarc Drinzqlikizkeit keineswegs, daß
es unvermeidlich wäre, dies: schon bis zum Ueber-
maß belastete Scssion sznoch damit zu befassen. Ja
wenige« Einem« wird ja d»- Rsichstsg ohnehin
wieder zusammentreten. Es ist eine vollkommene
Unmöglichkeit, die Abgeordneten auch nur in einiger-«
maß-In genügender· Zahl länger als bis zur Ent-
scheidung über die BranntwikitkSteuex beisammen zu«
halten: schon jstzi liegen Gegenstände genug vor,-
denen gegenüber der Reichstag seine Leistungsfähig-
keit und Arbeitskraft einsach für erschöpft erklärt.
Zu welchen: Zwicke unter diesen Uniständeti der Ar-
bettsstoff noch erweitert werden sollte, ist nicht er-
sichtlich. Mai: nmche js-tzt," sowie das Schicksal der
Yzgnniweiipsteuer entschieden; ist , dein grausamen
Spiele« ein Ende. Dei: Reichstag ist mit kurzen
Unterbrechungen seit Mitte November versammelt.
Niemals sind auch nur annähernd so große Ansprüche
an seine Arbeitskraft gkstellt worden, wie in diesem
Jahre-«. .

-

Jn der »Post« heißt es e« »Wenn in verschiede-
nen Blättarn jetzi davon gesprochen wird, dcß der

R e i eh s k a n z le r den ganzen Sommer über von
Berlin fern bleiben werde, so ist dies doch bisher:
nur eine durch nichts begründete Vermnihung Fürst
Bismarck ist auf Anrathen seiner· Aerzte für, einige
Tage tmch Friedrichsruh gegangen. Der nicht vor-
herzusebende»Ua«-stat1d, daß sich der Reichstag für
einige Zeit vertagt hat, hat eine so schnelle Rückkehrz
wie ursprünglich beabsichtigt war, nicht nöthig er-
scheinen lassen, aber eine längere "Abwesenheit.ist,
wie verlorne-i, heute noch eben so wenig beschlossen,
wie. bei der Abreise nach Friedrichsruh«. .

Der wegenLandesvferraths zu weh-jähriger Frei--
heitsstrafe verurtheilte politische Sirhriftstellek Kra-
szewski war bekanntlich aus der Festungshaft unter
der Bedingung entlassen worden, daß er Ende Mai
d. J. nachsMagdcburg znrückkehre und dort den Rest
der ihm zuerkanntenStrafe verbüßez als Caution
dafür hatte er 20,000 Mk. hinterlcgn Von Sau
Remo in Italien. aus hatte er nun nach Magdeburg
das Gesfuch gerichtet, daß ihm noehxtz längerer Urlaub
bcwilligt.werde, und dieses Gesuch durch ärztliche
Atteste unterstcktzh in welchen gesagt war, daß durch
die Rückkehr in nordisches Kliina und in’o Gefängniß
das Leben HKrOsHeWBkiJ bedroht werde. Wie nun
die »Er-z. Pol.« niittheiltz hat Krafzikwski unter dem
15. d. Mts.»durch das Deutsche Vicecokisulat einen

abschlägigen Bescheid auf sein Gesueh erhalten; er
ist aufgefordert worden, sofort nach Magdeburg zu·
rückzukehren und die« noch restirende zweijährige Fe-
stungshaftwieder anzutretm szskraszewskc hat nun
diese Aufforderung dahin beantwortet, daß sein ge?-
genwärtiger Gestrndheitszustand und der Mangel an
Kräften die Rückkehr vollkommen unmöglich machten.

Ja Ba iern ist die Lage iinmer noch so dunkel
wie nur j—-«. Der König hält sich noch in Lindcrhof
auf und wird nicht nach Hohenschwangau-,gchen,
sondern in nächster Woche zu kurzen! Aufenthalte in
Piüncheti erwartet. Das »Münchener Fremdenblati«
schreibt geheininißvoll untern: 26. d. M.: »Die
Fraction Rechten hielt. noch heute Abend eine
Fractionssttzung die sich mit sehr ernsten Dingen zu
beschäftigen hatte. Ueber den Gegenstand der Ver-
handlung wird« tiefstes Schweigen beobachtet« ,· und
dem« »Regensb. TagebM wird sogar von denrselben
Tage geschrieben; »Von einer dem-Ministerium
nahestehenden Seite erfahren wir, daė wenn die
Vorstellungdes Gesanimtcninisterium an den-König
erfolglos bleiben sollte-, eine im gleicher! Sinne ge-

haitene Vorstellung säknmtlicher Agnaieii des könig-
lichen Hauses an den König erfolgen wird«.

Die offenbare V e rs ch l ep p u n g, die Gladstone
bei der Berathung der irischen GesetzessVorlage einzu-
schlagen für gut befunden hat, erregt allerdings den,
lebhaften Unwillen seiner Gegner, scheint aber ihren
Zweck zu erreichen; Gladstone benutzt die durch diese
Verschleppung gewonnene Zeit .auf’ö Eifrigsttz um
auf eine Reihe unfchlüssiger Parlamentscnitglieder
einen nachhaltigen Drnck auszuüben und seinerseits
festzustellen, wie viel er noch nachzugehen hat, um
eine ausreichende Mehrheit für feine Pläne zu ge-
winnen. Es scheint jsstzt festzusteheth daß er selbst
imFalle eines für ihn ungünstigen Ausganges der
zweiten Lesung nicht vor einer A us lö s n n g zurück-
fchrecken wird, und seine plötzliche nach einem Mini-
sterrathe erfolgte Reise nach Windsor läßt darauf schlic-
szen, daß er schon j.tzt die Königin für eine etwaige
Auslösung zu gewinnen trachtet. Noch versichern
Parlamentsmitgliedey die gute Fühlung mit? den
Parteien unterhalten, daß sich immer mehr die Ueber-
zieugung-Bahn·breche, daß Gladstoiie durch weitere
Nachgiebigkeit in Bett-ff der Belassung der irischen
Abgeordneten icn englischen Parlamente fchließlich doch
noch Chamberlaickund dessen Anhang für sich und
für die zweite Lesung gewinnen iwerde. Der Sie g
Gladstonells wäre damit» gesichert und die weitere
Berathuiig würde dann bis zum— -Herbste. verschoben
werden können. · · «

Die jüngsteir französischen Seeinanöver in den
Gelvåssetn von Trillion haben allgemeines Jnteresse
xrregt Der illtarineniinister erklärte zwar wiederholt,
daß er alle Maßregel-n ergriffen habe, damit die Er-
geb-risse, dieser Manöver völlig geheim blieben. So
viel ist jedoch bekannt geworden, daß sowohl die Com-
mandeiire der Patizerschiffe als auch die Capitäne der
TorpedosBooie sich den Sieg zuschieben, während die
Ersteren behaupten, daß beim ernsthaften Kampfe alle
ForpedwBoote zusainmengeschossen worden wären.
Dagegen swird aus Spielen-»von- anderen höchst Ibealhs
tenswerthen Experimente-n berichtet, nach welchen die
Cellulose zszrrrPanzerunig von Kriegs-
schiffen sehr! geeignest wäre( Unter der Ue-
berschristzlen cslluloss per! blinde-re l« Iivi äs-
guerrok oeröffentlicht das Februar-Heft der in Gre-
noble erscheinenden Fachzeitsehriftx ,,Gnzetta delle car-
tiere Jtaliane« nach-stehenden Artikel: Die Cellulose
ist anscheinend bestimmt, in einer mehr oder minder

Einundzwanzigster Jahrgang.
Qlhounements nnd Jnferate vermitteln: ja« Rigas H. Lang-wis-
AnnoneensButeaaz in Fellim E. I. Kaki-n« Bxxchhandlungz in Wkkkpz F»
Viel-cis« Buchhantshz in Wall: M. Rudolfs Bachs-saht; YHFJRHMH Zug»
v. Kluge s; Ströhmz in St. Petergbnrkp N. Mathissety Kifakcsche Btückk Jst·- L!-

fernen Zukunft-den Stahl bei der S cbiffs p «.

zer un g zu ersehen. Von diesem Gesichispuncte
aus erscheint es unsinteressaiih einige Worte über die
Experimente zu« sagen, welche jüngst im Hasen von
Tonlon gemacht worden find. Die so bedeutsame Jn-
duftrie der Panzerplatten ist noch nicht mit ihren
Hilfsmitteln zu Ende; deshalb kann es ihr nützlieh
sein, ihre Nebenbuhlerinnen kennen zu lernen. Nach
einem bei den« SeychellesiJiiseln gemachten-Experi-
mente, wobei die Landungsplätze der Håfen in wirk-
samer Weise durch BatnbuY-Pallisaden, die mit Cel-
lulose ausgefüllt waren, geschützt wurden, kam man
auf die Idee, dieses Product zum Schutzeder Schiffe
zu verwenden. «— Aus den zahlreichen Experimentem
die in Gegenwart einer technischen Commission ge-
macht wurden, ging nun hervor, daß die Cellulose
wirksame Eigenschaften der Verstopfung besitzy so daė
jedes Eindrtngen von Wasser in den Kcel eines Schif-
fes von beliebigem Baue verhindert würde. Dies
trifft so zu, Saß eine Cellulosenfchieht iui Gewichte
von 120 Kilogranim auf den Kubikme"ter, wenn sie
von einem vollen Ptojzctil durchbohrt war, das in
einer Entfernung von fünfzig Meter abgeschofsen
wurde, sich von selbst wieder schloß. Auch war es
einem kräftigen Manne nicht möglich, trotz aller An-
ftrengnngen in die vom Projretil erzeugte· Oeffnung
seinen Arm einzuführen, und» nachdem über dem also
durchbohrten Ziele ein mit Wasser gestilltes Faß ge-
leert worden war, konnte man erst nach fünfzehn Mit-«
nuten einige Tropfen Wasser durchfsickzern sehen. Nicht
minder schätzbar ist die der Cellulose eigenthüniliche

-Unverbrennbarkeit, welche die also ausgestattet-irr Schiffe
vor Bränden sichert: würde, die leicht durch Brand-
raketen und feindliche Granateii erzeugt. werden kön-
nen. Wenn die Experimente, die noch fortgesetzt wer-
den sollen, die bereits erzielten Resultate weiter be·
ftätigen werden, so ist offenbar, daß dieses: neue Pro-
duct, das mit einer außerordentlichen Leichtigkeit und
einer ungewöhnlichen Fähigkeit der Verstopfung aus-
gestattet tst,·eiriet radicalezlluiwälzunzx im Qchiffsbaue

ihertiorrusen wird«. - » »
Aus Rom wird der »Nein-BE. geschrieben: Die

neuen rhinesifchiiriticanifehen Beziehungen gestali
ten sich von Tage zuTage interessatiter. Jhre Ge-
fehichte ist etwa folgende. Vor ungefähr drei Mo«
naten kam hie: ein gewisser John Gcorge Dunn an,
ein englischer Katholik, welcher seit etwa zwanzig
Jahren in chinesischen Diensten steht. Derselbe legi-

.r’«enästiriign.

Ueber Professor Georg Weit;
schreibt Heinrich von Shbel der »Köln. Z.«
aus Berlin:

Von den heute noch lebenden Schülern Rankes
war Waitz der "ältes1e und seit einem halben Jahr-
hundert mit ihm persbnlich auf's Engste verbunden.
Als junger Studiosus der Rechte war er im Anfange
der dreißiger Jahre hierher gekommen und hatte sich
zur Theilnahme an Rankcks historischeus Uebungen
gemeldet. Nanke hatte zuerst Bedenken, wie das Waitz
gern zu erzählen pflegte, ob der etwas reservirte Seines-
wiger gut einschlagen würde, verstattete ihm aber den
Eintritt, und nach einem halben Jahre waren alle
Zweifel verschwunden und Ranle darüber sicher, daß
er hier einen Schüler erßen Ranges gewonnen hatte.
Jn diesem Kreise lernte auch ich Waitz kennen, als
ich 1834 als Seehzehiijähriger die Universität bezog,
und habe noch deutlich in Erinnerung, wie mir sein
überlegenes Wissen-und seine durchdringende Kritik
imponirten und seine stets freundliche Weise dem
Jüngeren seinen Verkehr erfreulich machte. So war
er als aufstrebende: Anfänger, so ist er geblieben,
Cis feine großen wissenschaftlichen Arbeiten ihn zu
Eiltppäischem Ruhme erhoben und ihn in mehr als
einer Beziehung zum Mittelpunkte der historischen
FvtIchUUg in unserem Vaterlande.gemacht hatten.

SSM Gsschichte König Heinriijfs l. von Deutsch-
land, dem et, bei1äufig»gesagt, die bis dahin üblichen
Beinamen des Vogelstellers und» Städtegründers lris
iiich beisiiigib Vetichaffte ihm bald eine Professur in
KiSL Hi« ließ et 1844 den ersten Band- seines
gtvßstl Lkbsiiswskkssk der Deutschen Verfassungsge-
schichkb kkichsitsety welchem dann im Verlaufe der
Jahre sieben weitere Bande gefolgt sind. « Die Egi-
tvickelung des fränkischen und des deutschen Reiches
uud seines öffentlichen Nechtes wird in demselben
bis zum·12. Jahrhundert spkigeiühkk Ganz sp weit,
wie auch Ranke seine Weltgeschichte hqt quggkhejkkg
kömmt)- Mit eine! Fülle de! Quellenleuntnisz einer
Genauigkeit der Specialkritih einer Beherrschung de:
CUF diesem Gebiete fast unabsehbaren Literatur, wie
sit keiner seiner zahlreichen Vorgänger auch nur an-

nähernd erreicht hatte. So war denn auch der äu«
ßere Erfolg höchst bedeutend. Bei diesem durchaus
gelehrten, keineswegs populären Werke folgte Auflage
auf Auflagez heute giebt es keinen Deutschen, keinen
Franzosen oder Engländey der sich mit Studien des
früheren Mittelalters beschäftigt, ohne auf Waitz’ Ar-
beit weiter zu bauen oder sich mit Waitz ausein-
anderzusetzew « Die eolossale Arbeitskraft, die in die-
sem Buche zu Tage trat, war um so staunenswew
ther, als sie den Mann bei Weitem nicht vollstän-
dig in Artspruch nahm. Er lieferte daneben die
Ausgabe rnehrer Quellenschriften für die damals von
Pertz geleiteten Monuments Germaniao hinter-ice«
las seine Collegien in musierhafter Gründlichkeit und
betheiligte fiel) warmen Herzens bei der politischen
Bewegung SchlesrvigiHolsteins gegen die heranwach-
senden dänischen Eingriffe in die alten Landesrechte
seiner Heimath -

Auch aus diesem Gebiete blieb ihm die Anerken-
nung nicht ans. Er wurde 1848 in das Franksurter
Parlament gewählt, wo er als Mitglied des rechten
Centrum eine hervorragende Stütze der preußischen
Kaiserpartei wurde» mehr als ein mal auch mit be-
deutendetn Erfolge die Rednerbühne bestieg und hier
allerdings mehr mit kritifchem, als mit positivem
Talente seine Wirkungen erzielte. Nach der Herstel-
lung der dänischen Herrschaft in den Herzogthümern
war begteiflicher Weise dort keine Stätte mehr für
ihn; er nahm dann gern die Berufung zu einer
historischen Professur in Göttingen an, wo er seitdem
lange Jahre hindurch mit einem seltenen Erfolge als
Lehrer gewirkt hat.

Die Aufgabe des Historikers zeigt mannigfaltige
Seiten. Er soll kritischer Forscher, politischer Sachs
verständiger, darstellender Künstler sein. Als Forscher
hat er die Pflicht, jede Einwirkung seiner subiectiven
Stirnmungen zurückzudrängenz bei der Auffassung
aber des geistigen Gehaltes der Ereignisse, muß der
subjektive Standpunct des Betrachters sich geltend
machen; vollends die künstlerische Darstellung erhält
ganz und gar von derPersönlichkeit des« Künstlers
ihr Gepräge» So sind in allen Zeiten und Ländern
die Fälle äußerst selten, wo diese perschiedenen Fä-
higkeiten stch in einer glücklich begabten Individuali-
tät zu harmonischem Gleichgewichte vereinigen: fast

immer wird auch bei hochbegabten Naturen ein ge-
wisses Uebergewicht nach der einen oder der anderen
Seite sichtbar werden. So war es auch bei Waitzs
Tek Grundzug seines Wesens war strenge, unerbitt-
liche Gewissenhaftigkeit. Er kannte kein höheres
Gesetz für sein wissenschaftliches Thau, als nach me-
thodischer Quellensichtung die genaueste Feststellung
des objectiven Thatbestandes mit möglichster Entfer-
nung jedes subjectiven Einflusses. Nun liefert aber
die Kritik, wenn sie rechter Art ist, immer nur ein-
zelne Data, gleichsam die Atome des Thatbesiandes,
und jede Combinatiom jede Zusammeniasfunghund
Schlußfolgerung, ohne die es doch einmal nicht ab-
geht, ist ein subjectiver Act des Forfchers Demnach
blieb Waitz, bei der eigenen Arbeit, wie bei jener
der Anderen, immer höchst mißtranisch gegen jedes
Refum6, jede DesinitionJjedes abschließende Wort—
Denn ein Jedes schien ihm an irgend einem Punete
den Ausfagen der Quellen nicht genug zu thun; er
war unermüdlich, zu feilen, zu begrenzety bald auf
dem Nechte des. non ljquet zu bestehen, bald zu war-
neu, die historische Entwickelung nicht durch willkür-
lich hineingeschobene Begriffe zu tanzen. Nichts ist
charakteristischer für diese sei-ne Weise, als die einst
Aufsehen erregende Polemik, in die er mit Paul
Noth über den Ursprung der fräukischen Vassalität
gerieth, wo der Contrast zwischen dem nach festen
Umrissen strebenden Juristen und dem Alles im flie-
ßenden Uebergange haltendetr Historiker in glänzender
Weise zu Tage trat. ,

Nach dieser Richtung seiner innerstensNatnr war
Waitz offenbar mehr zum forschenden , als zum dar«-
stelleuden Historiker bestimmt. Nicht als hätte es sei-
nem kräftigen» Geiste an politischem Urtheile und ge-
staltender Phantasie gefehlt; aber der Kern seiner
Stärke lag ohne Ztveifel in der kritischen Forschung.
Will man dies Einseitigkeit nennen, so hat sich auch
hier das Wort bewährt, daß bei tüchtigen Menschen
die Einseitigkeit die Quelle großer Leistungen ist.
Auf ihr beruhen bei Waitz alle :die erwähnten Vor-
züge seines großen Werkes, und nicht minder machte
sit Ist! zu dem uach Ranke erfolgreichsten Gründe:
und Leiter einer« historischer! Schule. Gerade hierfür
war die Eigenartigkeit seines Talentes wie gesckmssstls
Die künstlerische Thätigkeit des Geshishtsfchtetbsts

läßt sich überhaupt nicht lehren und höchstens anre-
gen: was der Unterricht dem Schüler zu liefern ver-
mag, ist die Objektivität, Gründlichkeit und Vollstän-
digkeit der methodischen Kritik, und hierfür fand je-
der Lernbegierigy der in die Gbttinger Uebungen ein-
trat, in Weis den unvergleichlich-en Führer, und Mei-
ster. Das einfache Geheimnis aller großen Erfolge
auf diesem Gebiete, wie sie bei Liebig und Ritsehh
bei Ranke und Waitz stattgefunden haben, besteht be-
kanntlich in der Fähigkeit des Lehrers; die Schüler
zu Genossen feiner eigenen Arbeit zu machen, also zu-
nähst selbst ein hinreicheud weites Arbeitsfeld zu be-
sitzery um darauf eine größere Anzahl Von Theilnelp
mern zu beschäftigen und zugleich die Methode sein-er
Disciplin so unbedingt zu beherrschery um jedem
Schüler die seiner Beanlagung pasfende Aufgabe zu-
weilen· zu können. Diesen Anforderungen entsptrlch
Waitz in seltenem Maße. Bei aller Gründlicbteit
war sein Studienkreis höchst umfassend; es wird we-
nige Theile der mittelalterlichen und der Deutschen
Geschichte gegeben haben, in derenfGrkenntnisz er nicht
durch selbständiges Quellensludium eingedrungen wäre;
er war in der Lage, den immer zahlretcher hetandriim
genden Schülern aus dem unerschbpflichen Schatzeseis
nes Wissens stets neue, stets fruchtbare PIVVIEME VII«
zulegen und an deren Bearbeitung ihr«tvissstiichaikli-
ches Vermögen sieh entfalten zu lassen. «

Den letzten Abschnitt seines ohne Hast MIV Oh«
Rast geführten Lebens hat er, wie man weiß, hier
in Berlin zugebracht. Das große Nstkvilskwskk DE!
Monumente. Germaniens war dutch IMISÅEVTIAEU
Krankheitszusiand seines ersten HOMUVSEVETD Pers,
in schwekg Skockung gerathen; DC es fkühck Uklick
dem Schutze uairmit de: Uaterstüeuvg dessBuudes-
tagesszur Ausführung geistig«- Wak Es glssch nach
Pgktzs Cz» Sqche der «Reichsregierung, für eine
neu« gedeihliche Organisation desselben zu sorgen,
g» V» Minister Delbrüeh der einst gleichzeitig mit
Waitz in Raukes Uebungen thätig gewesen, war sp-
fpkx kutschlossery keinen Anderen als ihn an die Spitze
des großen Unternehmens zu Meilen. Der Erfolg
war, «wie Delbrückcihn erwartet hatte. Männer
wie Ntommsen und Dümmler, Wattenbach und Maa-
ßcn war-m bereit, unter solcher Früh-weg de: Sqhe
ihre Stätte zu widmenz die Zahl der junger-n Mit»-



timirte sich am päpstlichen Hofe in bester« Form als
Azctit der chkslssifchssn Regierung und forderte auf
lGrnnd seiner wohlbeglaubigteii Vollmachten die Cu-
rie auf, einen Nuntins nach Pking zu ichOkM UND
das Protectoratz welches Fsankccich sich üher alle in
China bsfiiidlicheti katholischen Viissionen angemaßt
habe, aufzuheben, da die Regierung des hkMMklchEU
Reiches den Fortbestaiid dieses Prot-ctorates, welches
allmälig einen Staat in! Staate bilde und zu DER,
ärgste-n V»-kw:ck. langen mit dein Tsutigili Ynnen An·
laß gebe, nixlit dulden wollr. Diese Anträge riefen
naikpxich im Vt ca— e eine aroße Aufregung« hervor.
Den: papexDiplomate Lso XIIL gab die Angelegen-
hsik reichen Stoff zum Nachdenken, und kühne Hoff-
nungen knüpfte sein Ehrgeiz an die Tlliöglichkeit der
Sendung eines Nuntkus nach dem fernen fabelhaften
China. -- Es wurden also verschiedene C1rdinals-
Consistenz« angehalten, in denen die Majorität sich
stets für Annahme der Dumfschen Anträge ausspraclh
während »die Viiixoritätz Jfühkt von dem franzoseni
freundlichen polnilchen Cardinal Czackh bedenklich
darauf hinkt-les, daß ntan auf das treue Frankreickz
»die. älteste Tochter der Kirche«, Rücksicht nehmen
müsse und keineBeschlüsse fassen dürfe, welche den
französischen Nationalstoslz verletzen könnten; die Be-
seitigung des »Protectorates« in China würde aber
in Paris schwer empfunden werden und man thue
daher gut, die« Jdee der Sendung eines Nuntius
nach Peking fallen zu lassen und sich auf einen ,,apo-
stolifcheii Delegaten« zu beschränkety welcher keinen
diplomatischen Charakter, sondern nur — wie z. B.
der apostolische Delegat in Konstantinopel — einen
rein kirchlichen, geistlichenCharakter habe und daher
mit dem französischen Gesandten» in Peking nicht nur
nicht rangiren, sondern in allen Verhältnissen unter
dessen Leitung stehen würde, so daß auch durch drssen
Anwesenheit in China der Fortbestand des französi-
schen Protectorates in keiner Weise gestört werden
könne. ——- Alle diese durch den geistvollen Cardinal
Czacki vorgebrachten französischen Ideen, Hoffnungen
und Ansprüche sind aber neuerdings arggetrübt wor-
den, indem Mr. Dann, sobald er von der Möglich-
kett der Sendung« eines nichtidiplomatischen Reprä-
sentanten des Papstes gehört hatte, mit ächt britischer
Hartnåckigkeit im Vaticane erklärte und wieder erklärte,
daß China nur einen diplomatischen Vertreter Sei·
ner Heiligkeit, nicht aber einen einfachen Delegateti
mit nur geistlichem Charakter znlassen würde, daß
mithin ein Nuntius oder wenigstens ein Belege-i,
welchem der Charakter eines diplomatischen inviaiio
straorclinario verliehen werde, geschickt werden niüsse.
Den letzteren Vorschlag hat Papst Leo angenommen
nnd hat damitzwar den unruhigen Dunn calmirt;
ab« am Our-i trOkspy i» Paris hat dies« Entschluß
dedPapstes große Bestürzung hervorgerufen und
Herr von Freyctnet hat eine neue scharfe Note
an den CardinalsStaatssecretär Jacobini geschrieben,
welche darauf dringt, daß die Curie keinenfallö ei-
nen diplomatischen Vertreter nach Peklng schicke, wel-
cher dem dortigen französischen Gesandten in’s Ge-
hege kommen könnte. Seine Heiligkeit läßt sich aber,

zum Schreck-n der— hiesigen französischen Botschaft,
in seinem einmal gefaßten Plane nicht: irre machen
und wird doch einen Diplontaten an den eh inesis
fch e« Hof schief-n.

Wie aus New-York .bereits gemeldet worden, ist
der frühere New Yorker Alderman Jaehne am
20. Mai zu neun Jahren zehn Monaten Zuchthaus
verurtheilt worden, weil er sich von der Broadwaty
StraszenbahttsGesellsctiaft behufs Zuschlags der Con-
cession hatte besteehenlassen Außer Jaehne sind
noch elf andere Mitglieder des New Yor-
ker Stadtraths von 1884 unter derselben An:
klage in Haft rindwürsten tsoraussitlptlich verurtheilt
werden. Die Sriilusiscene der Schwurges
richksverbandlring gegen Jaebne war, wie
aus Atem-Beil mitgeiheilt wird, überaus eindrucksvoll.
Der Präsident, Richter Partei, richtele an den Ver-
urtheilten eine-Aussprache, in welcher er unter Anderem
sagte: »Das Traurigste in dem gegenwärtigen Pro-cesse ist, das; so viele gute und ehlliche Leute znseifek
ten, ob Sie überhaupt verurtheilt werden würden.
Dieser Zweifel gründete sich darauf, ob das Volk
wirklich im Stande sei, sein gemeines Recht aufrecht»
zuerhaltenz es warein Zweifel an der Tüchtigkeit un-seres, Jurh-Shstetits, andern Eifer unseres öffentlichen
Anklägers an der Treue der Polizei. Diese Zweifel
sind seht zerstreut worden. Die Leetivn ist eine.gute
—- die Leetion läßt »den Glauben an das Gute inunseren Städte-n usachsery an unsere Gesetze, an die
Bewährtheit unserer Institutionen, an die .S·’·c"raft und
Unparteilichkeit«rinserer Gesetze Sie (an den Verm-
theilten gewandt) und Jhresgleichen hatten einen
felsensesten Glauben an die Alltnacht des Bösen, an
die Unm—ö"gii-.rkeit, zu einem Ende-folge zu gelangen·
eben wegen der Bestechliebkeih deren rregen Sie ver,
urtheilt sind. Haben Sie die Verurtheilung Tweed«s,
Genesis, Sergeant Crowleh’s, Fish’ und Wards ver-
gessen? Eine Lehre liegt«darin. Das Volk ist noch
nicht von Corruptiou zerfressen. Die Hoffnung ist da,
das; sich die Dinge bessern. Die heutige Lehre bei»
steht darin, das; ehrliche Leute freier aufathmen können,
indem sie wissen, das; die Viehrheit des Volkes nicht
ihren Preis hat«« «—- Der Anwalt Jaehries hatte den.
Antrag gestellt, drn Vollzugt des Urtheilsfpruches zu
verschieben. Indessen wurde der. Antrag abgewiesen
und Jaehne am 21. d. nach dem Zuchthause Sing-
Sing til-geführt. » ·

Inland
Ilokpnh 21. Mai. Unter den im neuesten »Gr-

cular für den Dorpater Lehrbezirk« veröffentlichten
allgemeinen Verfügungen des Curhators erstrecken siclj
zwei auf den geschichtliche-n Unterricht in«-
den mittleren Lehranstalten. ,

Die erste derselben ist unterm 15. v. Witz. er-
lassen und behandelt die Frage über den U n t e r«
richt in der Geschichte Rußlands in folg,
geuden Ausführungen: .

»Die Confells der mittleren Lehranstalten können
sich augenscheinlich noch immer nicht von dem fal-

schen Gesichtspuncte losmachen, als ob der Unterricht
in der Geschichte Rußlands lediglich als Mittel zur
Erlernung der rufsischen Sprache. diene und keine
selbstäcidige Bedeutung für sich beansprnche. DieseAufs sssung spricht sich u. A. darin aus, daß in eini-
gen Ghninasien und Reakschulen dieLectionen in der
Geschichte und Geoqraphie Rußlands je nach den
Classen aufsverschiedene L hrer der rtlssslchen Sprache
vertheilt sind; in dem Lehrplaiie der Borbereitungb
clnssen des Rigaer Polytechnikum sind sogar die Fä-
cher der Geschichte und Geographie Rußlands von
dem Unterrichtsfache der rnssischen Sprache garnicht
geschieden. Eine derartige Behandlung widerspricht
sowohl dem gesunden Tlltenschenverstandq als auch
dkm Gipse-He. Die Geschichte Rußlands muß einen
aparten, selbständigen» die besondere Aufmerksamkeitans sich lenkencscn Lehrgegeiistand bilden. Jn dem
allerunterthänigsten Berichte des Ministgrs der Volks—-
ausklärung anläßlich der im Jahre 1853 erfolgten
Errichtung eines Lsshrstuhles für die GeschichteRußs
lands an der Universität Dorpat ist u. A. gesagt:
»Der obeiflächliche Unterricht- in unserer Geschichte
darf in einem Lande, wo das Prävalireu des rufsi-
schen Eletuentes so wichtig erscheint, nicht mehr in
der bisherigen ungenügenden Weise betrieben wer-
den«. Diesem unzweifelhaft sehr richtigen Ausspru-
che ist erst kürzlich weiterer Nachdruck gegeben wor-
den: mittelst Versiigung des Ministers der Volksaustklärungvom 10. April 1884 ist bestätigt worden,
daß die Geschichte Rußlands zur Zahl der Haupt-
fächer in den Ghmnafien und Realschnlen gehöre. —-

Jn der That. hat der Unterricht in der Geschichte
Rußlands nicht« auf die Erlernung der Sprache,
sondern auf die Belebung des Gefühlcs der Vater-
landsliebein der russischen Jugend abzuzielen, er hat
in? Auge zu fassen die Hebung des staatlichen und
nationalen Selbstbewußtseinsh die Anregung und Fe-
stigung der die Gegenwart mit der Vergangenheit
verknüpfenden Bande als Unterpfand für die Gedic-
genheit derWeltanschauniig der Jünglinge, einen
Unterricht, welcher aus den Heldenthateii großer hi-
storischer Männer, der Erbauer des russischen Rei-
ches, seinen Stoff schöpft. Diese Ausgabe kann nur
dann gelöst werden, wenn der Lehrer selbst durch·
drungen ist von wahrer Liebe zum Gegenstande, wenn
er sich aus der Universität specicll mit der Geschichte:
besaßt hat, wenn er sich nicht auf das im Lehrbuch-e
niedergelegte Wissen beschränkt, sondern die hiüork
schen Ouellen gründlich studirt und den treu-en Ar-
beiten im Gebiete der russischen Geschichte: folgt. -—

Jm Hinblick auf das Dargelegte ersucht-»— ich die»- Di-
rectoren der— Gyinnasien nnd Realschule« mis-
Mittheilung darüber zukommen zu lassen, Wem
die Stunden für die Geschichte nnd Geographie
Rußlands vom kommenden Semester ab anvertraut
werden sollen, und alsdann meine Verfügungen in
dieser Sache abzuwarten. . s

Die zweite Verfügung des Eurators ist vom 16.
April c. datirt und entwickelt in Bezug auf die
Lehrbücher der Allgemeinen Geschichte
folgende Gedanken:

»Je mehr im Unterrtchte der Weltgeschichte so« g;
culturhistorische Seite derselben in den Vordergruigem sgetreten ist, um so mehr hat sich auch die AnschautizNußkzbefestigt, daß die Geschichte in nationalen: Geistkeng
gelehrt werden müsse. Diese Anschauung kann gegewelchz
wärtig als die definitiv zur Herrschaft gelangte awohlrgesehen werden.. Hieraus ergiebt sich unvermeidtk
die Frages über die Tauglichkeit des Gebrauche g
ausländischer Lehrbücher der Weltgsundschichte in den mittleren Lehranstalten, wo die Schlmxspler mit jugendlicher Empfänglichkeit sich die Anschein «

ungen der Autoren zu eigen machen. Diese Anschaiiwsungen aber tragen unvermeidlich ein individuelleuuxezGepräge an sich. Wie sehr auch der Autor voizjge
dem Bestreben nach Ovjectivität erfüllt sein magSchso trägt er in seine Arbeit doch seine nationalekejnk
Sympathien hineimverthetlt das historische Matertawskungleich und weist der ihm lieb gewordenen EpochiEskk
und dem ihm lieb gewordenen Volke den größteiVpk
Raum zu· Es erscheint sehr natürlich, daß der ge,9» sfeierte Gelehrte Ranke in seiner Weltgeschschte des-Hi·Epoche der Begründung des Deutschen Kaiserreichei «

einen ganzen Band gewidmet hat oder daß dir. «·

deutschen Lehrlüicher der Weltgesihichte mit besondereesjåjs
Ausführlicbkeit von denizsGeschicken Deutschlands besspkk
richten, der Slaven aber mit keiner Silbe erwähnen.
Die Unterweisung der russischen Jugend nach derarkneitigen Lehrbüchern wird man aber sicherlich nicht sürkVHi
normal ansehen. Ledtglich durch die Znlassung dersxsgzc
deutschen Sprache für den Unterricht in der Welt-Tut
geschieht-e und durch das Fehlen von in dieser Sprache ei:
in Rußland abgefaßten Lehrbüchern kann man sich diesiiEinführung ausländischer Lehrbücher ln den mittleren VLehranstalten des » Dorpater Lehrbezirks erklären« Dis·
Und obwohl gegenwärtig die vom Ministerium gut« d·
geheißenen Lehrbücher der Weltgeschichie von Frese h«und G r ü n b e r g vorhanden sind, haben sich »
gleichwohl viele der früher angenommenen aiisläcidi-;k·
schen Leltfädeci inkGebrauche erhalten. Bedauerlicher S]
Weise ist der Uebergang von einer abnormen Ewsjscheinung zur anderen sehr letcht. Jn einigen Ghms k
nasien werden neben« gestatteten Lehrbüchern tiichtsnur solche gebraucht, welche sich für die Bedürfnisse-der rnssischengJugeiid nicht eignen, sondern selbst: F
solchiz welche von der Regierung für Rußlanlr ver-
boten worden sind. So wird n. A. im Goldingerj
Gyrnnasium diesneuere Geschichte nach dem Herbst? J
schen und im Rigaer SiadtsGyrnnasium nach dein «

Dietzsschen Lehrbuche gelehrt. Die Znlasstiiig dieser ,
Lehrbücher schreibe ich dem Einflusse der Kraft der
Trägheit Geer-Evens) der örtlichen Bräuche zu und
mache die Directorender genannten Ghmnasiespsdafrsr
verantwortlich, daß-sie die. Untat-glichen Lehrbücher I;
entfernen und durch das Fresäsche ersetzeir. —- Gleich- F(
zeitig richte ich an alle Ghmnasiali und Realschuk «
Dtrectoren das ergebenste Ersuchen, mir ein Ver-« ·
zeichniß der in den ihnen unterstellten Lehranstalten.-
gebrauchten Lehrbücher der Weltgeschiehte zuzufleltery
unter Angabe des.J.1hres des Erscheinens dieser
Lehrbüchey und meine weiteren Dispositionen in
dieser Angelegenheit abzuwarten. Noch jüngst hat.

arbeitet, zum großen Theile von Waitz selbst gebildet,
stieg mit jedem Jahre, undmit frischein Eifer wur-
den alle Abtheilungen der gewaltigen Sammlung in
neuen Fortgang »gebracht. Waitz hielt die allgemei-
nen Grundsätze der Arbeit mit Umsicht und Nach-
druck nach allen Richtungen aufrecht und entwickelte
nicht blos als Director, sondern auch als Editor eine
höchst bedeutende Thätigieit Der Vorsitz in der
neulichen Plenarversamnrlung der Commissiom den
er schon in schwankender Gesundheit, aber mit un-
beugfamer Willenskraft durcbführtiy war der letzte
Aet seines reichen, der Wissenschaft geweihten Lebens.

Wie feine Gewissenhaftigkeit in der Forschung,
war im Handeln seine Zuverlässigkeit unbedingt. Er
war ein ächtes Haupt seiner Familie, ein liebevoller
Gotte, ein trefflicher Vater. Er war ein treuer
Freund feiner Freunde; er hat zahlreiche Gegner,
aber meines Wissens niemals einen Feind gehabt.
Denn stets war er auch beim wissenschaftlichen Streite
UUV CUf die Sache gerichtet, und von mir kann ich
legen« daß jede solche Erörterung unsere Verbindung
kMMek M« befestigt und- gestählt hat. In jeder Thä-
Uskekk W» e! stets sich selbst gleich, ruhig, klar und
gewichtigz niemals flrebte er nach Ansehen und Ein-
flußsaber wo er zu wirken hatte, strömten ihm An-
sehen und Einfluß wie selbstverständlich zu. An den
Universitäten von Kiel und Gbttingen wird die Er«
innerung an ihn noch lange fortleben; noch lange
wird bei unserer Akademie und bei der Münchener
historischen Commission sein Eingreifen vermißt wer-
den. So ist sein Leben dahingegangem ohne Ptunk
und ohne Schatten, von Achtung, Dankbarkeit und
Liebe umringt nnd mit unendlich reichen Früchte»
nnermüdeter Arbeit gesegnet. Dem verehrten Lehrer
und Altmeister ist dieser Meister— nach vierundzwark
zig Stunden im Tode gefolgt, wie bei unseren Vor-
fahren der erste Kampf« nnd Banlgenosse des fürst-
lichen Helden ihm nach Walhalla zu folgen strebte.
Wir alten Freunde, denen mit ihm ein großes Stück
de: eigenen Jugend in das Grab gesunken ist, wir
gedenken feiner und warten, wann an uns der Ruf
zUV Nachfolge ergehen wird«.

Wrnuigfaltigke
Eine neue Industrie. ImWiener »Va-

terland« wird über eine neue, rasch im Aufblühen be-
griHene Pariser Industrie berichtet. Dieselbe erzeugt
neue-Kartoffeln auf künstlichem Wege. Das
Verfahren ist herzlich einfach, Kleine weiße Kartof-
feln werden einige Tage in Wasser geweichh damitsie sich vollsaugen und die Runzeln des Alters los
werden; Darauf genügt die Bearbeitung mit einem
struppigen Besen, um die Schale halb abzulösen.
Bevor sie nun ganz trocken geworden, wird etwas
Sand oder, noch besser, feine Gartenerde darüber ge-
streut. Nur ein gesrbtes Auge vermag diese erneuten
oder Waschkartoffeln von wirklichen neuen zu unter-
scheiden. Sie werden deshalb auch von Paris aus
weit hin bis Moskau und St. Petersburg verschickt

— Das ,,Derby« zu Epsonr Der 106.
,,Derbytag« versammelte, von schönem Wetter begün-
stigt, am Mittwoch voriger Woche sicher mehr als
300,000 Menschen in Epsonn die von nah und fern
herbeigeströmt waren, um Zeugen des berühmten Wett-rennens zu sein , das seit dem Jahre 1780 zu den
Nationalfeften Alt-Englands zählt und regelmäßig
zum« Anlasse colossaler Geldgewinne und sVerluste
wird. Jn London begann die Ausrvanderung der
Vergnügungssüchtigen bereits um 1 Uhr Morgens.
Mit jeder Stunde wuchs die Menge, und um 9 Uhrwar die Landstraße nach Epsom ein einziger großer
lebendiger Strom, in dem sich stolze Viergespanne,
elegante Equipagen, die Eselskarren der Costermons
get, Reiter, Velocipedisten und Fußgänaer dem Ziele des
Tages entgegenbewegten Ter starke Regen am Abend
vorher hatte den Staub beseitigt, wodurch sich die Reise
durchdie herrlichen Gefilde von Surrey zu einer
sehr angenehmen gestalten. Tausende benutzten die
Eisenbahn. Auf den Downs in Epsom selbst ent-
wickelte sich, wie gewöhnlich bei diesem Anlasse, ein
äußerst reges Treiben. Der« Nennplatz selbst mit
seinen Zeiten und al freseo Lagern bot einen äußerst
animirten Anblick dar, zumal» die roße Tribüne, die
buchstäblich mit Tausenden von gZuscbauern bedeckt
war. Aus der für den-Hof und die höhere Ari-
stokratie bestimmten Tribüne hatten sich der Prinz
und die Vrinzessin von Wales mit ihren Kindern,
der Herzog von Cambridgh Prinz Christian von
Schleswig-Holstein, sowie der Herzog und die Her«zogin von Teck eingefunden. Ferner sah man den
Herzog und die Herzogin von Westminfter, Lord
Granville Lord und Ladv Spencer. Lord und LadyRoseberrz Lord und Lady »Hastings, Baron Leopold
Vol! Rvthschild Lord Abingtom Sir Frederick Johnsstvv Und Die meisten anderen Größen der Sportswelt
Die riefige Bolksmenge erging sich in den volksthüm-

lichen Belustigungenz Alles weitere, bis endlich um3 Uhr der große etugenblick gekommen war, der das
Ereigniß des Tages bildete. Unter allgemeiner·
Spannung nahm der Wettkampf um den großen
DerbhsPreis Von s4700 seinen Anfang. Neun Pferdestarteten und nach einem aufregenden Rennen kam
,,Ormonde«, geritten von F. Archety zuerst am Ziele
an. Die anderthalb Meilen lange Rennbahn hatte
der Sieger in 2 Minuten 453I4 Secunden durchmessern
Er fchlug Mk. Pecks ,,The Ward« um III, Ringen,
während Mr. Montons ,,St. Mirin« der als Dritter
am Ziele anlangte, um etwa 10 Längen zuriickblieek
Tausendstimmiger Jubel begrüßte die Leistung des
triumphirenden Renners, während der Besitzer des:
selben, der Herzogxvon Wcsiminsteih warm hegt-Fic-
wünscht wurde. Die Heimkehr der zahlreichen Be-
sucher vollzog sich unter den üblichen Schemen, und
kein irgend wie erwähnenswerther Unfall störte das
heitere Volksfesi

— Aus Rom, 24. Mai, wird berichtet: Der bis-
her beim Ausbruche d es Aetna von der Las-a
angerichtete Schaden wird auf wenigstens 200,000
Lire veranschlagt. Es handelt itzt; dabei hauptsächlich
um schnittreises Getreide, um zwei Kastanienwäldchen
und um Vieh, das, zwischen "Mauern und Zäunen
eingepferchh von der glühenden Fluth ereilt wurde.
Die von der-Bann aueiströmende Hitze soll so groß
sein, daß die Bäume, lange bevor sie thatsächltch er-
reicht sind, zu brennen beginnen. Die Erdftöße und
die tvellenförmigen Bewegungen wiederholen sich, ob-
wohl weniger heftig, bei Tag und bei Nacht. Auch
sind die Bewohner von Biancavilla, Paterno, Bel-passo u. f. w. gelegentlich durch einen Regen von
Asche und Steinen (1apil1i) in Schrecken versetzt wor-
den· Gtößere Massen von mit Asche vermischtem
Sande sind sogar bis nach Catania hinsgefalletr. Ein
Telegramm von heute Morgen meidet, daß der Kegel
de: seit gestern und vorgestern zu einem Krater ver:
einigten Auswurfshffnungen etwa 200m hoch sei und
seine Afchenmasfeiy die wie ein graue: Schleier über
der Landschaft lägen, etwa 500m hoch« emporwtrbelez
von Ricolosi soll die Lava noch III-km entfernt sein.
Die Zeitung »Giornale di Sicilia« berichtet: ,Trotz
der Beobachkllngssperre und der fürchterlichen Hitze
bringt» jede! Eisenbahnzug ganze Schaaren von Frem-
den- Am Zablreichsten sind darunter die von Malta
kommenden Engländey die ja auch von der Cholera-sverre nicht belästigt werden. Die Folgen dieses Zu-
ftrbmens äußern sieh darin, daß zu Ricolosi Unter-
kunft und Lebensmittel gar nicht mehr zu finden find,
das; die größtentheils in Rtcolofi ansässigen Aetna-
Führer für ihre Dienste wahnsinnige Preise verlangen
und daß sogar die sonst nicht übermäßig in Anspruch
genommenen Lohnfuhrwerke von Catania beinahe für

kein Geld mehr zu haben sind. Während solcherizesiqtt
ein Theil der Umwohner des Aetna gute und sog»
glänzente Geschäfte macht, bivouakiren viele Flüchtlingeaus den bedrohten Ortschaften unter freiem Himmelund verbringen ihre Zeit abwecbselndinit Beten und
Fluchen« Ueber den Beginn des Ausbruches wirdaus Catania wie folgt berichtet: »Am 18. ds., um
11 Uhr Morgens, geriethen die mikroieismischen Jn-struinente des Universiiäts Observatorium in lebhasieBewegung, ohne das: die Ericbütterung slark genug«gewesen wäre, um die elektrischen AnzeigeiApparate
wirken zu lassen. »Plötzlich —- es mochte kaum 5-
oder 10 Minutetr später sein —- iah man über«
dem CentraliKrater eine geivaltige, von röthlichem-«-Lidite bestrahlte Rauchmasse die säulenförmig empor-»
stieg, iich dann in der Form einer Pinie ausbreietes
und schließlich, sicb niedersenkency den ganzen Berg«
eine Zeit lang in Rauch und Nebel einhülltelc In:dem dem Baron Pennisi gehörigen Obieroatoriseiu
von Acireale Uwischen Catania und Taormina«) sindam 18. ds. 54, am 19. 92 und am 20. 20 Erd-Er-
schütterungen verzeichnet worden.

—- Ein merkwürdiger Fund wird aus
Bari in Apulieir gemeldet: man hat dort, in derKathedrale in einer Nische verrnauert mehr als zip-i-
tausend byzantinische Diplome auf blauem Pergarnente
gefunden. Niemals bat man eine se« bedeutende Zahlvon archivalischen Urkunden »in die Hand bekommen.
Das; man die Urkunden absichtlich eingemauert hat,
um sie desto sicherer zu erhalten, - scheint sehr wahrscheinlich und wird durch andere gelegentlich gemachteWahrnehmungen bsstötigk man kann sich deshalb der
Hoffnung hingeben, bei genauer Nachforschung noch -
auf ähnliche, wenn auch nur annähernd so bedeutende
Funde zu stoßen. So hat G. B. de Rossi, wie es
heißt, neuerdings in Rom zwischen der Mauer und
einer alten Holzverkleidung ein paläographisch äußern:
wichtiges Denkmal gesunden. Ob die blaue Farbe»
des Pergamentes der ursprünglichen Färbung angehört
oder vielleicht durch cbemische Einwirkungen in dem
Verstecke erzielt in, läßt sich bis jetzt noch nicht mit
Sicherheit sagen. Die Documente gehören der kirchlichenBehörde von Bari, die sich sirter nicht weigern wird,
der wissenichaftlichen Welt zur Kenntnißnahme die-ser Urkunden den Zugang zu gestatten.

——Verfehlt. Lieutenant v. R. (derCom
tesse v. N. galant eine Rose « überreichendp .,,Jch
muß an Sie denken, mein gnädiges Fräulein, so ostich eine Rose sehe. Aber denken Sie auch manchmalan mich armen Cavalleristen»?« —«- Comtesse :

f,(3en,3iß, Herr Liutenant —- so oft ich ein Pferd—-e e. —
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« Was Ministerium einer unbedeutenden Flüchtigkeit in
Akt! M» Les, zdgwsschen Lehrbuche der Geogrqphie
IUU sJkußiands seine Aufmecklsvtkeit zugewandt; um so
Gei stkmgersind die Lehrbücher der Allgemeinen Geschichte,
let! jpelche in einem uns fremden und nicht immer uns+ wphiwplleiideii Geiste abgefaßt· sind, zu» controliren«.
i i ————————

Uch Mk: Genehmigung des Curatois sind im März-
elig und Apkkkjllionat folgende neue Schulen in.
Zchnkkhalb des Dorpater Lehrbeziiks eröffnet worden:
cha U unterm 29. März eine ziveiclassige Miisterschuie
Eh« jxs Niiiiisteriiim der Volksaufktäruiig in P a nrpai
«« unter Gi«oß-Efserit· in Kurlandz L) unterm 3l. Niärz
V« eine ebensolche Schule in Siltais unter Neu-
UCA Schwanenburg in Lsvlaiid; Z) unterm l. April eine
«« einclafsige Musterschule des Ntinisterium der Volks-
sria zgkktäkuug im Dorfe« Wichma unter Palms in
ochEfttaiidz » irnterm 2;3. April auf Grund einer
ßteVpkschkift des Miiiisters der Volksaufklärung vom
geb· Apkji 1884 eine dritieCiqsse bei der M ari en—-
desMzych ekkjchule in Rig a.

Ehe« 's» Kigq hat am vorigen Sonntage der zum
di «; zchmjkkqgpPiediger am Dome gewählte bisherige

Ete »Vjckzk«sjche Prediger, Pastor Wilhelm Tilin g,
be- sei» PräsentatidiissPredigt gehalten.
en. « J« Flijim hat, wie wir der ,,Mit. Z.« entneh-

IW : nehmen, der allgemein geachtete Arzt Dr. meet. Carl
für Hertnaiin Bluhm am 12. d. Mts. sein 50jähri-
V« ges D o riet-Ja biläum begangen. Neben zahl-
lk freicheii Glückwünfcheii und Adrefsen gelangte auch

che eine Adresse der medicinifchen Facnltät der Univer-
die fiiät Dorpat zur Verlesuitg, in welcher Dr. Bluhnks
»« Berdienstie um die Archäologie und Anthropologie
M. des Balticuin und seiner Studien auf dem Gebiete
U! . der Botanik, die er bereits in Doipat begonnen
is hatte, erwähnt war.
ch St.j1rteksburg, 19. Mai. Die »Mosk. -Wed.«
’7- kommen nochmals mit Wärme auf den Besuch der
« Moskau« Universität durch Jhre Ma-
k- jestäten zurück. »Den: heranwachsenden Gefchlechte,
I« ivelches sich zum Eintritt iii’s Leben vorbereitet, »ist«s« —— fv fchreibt das Katkowsche Organ — »das glück-
E« liche Loos zu Theil geworden, in einer Periode des
stk · heianreiseiideii nationalen Selbftbewußtseins die« Arena
7- - des Lebens zu betreten. Ja, dieses herrliche studensk
k- tifche Fest vom 15. Mai in der Moskau» Universität
«- ist in der That ein deukwürdlges Ereigniß und wir
I! find überzeugt davon, daß seine fegensreicheii Folgen
k . ftch auch weit über die- Mauern der Moskau« Uni-
T vnfität hinaus bemerkbar machen werden. Es fügte
I J sich so, daß nach unserer alma mater« ein viel be-

-· zscheideneres «·Jnstitut, das T hronfolg e r« Ly -

T crlHti ,"«·"des Allerhöchsteit Besuchfes gewürdigtwurdr.
H « Oiefer Umstand verknüpfte dasselbe gleichsam durchs« ein sittliches Band —mit der Universität, an welche das
«« Lilyceiiin sich mit feiner Universitätsälbtheiluiig bereits

« anlehnt. Ein unvergeßlicherTag, ein unvergeßlicher
Augenblickl Man kann nicht umhin sich zu freuen,
daß auch das, gteichfqusiinspdek Graf D» A. Tisi-

«stoi’fchen Epoche unter ein eni Dache mit dem Ly-
» kceum in's Leben gerufene und alsbald von den über-

raschendsteii Erfolgen qekröiite classifche weibliche
Gymnafium der Frau Fischer ebenfalls der
Ehre des Allerhöchsten Besuches theilhaftig wurde...
Eis-fällt schwer, die volle segensreiche Bedeutung die-
ser Zarischeii Besuche für das xLkbeii der Lehranstal-
ten abzufchätzeniind zu »würdigeit«. i »

— Bein! OomänemMiiiifterium befchäftigt sich
gegenwärtig eiiie besondere Commisfion eingehend
mit dem Studium «der - Seidencultur im
Kaukasus, wobei dieselbe aufMaszregeln bedacht
ist, diesen wichtigen Judustriezweig zu heben. Zu-
börderst beabsichtlgt man, iiii Kaukasus eine Muster-
Anstalt zu errichten. ·

.-. Arn letzteu Sonnabend ist wiederum eine«
stürmische General-Versammlung des städtifchen ge -

-» genseitigeii CrediHVereiii s ab ehalten
worden. Es handelte sich um die statutenmäßige

, Neubesetziing aller Wahlämier. Zum Director wie-
« dergewählt wurde G. Schanmaiinz im Uebrigen

ergab das Balloienient fast laiiter n egative Resul
. tate, indem von 20 in das Auffichts-Comit6, in »die·

TaxatioiiOCoinniission &c. zu wählenden Personen
i nur fünf die erforderliche Anzahl von Stimmen

erhielten. T « «

· —— Jn der Soniiabend-Sitzung des Neichsraihes ist,
wie die Refidenzblätter meiden, das Gefuch des Kriegs-
Tmkvkflets um Erösfnung »eines Ctedites im Betrage
tvon 6»,6:·)0,0i)0 kühl. behufs Fortführung der

»

Transkaspischen Babu bis Saniarkanp
ssptüft winden. Die Länge dieser Bahnftrecke beträgt
348 Wekst UND die Kosten des Baues sind auf etira
20-000 RbL pto Weist —- jedoch ohne Anrechnung
De! Schieuen und des« rollenden Materials —- ge-
lchäbk lVVWkkls DE« Geiainmtlänge der Tianskaspis

«« Um. Ball« W« Um Michael-Busen bis Samaikand
«« VÜWS ssch AUf 1328 Wstst belaufen.

It! HMIIIUU Mischsn sich die Folgen der Herstel-
ltiiiig des· St. Petersbuigek S «« « U « 1 s zum»

» deutliche: fühlbar: dasGrosdek ausländischen SchiffeI meidet den Kronstädkek Hdfen und. bald genug, meint
Ein Cokrespondeiit der ,,Nowosti«, wird Kronstadt

. feine commercielle Bedeutung gänzlich eingebüßt ha-
« bin. Von« 114 HandelseDampfery ipktchg U« You,

« ftädter Rhede in diesem Jahre paffirt haben, sind
i - Mr 53 in Kronstadt vor Anker gegangen, um dort
» Ub- und einzuladen.

527. Sitzung
der Gelehrten Eltuiltljen Gesellschaft

am 14. (2.) April 1886.

Nach Eröffnuug der Sitzsaig durch den Präsiden-
ten erinnerte der Secretär A. Hasselblatt an
den abermaligen Verlust, welchen die Gesellschaft durch
den am 15. Viärz erfolgten Hintritt des ordentlichen
Midgliedes, Mag. P. Naß, erlitten habe, der zwar
erst seit dem vorigen Jahre der Gesellschaft angehört,
derselben aber ein reges Interesse entgegengetragen habe.
Es sei dies im Laufe der drei ersten Monate dieses
Jahres bereits der vierte Fall, wo der Tod ein Mit—-
glied der Gesellschaft aus dem Leben gerufen.

Der Präsident, Professor L eo M e y er, wies
zunächst darauf hin, daß die Gesellschaft durch zwei
besonders wcrthvolle Geschenke ausgezeichnet worden
sei —- an erster Stelle durch das von Sr. Kais. Hoheit
dem Großfürsten Georg sJiichailowitsch der
Gesellschaft übermittelte Werk: ,,Besch reibung
und Abbildung einiger seltener Münzen
Meiner S am mlun g. St. Petersburg »I886«
und außerdem durch das von der Präsidentin der
Archäologifcheu Gesellschaft Gräfin U w a r o w darge-
brachte große Werk ihres verstorbenen Gatten über die
A r ch ä o l o g i e Rußl an ds. Beide Werkefanden das
lebhafteste Interesse aller Anwesenden und« wurde für die
Darbringung derselben den genannten beiden hohen
Gönuern der Gesellschaft der ergebenste Dank votirt.

Der Präsident theilte ferner mit, daß er im Namen
der Gesellschaft zu der am Z. April in Stockholm began-
genen Jub e lfeier der Akademie der historischen
Wifsenschaften- ein T eleg ram m abgesandt habe.

Ebenderselbe überreichte der Gesellschaft zwei von
dem Hm. Veterinärarzt G. Stein in Jllingen über-
sandte Abschriften von Urkunden des Gutes Ro-
gosinski Innd außerdem noch mehre von demselben
Herrn dargebrachte Münzen und das Druckwerk
,,Rußlaud und das Russische Reich, ein geographis
sches Handbuch von Carl Moritz von Brömsen.
Erster und zweiter Band. Berlin 1819«; ferner als
Geschenk des UniversitätOBeamten Jakob Jacob -

son eine farbige Ansicht von Reval und
fchließlich noch ein Schreiben deskOberlehrers Dr. J.
Gir g e n so h n aus Riga nebst einer für den Druck
bestimmten Beilage.

Als für das Central- M useu m vaterländi-
scher Alterthürner käuflich erworben legte der Präsi-
dent noch mehre Druckwerke vor, nämlich: ,,Hand-
buch der deutschen Alte rthu m s ku n d e. Ueber-
sicht der Denkmale und Gräberfundefrühgeschichts
licher und vorgeschichtlicher Zeit von L. Linden-
schm it«. (Jn" drei Theilen. Erst er Theil. Die Alterthüi
mer der merovingischen Zeit. Mit zahlreichen eingedrück-
ten Holzschnitten. Zw e,it e Lieferung. Braunschweig
1886.) s— ,,C u ltu rg es chi cht e der Menschheit in
ihrem organischen Aufbau von Julius Lippert«.
(1. Lieferung Stuttgart 1886.) —- »C ulturg e-
schich te des. Deutschen Volkes» von Dr. Otto
H en n e a m Rhyn«. (Mit vielen Tafeln, Farben-
drucken und zahlreichen Abbildungen m Text. Berlin
1886. Erste AbtheilungJ «

Sodann legte der Secretär die eingegangenen Z u-
schriften vor: 1) ein Schreiben des Conseils der
Universität Dorpat, enthaltend die Benaschrichtung von
der pro 1886 erfolgten Bestätigung des Professors
Dr. Leo Meyer seitens des Hrn. Curators als
Präsident der Gelehrten estn. Gesellschaftz Z) ein
Schreiben des Professors Dr. F. Vetter in Bern,
welcher, bei Uebersendung seiner Schrift: ,,Neue
Beiträge aus Conrad von Ammenhausens Schach-
zabelbuch«, um die Zusendung des von der Gesellschaft
herausgegebenen Meister Stephansschen Schachgedichtes
ersuchte; Z) ein Begleitschreiben der Gesellschaft für
Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte inK i e l ;

-4) ein Schreiben des Vereins der Geographen an der
Universität in Wien; 5) ein Schreiben des Hm.
Julius Stein in Pleskau, enthaltend verschiedene
weitere Mittheilungen über die von ihm projectirten
Ausgrabungen im Gdow’schen Kreise. — JmAus chlusse
hieran wurde noch ein Ausschnitt aus dem Dr. J.
Eglkschen Werke ,,Geschichte der Geo graphii
s ch en N ame nku nd e« vorgelegt, in welchem auch
die innerhalb der Gelehrten estnischen Gesellschaft an-
gestellten Forschungen zur Erklärung einiger Orts-
namen (der auf —- ,,were«, »Ugannien« 2c.) kurz
erwähnt werden.

Es wurde beschlossem mit dem Verein der
G eo g r aph e n in Wien in SchriftewAustausch
zu treten. .

Als ordentliches Mitglied wurde aufgenommen
der Herr Parochiallehrer J. Ru h s zu Aha.

Zum correspondirenden Mitgliede wurde der Nu-
mismatiketz Herr Christian G«iel in St. Petersburg,
ernannt· « i

Für die B iblio th ek waren-abgesehen von d"en
im Schriftenaustausch zugesandten Drucksachen —

eingegangen :
»

Von St. Kais Hoheit dem Großfürsten Georg
M i ch ailow its eh: »Einem-je n nsoöpaurenie Hi;-
nosrophrxsh piznkcnxsh neuer-h Moero c06panirt. C. Ile-
srepöyprsh 1886«. — Von Hrn. Professor Vetter
in Bern, dessen: Neue Mittheilungen aus Konrad?
v. Ammenhausen Schachzabelbuch Aarau 1877. — Von
Hm. N. Carlberg in Riga«, dessen: die Bewegung
der Bevölkerung Livlands in den Jahren 1873——1882.
Reval 1886. — Von der Frau Gräsin Uwaro w:
»He-chr- ynaposh Apxeogtorin Paar-in, I, II, Moskau

1881«- — Von Hm. Veterinärarzt St ein in Jllins
gen: K. M.v. Br ö m sen, Rußland und das russische
Reich, I, IL Berlin 1819. — Von Hm. Buchhänd-
ler H. Laakmann in Dorpat: 21 in seinem Ver-
lage erschienene deutsche und estnische Schrifteiu

Der Secretär A. Hasselblatt wies auf das
Erscheinen zweier überaus werthvoller Arbeiten auf
dem Gebiete der einheimischen Statistik hin, indem er
in Kürze deren Inhalt charakterisirte.

Die erste derselben ist das Werk des trefflichen
Revaler Statistikers Paul Jordan, betitelt: »Die
Resultate der estländischen Volkszäh-
lung vom 29. December 1881 in textlicher Beleuch-
tung.« (Reval, Lindfors’ Erben, .1886). Es ist dieses
die erste Schrift, welche eine directe Bearbeitung des
durch die Volkszählung vom Jahre 1881 erbrachten
reichen Materials unternimmt und es braucht nicht
erst hinzugefügt zu werden, daß für Estland eine
sachkundigere Kraft, als sie Paul Jordan ist,- nicht hätte
gefunden werden können. Die Darstellung ist übersichts
lich und klar; die statistischen Daten werden in knapper,
aber doch beredter Fassung illnstrirtz die gewählten
einzelnen Beispiele sind sehr charakteristisch. Wie inter-
essant sind beispielsweise diejenigen für die verwickelten
sprachlichen Verhältnisse Re-val’s. Wir
lesen daselbst unter Anderemt »Ein ausgedienter Sol-
dat, Wittwer, welcher lutherischer Eonfession und estni-
scher Abkunft ist und das Estnische als seine übliche
Sprache angegeben hatte, lebte zusammen mit-drei
Kindern, welche alle drei, gleich dem Vater, Lutheraner
und estnischer Nationalität waren. Der älteste Sohn
war Kronsschreiber und sprach vorzugsweise rulsisch,
der zweite Sohn sprach estnisch und das dritte Kind,
eine Tochter und ihrem Berufe nach Nähterin, deutsch.—
Eine Wittwe finnischer Nationalität sprach estnisch,
ihr Sohn deutsch und ihre Tochter russisch. —- Ein
verabschiedeter estnischer Soldat lutherischer Confession
hatte einekatholische Polin geheirathet Der ältesteSohn
war katholisch uud sprach poluisch, die Tochter, gleich-
falls katholisch, sprach estnisch und von den beiden
jüngeren, lutherisch getauften Söhnen sprach dereine
russischfder andere estnisch. — In einer Wohnung
von zwei Zimmern lebten zusammen: ein israelitischer
Artelschtschik nebst Frau und Tochter, ein russischer
Artelschtschik nebst Frau und Tochter, ein estnischer
Tagelöhner und eine estnische Magd: 8 Personen, 3
Nationalitäten und 3 Confessionen auf engem Raume
beisammen l« —— Nach diesem einzeln herausgegriffenen
Beispiele sei für unsere ,,Sitzungsberichte« eine kurze
Inhalts -Angabe des. Buches wiedergegeben. Jn
sehr instructiver Weise werden zunächst die Vorberei-
tung und der ganze Verlauf der Volkszählung in
Estland geschildert, sodann wird in einem besonderen
Capitel eine Kritik derselben nebst der— Art der Auf.

arbeitung dcr Ergebnisse geliefert. Unter verschiedenen
historischen Excursionen wie — und das gilt auchvon
den nachfolgenden Capiteln —- unter Heranziehung
vergleichender Ziffern aus anderen Ländern, wird dann
die Bevölkerung nach ihrer Dichtigkeit, dem Geschlechts-
Verhältniß, der Sprache und Nationalität, der Con-
fesfion, des Alters und Geschlcchts, des Berufes 2c.
in’s Auge gefaßt, wobei der Blinden« Statistik ein
besonderer Abschnitt eingeräumt ist. Das vierte Capitel
behandelt die Grundstücke in den Städten, das fünfte
die Gebäude« das sechste die Wohnungen, endlich das
siebente Eapitels die Haushaltungen in Stadt· und
Land. — Ein, Anhang bietet uns den Plan der aus-
geführten Volkszählung. "

Die anderkwerthvolle ftatistische Arbeit, welche
, wir der fleißigen Feder A. Carlb-erg’s in Riga

verdanken, faßt nicht die Volkszählung vom Jahre
1881 als solche in’s Auge, dieselbe bildet aber vielfach
die Grundlage der unter dem Titel. »Die Bewe-
gung der Bevölkerung Livlands in den
Ja h r e n 1873-—1882« zuerst in der »Balt. Mntsschr.«
und alsdann im SondewAbdruckveröffentlichten Studie.
Nach einer theoretischen Erläuterung über die Methode
der Beobachtung und Eonstatirung des Werdens und
Vergehens einer Bevölkerung führt uns eine Tabelle
mit den einschlägigen absoluten wie den Verhältniß-
Zahlenin die Bevölkerungs-Verhältniss e der betreffenden
Jahre. Besonderes Interesse beanfpruchen hier die Aus-
führungen über die Verschiebung der Bevölkerung durch
Aus· und Einwandern in den Städten und einzelnen
Kreisen. Sodann werden behandelt nach den einzelnen
Kreisen und Eonfessionen die Geburten-Frequenz, die
Knaben-Mehrgeburten, die unehelichen Geburten, die
Todt- und Mehrgeburten, sodann in sehr beachtensi
werther Weise die Sterblichkeit— wobei beiläufig be-
merkt sein mag, daß in ganz Rußland die Ostseepro-
vinzen die geringste Sterblichkeits Ziffer aufzuweisen
gehabt haben — die, namentlich in den Städten sehr
starke Kinder-Sterblichkeit, endlich die Eheschließungem

Es ist ein reiches und nach den verschiedensten Richi
tungen Jnteresse einflößendes Material, das hier. unter
einem nicht geringen Aufwande von Mühe verarbeitet
worden ist. .

i i« o k a l e g
Der Curator des Lehrbexikkz Geheimrath Ka pu-

siity M, Uacb mehktägigem Aufenthalte in St· Peters-
bnr»q, von Reval kommend, mit dem heutigen Frühznge
hierher zurückgekehrt. «

Jn de: letzten »Oletvik«-Nnmmer begegnen wir
der vctchsiehenden Mtttheilung zu den bevorstehenden
Stadtverordn ete n - W a h l e n: »Dort-TM
Wähler hielten am Sonntage, den 11. Mai , »Alle
General-Versammlung im »WCIUEMUIU·C«
ah und Unterzeichneten in großer Menge eitle Bitt«

fchtlftz welche sie it! Sachen der StV.-Wahlen an
den Den. Gouoerneur abgesandt haben» J« dem
Schreiben bitten sie u. A. auch darum, daß für dieneuen Wahlen der alte Termin (1. Okkphzx ssszz
für die Liquidirung der städtiscbeti Steuern beibehal-ten werde, da die neuen Wa'hlen eine Wtedkkhpsung
der erstmaligen repräsentirtety wie solches d» SzVSachker in der letzten StV.-Vers. beantragt habe.Ebenso wird gebeten, daß alle kleinen Steuerzahler
das ihnen genommene Wahlrecht zurückerhielten Ltuch
darum wird gebeten, daß bei den neuen Wahlen quch
neue VoslmachvBlanquette ausgereicht würden, indem
mehre Vollmachtgeher ihre Vollmachten jetzt bereits
Anderen übergeben hätten; da könnte es dann gesche-
hen, daß bei den Wahlen zwei Vollmachtnehmer für
ein und denselben Wähler zu stimmen beanspruchten,
was großen Streit verursachen würde. Schließlich
wird gebeten, daß das Stadthaupt von Dorpat
für diejenigen Jrrthümen um derenwillen die letzten
Wahlen umgestoßen worden, von Rechts wegen
bestraft werde und daß die Gouv-Regierung für
die Dauer der Wahlen einen Regierungs-Beamten
nach Derpat entsrndep welcher die Wahlen controlire
und den Wählern auf die von ihnen zu stellenden
Fragen Antwort gebe, da es hier in Dorpat sonst so
schwer fällt, Auskiinfte zu erlangen«. . . Wie aus
Vorsiehendem-ersichtlirh, ist man in den Kreisen des
»Ersien« Wahlcomitås recht emsig an der Arbeit. ·

Mittelst einer minisieriellen Verfügung vom 17.
März d. J. ist zur Gagirung eines Arztes
beim Zweiten (ri,tssischen) Le hrer- S e mi n a r hie—-
selbst die Summe von 350 Nbl. jährlich und zur
Vestteitung der Kosten der Medictmente die Summe
von 150 Abt. jährlich angewiesen worden. Dafür
hat der Arzt die erkrankten Zöglinge dieses Semi-
nars unentgeltlich zu behandeln und dieselben in der
obersten Classe imSchutzpock n-Jmpfen zu unterweisen

Der Kaufmann zweiter Gilde Peter Popow ist
vom Citrator des Lehrbezirks für das nächste Trietp
nium als Ehren-Jnspector der Torpater Stadtschnle
bestätigt worden.

Vor mehren Wochen meldete die »Sakala«, daß
sich die Pillistfekschen Schnlmeister mit
verschiedenen Anfragen hinsichtlich der ferneren Ge-
staltung des Volksschulwesens an den Curator des
Lehrbezirks gewandt und von diesem auch Auskünfte
erhalten hätten. Nunmehr werden diese Mittheiluns
gen von den erwähnten Schnlmeistern als jeder Be-
gründung entbehrend »bezeichnet.

T a d t e u l i I e.
Baron Paul r. Ungern-Stetnbergsskarsies

weis, «;- am 16. Mai zu Dorpat -

Frau Marie Li»pping, geb. MettuD i— am 15.
Mai zu« Dorpat - -

Frau Elifabekb Concordia Walthey geb. Un«
get, s!- im 45. Jahre am 15 Mai zu Moskau.

Frau Louife Friedrike Kahn, geb. KoggeupohL
i· am 14. Mai zu St. Petersburxp g

ki e n c n e J g il.
Berlin, 31. (19.) Mai. Staaisfecreiär Graf Bis«

marck ftattete gestern dem Großfürsten Wladimir und
der Großfürstin im Botfchaftsvalais feinen Befuch
ab und begab sicb heute nach Friedrichsruh. fLondon, 31. (19·) Mai. Die »Times« behaup-
tet, die griechische Blokade müsse fortdauern, bis die
Abrüstuiig erfolge und jede Gefahr für Europa be-
seitigt fei. Europa verlange die Versicherung Grie-
chenlands, daß es an der durch das Abrüstungsde-
cret begonnen Politik festhalten wolle.

Worin, 31. (19.) Mai. Mehre Zeitungen stellendie Behauptung auf, die Frage von der Ausmeifung
der Prinzen fei mehr aufgeworfen, um das Cabitiet
zu beseitigen, als um wirklich die Ausweifung der
Prinzen herbeizuführen. «

Casentin, 29. (17.) Mai. Die Eruption des Aetna
iji im Abnehmen begriffen; die Lava durchläuft nur
noch zwei Meter indes S»t"un»de, fo daß die Lava das
Innere der Stadt Nicolosi nicht erreichen dürfte.Seit gestern fällt auch kein, fchwarzer Sand mehr.Mem-York; 28. (16.) Mai. Die Hochzeit des Präsi-
denten Cleveland mit Ekel. Frances Folfoin foll am 2.
Juni Abends in der Amtsrvohnung des Präsidentenstatifinden. «

Trlkgrunutr »
der Nordischen Telegravhen-Agentur.

gonflantinopeh Dinstag 1. Juni (20. May» Die
Pforte hat ein Circular mit der Beschtverde über
Griechenland abgesandt, daß dasselbe; keine regelmä-
ßige Demobilisitung eintreten lasse, sogar neue Truppen
an die Grenze entsende und ein türkisches Fort in
der Nähe Von Matzowo besestigxk s,Falls Griechenland
nicht einlenke, werde die Pforte sich genöthigt sehst!-
jenes Fort zurückzueroberw s«

Zitheik Dinstag I. Juni («20. Mai) Die Regie-
rung sandte ein Circular ab, in welchem sie die Demobis
lisirung anzeigt und gegen die Blokadeprotestith Wtlchtx
die Demobilisirung erschwere und nicht vereinbaeseäz
mit dem Ziele, welches die Mächte ins Auge HAVE«

Telegtitphisckiek SICH-ist««der St. Peteröbusass Her«St.gete;,s.kutkg- EOYYFJZ « «
»

«« e s c «

- ;London 3 Most. dato . -
- - IF« Ists-«Zaxkutgg - -

« ·
' «

247 Bf.248
«

edit»a s) I « «
« .

datvimpekiqis . . . .

»« «»
- szbsssU W« W«

FOUN- ZWV «« ««

.- Gld 2417 VI?Prämien-Anleihe I. Emzsstsn «
· ·

· Gldszzz «

«;Prämien-Anleihe S— EIZUHW ·
· · mos- Gtv 101 gis.594 VTUYWIUC l· Emssspu · « · 100’J« Gld« 101 Pf.595 Bankbilxete 2. Emiiizsn . .

. lob« Ab. — O.Z? FsisJkkkkmnöIaYs .· L I 185--.G1oI186--. "s-ixkmssfä ». Aus; s.-2«-c;--:-ii-· . jggys IF— kgskvi »kr-Actien der Balttägext rskcribttkfg .B.ö r« X« . . B« ..)s.

den 1.fJå1:1i2B(Z0.ZbMai) 1886.
I ro au e et un;MS DIE« gsxs - -

·
— - - is: H« xg III-Es«-sWoen ao.. .' puCteditbillszUüt 100 RbU . .

. 199 M. 65 Nchsv f.Tendenz für russksche Werth« fest.
Für di·e Redaction verantwortlich:

Dr. E. Mattiefew Cis-ad. A. hasi el bklattx
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DE? Herren studd med Wil el «

Hikschixsig ». Ja. Dis? L? F. EI- N. .
Burgermusse. Resgourca l II· EIsIL

hagen die Universität«verlassen. s i "H5 m .

————— »? ·
———— Z «—-

··"·;is..·xx«..k3«..Me.kå8-Fi «· ««
·

«« «« ..ssksssssssssss d— «— «» «· »s- ; Dis-se«- Dssssssssss 9 Uidssssi Sommer-Theater
Nr 949. Seit: A. Bokbwnenx km· Mitglieder u· deren Famlhenl W E s D t

.

"·"«sp«———·——s——————-DzeHerze»Nu«m·Aspxan· G o « · . · ; Jniietg an, den 22. gliai 1886
d» K» th Und phanik Wilhelm Versammlung sämmtliche» Mann· to Der Eintritt ist Eint· Mitgliedern! VNoriielluirg Nr.»16: Zum I· M«
Tetlgel haben die Universität vers schkjlflen Pkäcjse 722 Um« beim T Mitglieder mit Familie Mk- und deren Familien gestattet. ginlsalksgllxtgstxoiztaxspke gkiäalrchentantkiszOkig
iaxszäpat d m M i 1886

Spkltzsnhssses III) 20 K0pl- u« «« L07307732ØM- Neu. zjiepektsilestück Fzoekiifei
, en . a .

. . , ·
·

·

New» I» Smmidi. Die Herren passiven Mitglieder. F
»Man« g X« «·

. gnug· h ·

le m der Anfsheatssk
YL xzgz

«

See» A»·V,,kownew· welch? das Fecslt mitzumachen kemde kvfsgkåxrkelnge a M« Eudesdeso « UL Uhr.

D« ». d »""·"«·—d· AHFWF« sz wunsc en, wer en ersucht, ih- · · « . . . G «

.

«.

V» ge, Erstens? Jzlxztsjhokrzlzle S «. Xupg ren freiwilligen Beitrag bis Frei— « . Diisllkectstijlxq V oJttiee Zeiten-Es; zgngäzlazkä
und Robert Gqkniek habe» die las« de« 23s Mk« be! Hekm P« Dokpatex noch vorhandenen ausländischen USEFVM EDITIONS-UT« Romantiikii
Ukllveksskåk BUNTER« säh«- lxfumakkkskkssse Nr. 20, und inländischen Weins, Ltqtleiike svoAcgktj Uzsch Fkkedkkch Kind

Dorpat der! 17- Mai 1886. ZUZE en— ·
·« · s und lltiaiiiitaciiirswaaren werden

« P »W- Musik voi
- RECWVI A. · · i—- « zu k « ·

Conradln Kreutzeks
N» M« Im· A· Bospwn m» Sonnabend, 24. Mai, 9 lJhr Abends Verkauf: bei-angesetzten Preisen Ausispg M; Uhr»

Die Herren studd. jur. Carl B a -
«

oktm U·
" h t Die Einkkszmun d d, tm«

W U S aß, Pharw Louis Kramm Twekfchqn U— Ynchtlllchmllktit a l' stige Inventar dxtesletj Bad: Fische— D« VTUEVVEVEAUS sindetiiiyderizqkkix
Und med- Fxssprsch Schwurzhsff xishsi nach aaiskenktsai densgieiciiiaiis oiiisg was-kann. -

MS Des HEXE« W— Just; Aktien.
sind extnatrclullrt worden» e . ««

" this; Booten «———

Dotpah den 17. Mai l886. u .
.

. · c ·-—«

Verm: A· Schutz» »» R» «« lmä 25 August was wozu die .passiven·Mitglieder l« a
YLJZSC Seit. A. Bokownew.

«

sowie emselasjszen Und· täglich frisch zu haben bei gäsctls stkässvåofdklle4åctlinll
Da d» He» sind· jul."s··«Go·t"t"· dritte Dorspateiss vcksdmllllllllg III! Bcctsllällsc kts. H» Rjjk

« « aus

hart) B a ro n v. Vie tin gh off. Sswdkbc Jhllsstelliing Zltbfahrt präcige 974 Acht. Goldene und siihekue - z EIN»
S cheel m DUVPM Ulchk UUZUkkelY H« Ekzellgnissc der Stadt Dorpat u. « «» «. —
f"U» ist-» se Wkkkl derselbe Von Einem des Dorpater Ordnungerichtsbezirkes M d «

Kiiiserliihen Universitätsgerichte des. vom II. bis zum U. Aug. Wiss. - Mart-Ha« L« files« gqidene Um» H»sz,»9«z«s» »» h 1
· · »

mittelst aufgefordert, binnen 8 Ättmkltltlllgtdtt nehmen entgw » scharren-strenge Nr. 4, Haus Redlin tene somiiiekbdletots und HJUiFdreJltITIJ Deutsche-z Wunmszämnypnlvkr
Tegel! a dato dieser Behörde Vor» gen: Er. Ell. Seele-neun (Alt-str. 9) übernimmt sämmtliche tllltlgsstücke sowie zwei soptiss stehen ohne Anwendung von Polirwasser

jjkqjjg z« machen» zur: Thierschau und zur Hausindw · in· der Leibs-esse billig zum Verkauf. 9———-.G·P«ZFTSJTP.JI
Dokpat den 17. Mai wes» »· fjglllel-isiåsstelllåizig, Ekel-I. MngsoLJo- « we"zjz—kg"——-aumman Wer sein Haus von

Ellsctdts A Sehn-tot. · · «« «« W« e· us· EIN-EITHER· IISSSSTOIZO «
N. sgs «S.... A» V.,.»»»»»

· »« MIZM iiixulsqchkq
Dei: Herr stud- med Werneic E; L HETIMDEIL Motten- Fliegen u. f. w.

Bot! ZoegegYlarkteuffet hat die . l ,
«

. h B gdiechaitclzchpgiich MÄiåiiifen iiizid tfiattcn
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, Recsnkz A« Schmjzk .-

am llimiiielialirisiestin 22. Mal. von 12 Uns· Mittags als, . EVEN« taghch W« 13—2 Jst-ON« Nr« Es« 2 Treppe« PM- M TYYTCWE

Nr. 991. See» A« Vpkszwnem m d? Äkllsskeålljlggsäkkgklllkldtä Tesellübek dem« Handwerker-Verein. ·————Lk——« TVTEELLE
-----·------------ m rouu ic · i; « ·

'
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. Goliklioiker oder krai ei: P r- Nähe des Kirsbhoksss s0g1eich Zu be—-

. TUTTI »
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« » « · . Honor-at und Zeit· durch persönliche

Z. N« · · · vor! « Untcrredung zu crf h e . OE t W h
se sc· Isclscxshllksck Its-Ists I. Qualität von Z K0p. pix Elle «in O. Mattjesens B:chdnr. u. Zetlxgsee . o n M
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.

« in
· « - «
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-
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» ss « .I. s« b«t ·
· s

cs.·-.2p.pp. -

tm» »« Fsz»»»»»»1»s» »F« «» h· · ·

Isisstu nsizigzkykzgkktxiä. Li..lLI;k.i?-·;;·.?
ZIHghs0kjz» km. Wäsche — d . . »

0 Cl! lli grosser· . usw«-I dxg szkzh kkjk d» Lzhkkach gebildet Bin möblirtes .sz«-—s————-——
» zu en billigsten Preisen. . h» um; bereit« l— . ·,

Bat-kplllvek, Ersatz für Presshefe lnsbesondere ein f hl · - · «

Zuge« Zelt unter«
. i «

· p e e mein gross-es Lager von neuerhaltenen klehket Its-k- Wtlssllt eine stelle fiik die

ESSIFESSCUZ ckCk0lIII0ll» Ukld sitze-l! in den schönsten und elegantesten spmmekkekjens SOIIDWIOUS Ättkrsgeul . ,

Plltzplllveiz Mustern zu inoglichst billigen Preisen. - Its« IF« Eure« Glück« TÄ- ÄY i« s« P«"««"" Ishsogleich «« di« Zeit
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Die konservativen illiitglieder der FBr anat-
weinsteu er - Cocnmiffion des Dettifcheu
Reichötages haben einen vollständigen Gegenentwurf
ausgearbeitet der eine Art Rohfpirutirs-Monopol
schafft und auf dem GenossenfchaftHPrineip beruht.
Der in Deutfchla n·d hergeftellte Branntwein
joll vom l. April 1887 einer Verbrauchs-Abgabe von
8sz0»«Pf. pro Liter reinen Alcohols rinierliegenr Die
bestehenden BranniweinsBrennereien werden zu einer
Br«an-niweinbrennerei-Genossenfehaft vereinigt nnd
deren durchschnittliche Produktion ermittelt. Es erfolgt
die Errichtung genossenschaftlicher Häuser, welche den
für den Confum im Jnlande dienenden Branntwein
von jeder Brenneret nach einem bcstiinmten Procent-
fese aufnehmen. Die Entschädigung der Yrenner
fsicspden in dizfe Lagerhäufer abgeliefetten Spiritus
N für die ersten fünf Jahre der DurchfchniitspreiQ
welchen der Branntwein von 1876 bis 1885 gehabt.
hilf. Für die· später! Zeit wird der Preis traf« immer
weitere fünf Jahre gefetzlich festgefetzh Die Lagerhäm

fer stehen unter steuerlieher Conirole und unter amt-
lichem Mitverfch«lusse. Die Kosten der Herstellung
und Unterhaltung der Lagerhäufer trägt das Reich,
die Verwaltungskoften werden von der Genoffenfchaft

Einundzwanzigster Jahrgang.

getragen und pro rate« auf die einzelnen Brennereien
vertheilt. Von der Entschädigung kommt die Maifchs
raumsSteuer in Abzug, welche von dem Brennerek
befitzer für den von ihm geliiferten Branntwein zu
entrichten ist. —- Bon dem vom Zollauslande einge-
henden Branntweine werden vom l. Juli d. J. ab
160 M. für 100 Kilogramm erhoben. —- Die Brannt-
weinbrennerekGenossenfchaft zerfällt in Sectionem
diese in Bezirke. Jeder Bundesstaat bildet eine
Section. Die Reichscasse schießt der Genossenschaft
das nöthige Betriebscapital zinsfrei vor. -— Das
Centrum und die Freiconservativen sollen in der
Hauptsache mit diesem Gegenvorschlage einverstanden
sein, dagegen wurde derselbe in der heutigen Sitzung
der Commifsion vom Abg, Bröm el (dfrs.) bernäni
gelt, weil nach Errichtung der BrennerekBerufsgeg
nossensshaft andere Brennereien nur unter dem Zwange
eingerichtet werden dürften , ihr Product in das
Ausland zu verkaufen. Uebrigens bezweifelte der Abg.
Brömel auch die gefchäftsordiiungsmäßige Znläfsigkeit
der Berathung dieses GesetzsEntwurfes oder eines völ-
lig neuen Project-es.

Die Weihe des Erzbifchofö Dinder
von Posen hat in der Kathedrale zu Vreslau durch
den Fürstbischof Herzog unter Beihilfe der Weihbi-
schöfe von Breslau und Gnesen stattgefunden. Nach«
mittags fand dann bei dem Fürsibischof ein Diner
Statt, an welchem die Spitzen der königlichen und
städttschen Behörden theilnahmem Den ersten Toast
brachte Erzbischof Dinder auf den Papst und den Kai-
ser aus. Er fei sich -- sagte der Erzbischof der
cleriealen »Schlef. Volks-BE« zufolge —- der schwes
ren Bürde feines neuen Amtes bewußt, tröste sich
aber, daß er sich dieses Amt nicht selbst verliehen habe.
Se. Majestäi der Kaiser habe ihcn die Anerkennung
zu Theil werden lassen und von St. Heiligkeit dem
Papste sei er berufen worden. Naeh dem Gebote
»Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott,
was Gottes ist«, werde er wie bisher, so auch in
dem neuen Amte handeln. Auf »den hohen Schus
der beiden von Gott geordneten erhabenen Gewal-
ten bauend, trinke er auf das Wohl des Heiligen
Vaters Leo und des ruhmreichen Kaifers Wilhelm.

Fürst Bismarck hat gleich so vielen- anderen
hervorragenden Persönlichkeiten anläßlichj des Ab-
lebens Ran ke's an dessen Hinterbliebene ein Schrei-
ben gerichtet. »Ja) bin« —- heißt es in dem Sonde-
lenzschreiben des Fürsten Bisknarck —-»mit"Jhrecn
Herrn Vater auf? Jnnigste verbunden gewesen, durch

die Uebereinstimmung der politischen Gefinnungen
und durch mehr als vierzigjährige, von stets gleichem
Wohlwollen für mich und gleicher Liebenswürdigkeit
des Verewigten getragene persönliche Beziehungen.
Jchsempsinde daher besonders schmerzlich die Lücke,
welche fein Ausscheiden nicht nur in meinem politi-
sches, sondern auch in meinem engeren persönlichen
Gefichtskreife hinterläßn

Als Revanche für ben vielbefprochenen Stricke-
Erlaß planen die Berliner Arbeiter einenMasfeni
Austritt aus der Landeskirch e. Während
der letzten Tage sind bereits zahlreiche Austrittsers
klärungen zukProtocoll gegeben worden.

Kraf zewfki erklärt, er habe sich nach Ablauf,
feines Urlaubs zur Festungshaft in Magdeburg
nicht wieder gestellt, weil, wie die Attefte zweier deut-
scher Aerzte darthäten, die Rückkehr in’s Gefängniß
sein Leben mit Gefahr bedroht: und daher unmöglich
sei. Da, wo Caution hinterlegt werde, werde das
Ehrenwort nicht verlangt, da demselben keine Be«
deutung beigelegt werde.

«Wie in Deutschland so ist man auch in Defin-
reichälltqaru in mtlitärtfehen Kreisen mit den bei
der Ausbildung Etnjährig-Freiwilltger erzielten Re-
sultaten unzufrieden. Jm Reiehsdkriegsministerium
tagt daher gegenwärtig eine Commtsfion, um darüber
zu berathen und zu beschließen, wie die Ausbildung
der.F;"Etnjährig-Freiwilligen den Anforderungen des
praktischen Dtenstes entsprechender gestaltet werden
könnte, und welche Maßregeln zu ergreifen wären,
um· das Streben nach Erlangung der Reserve-Offi-
cters-Charge lebhafter und erfolgreicher zu gestalten.

szGladftaneIs Anspruch, welche er am Donners-
tagyoriger Woche im Auswärtigszen Amte an etwa«
225« seiner Anhänger im Unterhause hielt, verdient
alle"Aufmerkfamkeit, da sie den Schlüssel der Lage
bildet. Nach wenigen einleitenden Worten bemerkte
er, dieVersammlung solle nicht als Subftitut für
eine Debatte im Haufe der Gemeinen dienen oder
»die künftige Freiheit des Handelns irgend· eines
Mitgliedes betete-eurer; sie habe. lediglich« petitesses-r,
die Anhänger der Regierung mit deren Ilnfchauunk
gen über die ««brennendje Tagesfrage bekannt zu
machen. Lord Salisburtfs Rede, fuhrder Premier
fort, habe «die.Luft gereinigt, die Bedingungen der
Controverfe entschieden und die Wichtigkeit der Lde
fungder Frage noch erhöht. Jn seiner langjähri-
gen Laufbahn habe er niemals einen fo wichtigen
Zeitpunkt, wie den gegenwärtigen gekannt. Eine

Ubouueutents und Jnserqte vermittels- in Näge- .H. Langewts
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abstracte Resolution sei vorgesehlagen worden; der-
selbe Zweck könne jedoch erreicht werden, wenn man
sich klar mache, daß die zweite Lesung der Vorlage
auch nichts weiter thun würde, als das Prineip der
Autonomie für Jrland sestzustellem Die Verant-
wortung, ein solches Princip vorzuschlagen, sei enorm,
und die Regierung sei sich derselben wohl bewußt.
Es seien Anstrengungen gemacht, das Princip seines
Wesens zu berauben, die Vorlage« in eine Täuschung
und einen Fallstrick zu verwandeln. Er behaupte,
daß es etwas Gewöhnlirhes sei, die zweite Lesung
wichtiger Maßregeln vorzunehmen, ohne dem« Arie
größere Bedeutung beizulegen, als er jht dafür in
Anspruch nehme. Was die Verbindung der zwei
irischen ResormiVorlagen beträfe, so hätte über die
Landbill das Parlament ganz allein zu bestimmen.
Diejenigen, welche für die zweite Lesung der Home-
Rule-Vorlage stimmten, verpfliehteten sich damit in
keiner Weise betreffs der Landankauss-Bill, und ihre
Abstimmung würde nur als eine Art platonischer
Annahme des Princips der Bill betrachtet werden.
Es sei die« Befürchtung ausgesprochen worden, daß
die Maßregel der Autorität des Reichsparlaments
Eintrag thun werde; man solle aber bedenken, daß
die Legislatur des Reiches in Wirklichkeit allmächtig
sei. Das Parlament könne sich seiner Gewalten
nicht entäußern — sie gehörten der Nation, und
das Parlament könne niemals einen Vertrag mit
Unterthanen der Königin·eingeheir. Allein es könne
sich denselben gegenüber verpflichten, und diese Ver«
pflichtungen würden genau eingehalten werden.
Solche Handlungen sollten jedoch eifersüchtig bewacht
werden. Es sei leicht, sieh alle Arten von Schwie-
rigkeiten vorznsiellenz diese Schwierigkeiten würden
aber«ve"rschwinden, wenn wirklich der Wunsch herr-
sche, dem Falle Rechnung zu tragen. Viele Perso-
nen, welche den Hauptzweek der Vorlage« billigten, .

hegten ernste Bedenken gegen die Ausschließung Ir-
lands von der Berathung der Reichsangelegenheiterh
Mit Bezug hierauf glaube die Regierung, daß es

keine Schwierigkeiten bereiten würde, einen Plan zu
entwerfen und an die Stelle des« jehigen zu sehen,
dahin gehend, die irisehen Abgeordneten im Hause der
Gemeinen in Westminster während der Berathung
von Reichs· und allgemeinen Angelegenheiten, wie
der Besteuerungsfragen, welche Jrland besonders
angingen, anwesend sein zu lassen. Es sei bei der
vorgerückten« Zeit unmöglich, genügende Zeit für eine
eingehende Berathung der Paragraphen der Vorlage

Jr n il l r t a n.
Ein nnutisnratisthes Wer! St. Reis. Hob. des

Groifürsteu Georq Mirhailoivitfcln
Vortrag von C. Dubmbergsy

Während in neuerer Zeit unter den historischen
Hilfswissenschaften der Diplomatik und Paläographie
die eifrigste Pflege und Förderung zu Theil geworden
ist, nimmt ihre Schwester, die Numismatih trotz
mannigfaltiger, der Geschichte erwicsener Dienste, noch
immer ·eine· recht untergeordnete und wenig her-
vorragende Stellung ein. Es läßt sich freilich nicht
leugnen, daß die Numismatiker vielfach selbst daran
schuld sind, wenn ihre Arbeiten und Bemühungen
von Seiten der Gelehrten nicht die gewünschte Wür-
digung und Berücksichtigung finden. So umfangreich
die numismatische Literatur einerseits auch ist, so
weist sie andererseits wieder zahlreiche Mängel und
Unzulänglichkeiten auf, die einer gesunden und kräf-
tigen Entwickelung der Münzkurtde bedeutende Schwie-
rigkeiten in den Weg legen. Besonders fühlbar macht
sich allerorten der Mangel an übersichtlichen, die
gesammte Numismatik eines Volkes oder Staates zur
Anschauung dringenden Editionem welche im Stande
wären, all’ die unzähligen, häufig schwer zu beschaffenden
und nicht selten unbrauchbaren Kataloge, Monographien
und Specialuntersuchungen wenigstens theilweise zu
Wesen« szPtivab und össentliche Sammlungen bieten
das dazu nöthige Material in überreicher Fülle dar;
es fehlt nur an Männern, die opferfreudig genug wären,
PUkch Herausgabe eines vollständigen corpas numorum
Ihkes Vskerlandes der Wissenschaft einen überaus
wichtigen und dankenswerthen Dienst zu erweisen.

« Um sp fWUVkgCt muß es daher überraschen, wenn
Wir hökelb daß die erwähnten mißlichen Verhältnisse
de» Fsstlchritt V« Wlsischen Numismatik nicht
mehr allzu lange beengen und einschränken sollen, daß
irr Rußland, und zwar selbst an höchst« Stege« an
der Begründung einer soliden und feststehenden Basis
für weitere münz- und finanzgeschichtliche Studien
gearbeitet wird.

«. edeeegbstipksgösberichte der Oel. cito. Geseukpskkk ppm

Am 23. März d. J. brachte der »Regierungs-
Anzeiger« ein Referat über den Inhalt eines von
St. Kais. Hoheit dem Großfürsten Georg
Michailowitsch unter dem Titel: ,,0nucaaie a
nsoöpaøicenie Esplzkcowophxxsh pslzntcuxx neuen, Moero
c06pa1iisi« in St. Petersburg veröffentlichten unwis-
matischen Werkes. »

Wie der Herr Präsident der Gelehrten eftnischen
Gesellschaft bereits· mitgetheilt hat, ist unsere Gesell-
schaft vom Erlauchten Autor mit einem Exemplare
seines Werkes bedacht worden und gereicht es mir zur
freudigen Genugthuunxg Sie mit Inhalt und Bedeu-
tung der großfürstlichen Publication näher bekannt
zu machen.

- Se. Kais. Hoheit erwähnt in der Einleitung, daß
der Plan zur Gründung seiner, nur russische Münzen
und Medaillen enthaltenden Sammlung gegen das
Ende des Jahres 1877 in Tiflis entstanden sei, wo-
selbst denn auch der armenische Bazar die erste unwis-
matische Ausbeute geliefert habe. Nach St. Petersburg
zurückgekehrh widmete der Großfürst sich dem Studium
der russischen Numismatik und war zugleich unablässig
bemüht, für die Vervollständigung und Bereicherung
seines Münzcabinets Sorge zu tragen. Theils durch
Einzelerwerbungem theils durch Ankauf ganzer Samm-
lungen — unter letzteren befindet sich auch die bekannte
des Grafen Hütten-Czapski — vermehrt, zählte es am
1. Januar 1886 bereits 2000 vorpetrinische und 6000
nachpetrinische Münzen und nimmt gegenwärtig unter
den bedeutendsten Collectionen russischer Münzen einen
hervorragenden Platz ein. — Aus dieser reichen Fülle sind
nun 44 ganz besonders seltene oder merkwürdige nach-
petrinische Münzen vom Erlauchten Besitzer ausgewählt
worden, um sie zur Kenntniß der Numismatiker zu
bringen: ihre mit peinlichster Sorgfalt und Gewissen·
haftigkeit angefertigten Beschreibungen bilden den Text
des Werkes. Etwa zwei Drittheile der daselbst beschriebe-
nen Münzen find schon anderweitig publicirt worden
und den Sammlern als ,,1n1mirarissimi« bekannt—-
so der berühmte Konstantin-Rübe! vom Jahre 1825;
die Münzen des letzten Drittheils dagegen gehörten
bis jetzt zu der Classe der »ineclita et unioaC -Da es
zu weit führen würde, wenn ich Ihnen auch nur über
die Münzen der zweiten Gruppe eingehender Bericht

erstatten wollte, so beschränke ich mich darauf, nur
einige derselben, und zwar in aller Kürze, namhaft zumachen. Es sind dieses folgende Stücke: a) ein Fünf-
undzwanzigzKopekenstück Peteks l. vom Jahre 1701;
b) ein halber Rubel der Kaiserin Katharina I. vom
Jahre 1726; o) ein FitnfsKopekenstück derselben Herr-
scherin vom Jahre 1727 mit einer Contremarke vom
Jahre 1740; d) ein ZehwKopekenstück der Kaiserin
Anna vom Jahre1739 (in Kupfer, wahrscheinlich
Probemünze); e) ein Doppel-Jmperial der Kaiserin
Elisabeth vom Jahre 1755; f) ein Fünf-Kopekenstück
der Kaiserin Katharina XI. vom Jahre 1787, in Schwe-
den (Avesta) geprägt.

Den Beschreibungen der Münzen sind Anmerkungen
beigefügt, welche unter Anderem über die Art der
Acquisition berichten, auf die typischen Eigenthümlich-
keiten der einzelnen Exemplare aufmerksam machen
und die Sammlungen aufzählen, in denen ein gleicheö
oder doch ähnliches Stück aufbewahrt wird. Auch ist
durch Beibringung historischcknteressanter Documente
»für die genetische Erklärung einiger besonders merk·
würdiger Münzen in ausgiebigster Weise gesorgt
worden» .

Sieben Tafeln führen endlich die beschriebenen
Münzen« in künstlerischsvollendeten phototypischen Ab-
bildungen noch einmal vor und verleihen dem mit
vornehmste: Eleganz ausgestatteten Werke einen in
sachlicher wie technischer Hinsicht durchaus harmonifchenAbschluß.
« Die vorliegende Arbeit liefert uns einen aberma-
ligen Beweis von dem hohen Aufschwunge, den die
russische Münzkunde gerade in letzter Zeit genommen
hat, von der Liebe und dem rastlosen Eifer, welche
ihrer Erforschung gewidmet werden. Aber noch mehr
als das! Sie bildet zugleich — und hierin liegt ihre
hervorragende Bedeutung — den Vorläufer einer größe-
ren Reihe von Editionen St. Kais Hoheit, welche die
gesammte nachpetrinische Numismatik umfassen wer-
den; mit ihr soll gewissermaßen der Grundstein zg
dem iU Aussicht gestellten stattlichen Baue gelegt werden,
der bestimmt ist, einem anderen großartigen numismas
tisrhen Unternehmen die Krone aufzusetzen Bevor ich
jedoch Sie mit letzterem bekannt mache, sei es mir
gestattet, die Geschichte der russischen Numismatik in

kurzen Zügen Ihnen vorzuführem da ein Rückblick auf
ihren früheren Entwickelungsgang wohl am Eheften
geeignet sein dürfte, die günstigen Verhältnisse, unter
deren förderndem Einflusse sie heute steht, deutlicher
hervortreten zu lassen.

Während die nachpetrinische Numismatik schonim
Jahre 1791 in A. L. S ch lö z er «) ihren ersten Bear-
beiter fand, datiren die Anfänge der vorpetrinischen
Münzkunde aus den dreißiger Jahren unseres Jahr-
hunderts Und knüpfen sich andas Erscheineu zweier
Werke, deren Verfasser T s ch e r tk o w Mepsrxcotzy T)
und C h a u d o i r «) sind. Vereinzelte Versuche zur
Erforschung der letzteren sind freilich schon vor Tsch ert-
k o w und Eh a u d o i r gemacht worden, haben aber zu
keinem nennenswerthen Resultate geführt, und waren
durchaus nicht im Stande, die geheimnißvolle Finsterniß
zu erhellen, welche die russischen MittelalteriMünzen
von allen Seiten umgab. «

Die verwickelten-politischen Zustände Rußlands im
Mittelalter, der, man kann wohl sagen, fast gänzlkche
Mangel an urkundlichen das Münzwesen betreffenden
Nachrichten haben das Studium der älteren Mantis-
matik außerordentlich erschtvert und« gehemmt. TschCVtH
kow und Chaudoir müssen in der That ein nicht geringes
Selbstvertrauen besessen haben, als sie sich Ltlkfchlvssekis
an eine systematische Bearbeitung desspröden Stoffe«
zu gehen, den ein halbes Jahrhundert frühdr der Fükst
S ch t s ch e r b a to w (IIlep6aTo13«1-) «) seh! chakakW
ristisch in folgende Gruppen getheilt hatte: «I) Unbe-
stimmte Münzen ohne Aufschriftz Yzltttbsfkimmte Mit
tatarischer Aufschriftz Z) unbestimmte mit tatarischer
und russischek Aufschrift ; 4) unbestimmte mit russischer
Aufschrifh endlich Z) bestimmte«. Es» war eine harte
und anstrengende Aufgabe, dek die genannten Männer
sich unterzogen, deren Lösung sie herbeiführen wollten.
Sie haben gleichwohl geleistet, was mit den ihnen zu
Gebote stehenden Hilfsmitteln überhaupt geleistet wer-

ch l ö ze r: MünziGeldi und BergwerkssGeschichte
des russischen Kaiserthurns vom Jahre 1700bis «1789. Göttingen.
1791.

J) g. L. Ileprsironskt Gotte-sie xpohnnxs Heere-n
sogen» Monat-s. »1834 ss.

Z) Aperka im« les monnaies tust-es par« le huren Ikspds
cbaadoirx ll. part. St. Pötirshourz ISZC

4) et. Tlepsrrcoss 1 pag, All,



TM AUsfchUssO z« sinden. Es sei jedoch wünschens-
werih, vor das Land mit einem klaren und weit ge·
nug greifenden Programm-zu treten, und dies Pro-
gramm könne sehr wohl nach der zweiten Lesung
der Vorlage formulirf werden. Nach der zweiten
Lesung würde die Regierung in dieser Session keine
weiteren Schritte unternehmen, um die Niaßregel in
VIII! Session durch die übrigen Stadien zu fördern.
Es is! jedoch überaus erwünscht, die Frage so bald
Als Uiöglich zu lösen, und dann ständen der Regie-
rung zwei Wege offen: entweder die Bill am Leben
zu erhalten und mit der Berathung der Ciauseln
im Herbste vorzusehen oder die gegenwärtige Session
so bald als möglich zu schließen und das Parlament
frühzeitig zu einer neuen Session einzuberufen, uni

die Bill mit den nöthigen Amendement-s aufs Neue.
ein-zubringen. Er glaube, der letztere Weg sei der
geeignetste, um die Genehmigung der Vorlage zu
erreichen. (Beifall.) Nach dem Premier sprach
Dilltohiy der Namens der Abgeordiixten von
Wall-o sein völliges Einverständnis; mit den vorge-
schlagenen Modificsatioiien kund-gab. White bread
sagte, er freue sich, daß die Concessionen so weit
gingen, nnd drückte zugleich die lebhaste Hoffnung
aus, daß dadurch die Einigkeit in der liberalen Par-
tei wieder hergestellt werden möge. Jn ähnlicher
Weise sprach sich Arch aus. Gilbert Beith sagte,
daß die große Masse des schottischen Volkes warm
für die Maßregelseingenonimeii sei. Er hoffez die
Rede des Premiers würde. zu einer Aussöhnung
innerhalb der Partei führen. Moulton, welcher
der Versammlung bei Chamberlain beigewohnt hatte,
erklärte, daß die Concessionen zum guten Theile die
Einwände seiner politischen Freunde entkräftetem
Aehnlich, wie die vorhergehenden Redner, stellte auch
er eine Annäherung als höchst wünschenswerth dar.
Nachdeni sich noch mehre andere frühere Gegner der
Vorlage in versöhnlichem Sinne geäußert, löste sich
die Versammlung mit drei Hochs aus Gladstone aus.
—- Gladstoncks Ansprache hat also ihren Zweck, eine
größere Einigkeit unter seine Anhänger zu bringen,
scheinbar erreicht. « -

Nachdem im Süden von Italien erst heiße und
blutige Kämpfe zwischen Militär und Arbeitern
stattgefunden, ist es nun auch in Turin und Linorno
zu Zusammenstößen gekommen. Man ließ den Com-
munarden und Galeerensträsling Cipriantz die Galeere,
die Conimune und die Revolution hochlebem Das
Militär schritt einund wurde mit Steinwürfen em-
pfangen. Zwei Soldaten blieben todt. Siebenzehn
Arbeiter wurden schwer verwundet. Ueber hundert
Personen wurden Verhaftet. Auch Weiber nahmen
an dem Kampfe Theil.

Der Papst gedenkt am 1. Juni in einem Con-
fistorium eine« Ansprache gegen den Socialismus zu
halten. Jn der vaticanischen Drnckerei ist man be-
reits mit dein Drucke dieser Ansprache beschäftigt.
Dieselbe soll gleichzeitig in lateinischey italienischer,
französischer, deutscher nnd englischer Sprache erschei-
nen und in zwei Millionen Exemplar-en der katholi-
schen Welt zugänglich gemacht werden. Der Papst
verspricht sich von dieser antbsocialistischen Aktion gro-
ßen Erfolg, Es verdientjedenfalls Anerkennung, daß

der Papst in dieser Weise seinen Einfluß geltend zu
machen fiel) bemüht.

De: Sultan von Marokko soll einen entscheiden-
den Sieg über den Rebellen Sedhi Bei: Hqshem dg-
vongetragen haben. Es sollen 2000 Rebellen getöd-
tet worden,sein, und 800 Gefangen» sowie 3 Kano-
nen fielen in die Hände des Siegem Der Nebel-
lenführer ist entkommen. Trotzdem soll durch diesen
Sieg die Autorität des Sultans übe: ganz Matokko
wiederhergestkllt sein. « «

Inland
Verrat, 23. Mai» Eine Verfügung des Curators

vom 18. April statuirt den nachsrehrnden Lehrplau
für die sog. Stadtschulen Usopoxionin Fing—-
antrat-O:

,,Jn Erläuterung und Ergänzung des unterm 31.
Mai 1872 Anechöchsr veiieiiigieii Statutes ins: vie
Stadtschulen schreibe ich allen derartigen Schalen, den
neu zu erössninden wie auch den bisher innerhalb des
mir anvertrauten Lehrbezirls in Wirksamkeit gewesenen-
folgende Regeln zur Nachachtung vor:

Das hauptsächliiiiste Augenmerk beim Unterrichte
in der ersten (untersten) Classe ist auf die r u f fi fch e
Sprache zu verwenden. Die Schüler müssen sich
dieselbe so weit aneignen, daß in der zweiten Classe
der Unterricht ohn e Seh wierigkeiten in
der russifchen Sprache ertheilt werden könne.
Zu diesem Behufe schreibe ich vor, in der ersten Classe
zu den acht Stunden für mündlichen Unterricht in
der russiichen Sprache noch drei Stunden zu schrift-
lichen Uehungen im Rujsisrhen hinzuzufügen. Jn der
zweiten Classe müssen die Stunden für Erlernung
des KirchendSlavonischen für die hiervon befreiten
Schüler ev. lutherischen Bekenntnisses durch» Unter-
ristt in der ruisisckzen Sprache ersetzt werden; auch
wird hier die Zahl der Stunden im russischen münd-
lichen Unterrichte auf zehn fixirL Von den in die
zweite Classe Versetzte-z oder Neueintretenden iji un-
bedingt zu verlangen, daß sie die russische Sprache
genügend beherrschten Von dieser Forderung ist nur
so weniger anzugehen, als für die Schüler der Stadt—-
schulen keine Altersgrenzen festgesetzt sind, so daßdie
unterste Classe auch löjährigze und noch ältere Schüler
besuchen können. « « .

Was die landesüblichen Sprachen an—-
langt, so sinddieselben für den etnslutherischen
Relig"ions-Unterricht obligatorisch. Gemäß
seinem besonderen Charakter muß der Religionssllm
terricht aus das Herz der Lernenden einwirketyz was
nur dann möglich erscheint, wenn;er in der dern—Ler-’
nenden vollkommen vertrauten Sprache, vorgetragen
wird; bei unsicherer Sprachkenntnifi bedienen» sich
die Schule: in ihre» Antworten häufig ihrer-ersinne-
drücke, welche der hohen Bedeutung des Unterrichts-
Gegensiandes nicht entsprechen. Dasjenige Wort des
Lehrers, dessen Sinn sich der Lernende nicht voll zu
eigen gemach! hat, verliert seine Kraft und bringt
die gewünschte Wirkung nicht hervor. —- AufGrund
des Dargelegten schreibe ich mit Genehmigung des
Ministers vor: den ev. lutherischen »Neligion·s-Unter-
richt in allen Classen der Stadtschulen in lettis·cher,

deutscher und estnischer Sprache zu ertheilen — je
nach dem, its-welcher Sprache die Schüler bei sich
zu Hause und in der Kirche beten. Jn denselben
Sprachen müssen auch die Andachten und Gebete in
den Schulen verrichtet werden. Tiefe Stunden dür-
fen nicht zusammen, sondern müssen nach Möglichkeit
apart in jeder Sprache ertheilt werden, wobei für
die erste Classe die Zahl derselben auf vier , für die
zweite auf drei und für die dritte auf zwei normirt
wird. Es versteht sich von selbst, daß, wofern sich
unter den lutherischen Schülern solche finden, welche
keine andere Sprache, als die russische verstehen, für
sie auch der ReligionsUnterricht in russifcher Sprache
zu ertheilen ist. v

Unabhängig hiervon können die landesüblichen
Sprachen in der Eigenschaft nicht-obligatori-
sch e r Lehrgegenstände gelehrt werden. Dabei schreibe
ich jedoch für alle Stadtschulen vor, mit dem Un-
terrichte in der d euts chen Sprache nicht früher,
als in der oberen Abtheilung der zweiten Classe zu
beginnen, d. i. wenn die Schüler sich die russische
Sprache bereits vollkommen zu eigen gemacht haben.
Diese -Maßnahme stimmt mit dem pädagogifchen
Grundsatza wonach mit dem Unterrichte zweier frem-
der Sprachen nicht gleichzeitig begonnen werden soll,
durchaus überein. Für den Unterricht in der deut-
schen Sprache ist eine besondere Zahlung im Betrage
von 2 Nbl jährlich zu erheben; von dieser Zahlung,
wie überhaupt von denjenigen für alle facultativen
Unterrichtsstundem darf kein Schüler befreit werden.
—— Gleichzeitig ist im Auge zu behalten, daß das
Honorar für die ertheilten lutherischen Reiigionssiuni
den — wie solches für die Rigaer Kaiharinen-Schule,
sowie für die Dorpater und Revaler Stadtschule sta-
tuirt ist —- aus den Specialmitteln der Schule be-
stritten werde.

Die SchukJnspectoren haben eisrigst sich darum
zu bemühen, daß in den ihnen anvertrauten Anstalten
der Unterricht in den Handsertigkeitertz
in der Buchhalterei und in Gewerben eingeführt
werde, was bei der gegenwärtigen Zahl der Unter-
richtsstunden keine Schwierigkeiten hervorruft. Aufset-
dem ist es erwünscht, daß die KalligrapbiesStunden
sich nicht auf die erste Classe beschränkten, sondern
auch in der zweiten und dritten mit mindestens zwei
Stunden wöchentlich fortgesetzt würden. «

Zum Schlusse hin« irrer se: ekfokdek1ich, hin-
zuzufügen, daß, gemäß-dem § 40 des Statutes vom
Jahre 1872, zu Freischülern im LehreriJirstitute
vorherrfchend solche junge Leute designirt werden.
welche auf Ein Jahr den Stadtschulen zucommandirt
gewesen. · e «

» i s "
« Ich erwarte von den Jnfpectoren der Volks fixierten,
daß sie mir hinsichtlich derEinsührung neuer, durch
die örtlichen Verhältnisse sich empfehlender Unter-
richtsgegensiände wie auch über etwaige Veränderun-
gen im Lehrplane der Stadtschulen ihre Erwägun-
gen vorstellen; falls dieselben durchführbare erscheinen,
wer-de ich nicht verfehlen, ihnen» weiteren Fortgang
zu geben. Die verhältnismäßig« geringe Zahl der
Unterrichtsslunden in allen Classen der Stadtschulen
bietet ein weites Feld zur. Ergänzung der allgemei-

nen praktischen Bildung, welche das Ziel dre- in
Rede stehenden Schulen bildet«.

Die neueste Nummer der Gefetzfammlunz ver«
ösfentlicht einen Allerhöchflen Befehl, wonach dem
Curator des Dorpster Lehrbeziris das
Amt desCurators des Rigaer Polytech-
nic um übertragen worden.

—- Entgegen der Wieldung der »Z. f. Si. u. Ld.«
Eksphkskk Mk- Mß der Curator Geheimrath itapu -

stiv bis zum Ausgsmge des Juni-Monate- uoch hier
verweilen und erst zu Beginn des Jgsizwsskkqts sein;
Reife is« Ausland antreten werde. «.

s— Dem Lioländifchen Gouiaqzkpczzkkuk Un,
Rath v. Klagen cft der ihm hewkujgke Ukkxus
vom 4. d. Wes. ab auf weitere sechs Lisoch en ver«
längert worden.

·—- Nach Vertheidigung der Jnarignra1-Oisserta-
tion »Jnnervation des Magens seitens des Rücken-
martes in Hinsicht auf »den Brechaet« wider die or·
deutlichen Opponenten DDr. Th. v. Or. chowsth, R.
Kobert und F. Hoffmann —- wurde heuj der Drä-
Arthur v. Knaut zum Docto r der skdicin
promovirh «

-— Die »Mosk. Weh« veröffentlichen eine sehr
anerkennende Beurtheilung der Thätigkeit der 26 in
denOftfeeprovinzen bestehenden landwirthfrhafts

Eichen Vereine.
—— Dem kürzlich erfchienenen ersten diesjährigen

Doppelhefte der «Mi ttheilungen und Nach«
ri ch ten für die evangelische Kirche in Rußland«
ist rasch das März-Heft gefolgt» «Dasselbe hat sol-
genden Jnhaln ,,Zurs Lehre-Differenz zwischen Pau-
lus und Ideal-us« »von Pastor J. L e nz in Baltifrh-
Port; »Welche Bedeutung hat die Persönlichkeit des
Volksfchnllehrers für fein Amt ?« Vortrag, gghalten
vom Seminardirertor Paftor F. Ha ckm ann auf
der linländischen VvlksfchullehrersConferrnz im Juni
1885 zu Weilkz die Arbeit an Israel im Jahre
I884z85, von Pastor H. Eis enfchm idt; Nach-
richten aus dem Auslande von Paston einer. R.
St arckz die 10. erweiterte Wenden’fche" Pastvrali
Conferenz; Bericht über sdie Miisionsbeiträge aus
dem livländischen nnd Rigckschen ConsistorialiBezirke
imJahre 1885.

«

Ins gfkllin wird uns unterm 20. Mai geschrie-
ben: Anläßiich einer im Landesgymnafiuw
stark um sich greifenden A ugenkra n khe it (T:a-
chomJ hat das Schulcvllegium die Bestimmung ge-
troffen, den Unterricht schon am 24. Mai zu schlie-
ßen. Der Anfang des Unterrichts im nächsten Se-
mester ist deshalb um acht Tage früher festgefetzt
wordeiyials ursprünglich bestimmt war, nämlich auf
dene7. August. - - · d ·

DER, 2l.· Mai« Zur H vlkKat aftr oph e
a uf der Dünn bringt die ,,Pol.-Z.« die Mittheis
lang, das; seit dem Eintreten der Katcstrophe durch-
scbnittlich 350 Personen an der Besk itigunkr des Wirr-
warres gearbeitet haben und 2207 Plenitzen freige-
machtund die Dünn hinuntergeflhftt sind, wobei am
U. Mai auch der Dampfer ,,Dai;len« und am 18.
Mai drei Segelfchiffe befreit worden.

It! Keim! ist, wie wir aus dem »« «: Boot-K«

denkonnte und ihnen bleibt für alle Zeiten das Verdienst,
den Weg zur Ordnung und Aufklärung des numismaL
tischen Chaos angebahnt zu haben. Auf Tfchertkorv
und Chaudoir folgten -— ich nenne nur die bedeu-
tendsten Männer —- Schubert, Reichel und der»
Graf Hütten-Czapski, alle drei durch ihren Sam-
meleifer gleich ausgezeichnet und durch die Heraus·
gabe ihrer Münz-Kataloge rühmlich bekannt. Dank
den Bemühungen dieser und noch anderer Münzfow
fcher war es allmälig möglich geworden, einen Ein -

blick in die ungeahnte Fülle und Mannigfaltigkeit
des vorhandenen Materials zu thun. U e b erb l i ck e n
ließet! sich jedoch vorerst nur die nachpetriniscben
Münzen, deren Classification aus naheliegenden Grün-
den nicht schwierig ist und die von Chaudoiy
SchUbekt und Reichel in fast absoluter Vollstän-
digkeit gegeben werden. Jn der Erforschung der älteren
Münzkunde war man» dagegen seit Tschertkow nicht
sehr viel weiter gekommen. Die Kataloge befchränkten
fich darauf, die finden Sammlungen ihrer Heraus-
gebet Aufbewcthtten Münzen zur Kenntniß der Lieb-
haber zu bringen, ohne von dem Inhalte fremder Collecs
HVUSU Notiz ZU nehmen. Ein jeder classificirte nach
eigenem Gutdünkem stellte Hypothesen auf, grobe Falk.
ficate wurden für Originale angesehen, man beging
Fehler über Fehler. Die numismatischen Schriften wa-
ren umso weniger geeignet, diesem Uebelstande abzu-
helfen, als ihre Verfasser der Hauptpflicht I) des Münz-
forschers, welche in der treuen Wiedergabe der Münzen
besteht, nur in sehr beschränktem Maße Rechnung ge.
tragen haben. Die sorgfältigfte Befolgung dieserPflicht
ist aber vor Allem dort nothwendig, wo die Münzen
die fast alleinige· Handhabe des Forschers bei seine»
numismatischen Untersuchungen bilden: ihre Erfüllung
wird nie ohne Nutzen für die numismatische Wissen-
schaft sein, ihre Vernachlässigung dagegen wird fich
stets empfind1ich.käch«eu.

Da nun die russischen numismatischen Schriftsteller
Weder für die möglichst große Vollständigkeit des Stoffes
dUkch Heranziehung und Benutzung der ihnen bekannten

I) Of· DIE— IX! nnd Xll in Hermann Dannenberg’ z
kkefflichem Werke: Die Deutschen Münzen der sächsischen und
fränkischen Kaiser-seit. Berlin I876. i

Sammlnngen Sorge trugen, noch auf die genaue Wie-
dergabe der Münzen in Wort undBild ihr Augenmerk
richteten, so konnte die doctrina numorum medii aevi
uurlangsame oder gar keine Fortschritte machen. Lange
dauerte dieser Stillstand freilich nicht. Jm Jahre 1875
erschien der Katalog des Grafen Hatten-Czapski und
etwa in dieselbe Zeit fällt, wenn ich nicht irre, die
Gründung des MünzsCabinets der Grafen Jwan und,
Demetrius Tolstoi. In wenigen Jahren gelang es den
beiden Brüdern eine Sammlung vorpetrinischerMünzen
zusammenzubringem wie sie vollständiger und reichhals
tiger nie zuvor existirt hatte ; sie liefert denn auch den
Hanptstoff zu dem Werke, welches im Vereine mit den
Großfürstlichen Editionen dereinst die Basis nuinisnw
tischer Studien in Rußland ausmachen wird· —Für die
weitere Entwickelung der russischen Münzkuirde waren
es Ereignisse von außerordentlicher Tragweite, als der
Graf Jwan Jwanowitsch T o l st o i, unser Ehrenmitglied,
im Jahre 1882sein preisgekröntes Werk Jlpegnizämjg
pycckcin nonesm lkzeamxcaro Icmiiitecrsa Bienen-im«
erscheinen ließ und zwei Jahre später unter dem Titel
,,M0k1eTI-1 Benmcaro Horn-Opera« die erste Abtheilung
seiner groß angelegten ,,Vorpetrinischen Numismatik«»

·veröffentlichte. Der Graf Tolstoi und sein trefflicherg
Mitarbeiter, Herr Christian Giel —- eine unbestrittene;
Autorität auf dem Gebiete der russischen Münzkunde ——,s
haben weder Kosten noch Mühe gescheut, um allensAnsprüchen, welche man an eine numismatische Publisäcation stellen kann, in glänzendster Weise Genüge zu;
thun. Jhre Arbeiten, gleich ausgezeichnet durch kritischei
Behandlung, größtmögliche Vyllständigkeit und ge-
nauefte Wiedergabe des Stoffes, haben frisches Leben
in die rufsische Münzforschung gebracht, fie mit einem
Schlage zu achtunggebietender Höhe emporgehoben.
Und wenn erft die Werke St. Kaif Hoheit und des
Grafen Tolstoi ihren Abschluß gefunden haben, dann
wird Rußland einccorpus numorurxu ein numisma-
tisches Lehrgebäude besitzen, wie es in ähnlicher Art
kein anderer Staat aufzuweifen. ·

Wklstuschast nnd Kunst.
Ende diess sah-es esse-eint, de: sagt. einiges«

ZcUspISk- VI! siebeute Band der ,,Weltgeschichte," nachsFvtm Und Inhalt von R a nke allein hercühtenly

und fiir die nachfolgenden Bäude ist so viel Mate-
rial vorhanden daß ihr Erscheinen als gesichert an-
gesehen werden darf. Auch sonst noch umfaßt der
wissenschaftliche Nachlaß Rankäsche Manuscripte deren
Fertigstellung zum Druck tin sicheren Händen liegt.

Glücklich abgelauseneOperation. Jn
der chirurgischen Klinik zu Vsürz b urg gelang
kürzlich nach einer Mittheilung des ,,Fröink. Eure«
dem Prof. Maus eine schwierige Operation auf die
glücllichste Weise. Einem Sjiihrigen Knaben war
beim Spielen eine Bohne in den Mund und von
da in die Luftröhre gekommen. Die Bohne war
bereits in den rechten Bronchus (Verzweigung der
Luftrbhre nach den Lungenlappen) hinabgeglitten und
hatte durch vollständige Verfchließung des Luftweges
die ganze Athmung der rechten Lunge verhindert.
Der Tod des Kindes mußte unbedingt in kurzer
Zeit eintreten; wenn der Fremdlörper nicht bald ent-
fernt wurde. Prof. Maas machte die Tracheotomie
Ccsröffnung der Luftrbhrex Durch fortwährende
Reizung mit abgeschnittenen Federn gelang es ihm,
die bereits gequollene Bohne von der Schleimhaut
zu lösen, dieselbe dann mit einem feinen Haken zu
fassen und zu extrahiren Die Coroua von Stu-
denten und Renten, welche der Operation bewohnten,
folgte dem Verlaufe mit der größten Spannung und
brach, als Professor Maas die Bohne zeigte, in laute
Bravorufe aus. —·— Die Operation dürfte eine der
schwierigsten fein, die je gemacht worden; man hat
wohllchon harte (metallische) Jremdkörper miitelst
der Tracheotomie aus dem Bronchus entfernt; orgai
nische Körper jedoch, wie Bohnen, Erbsen u. dergl.
werden in gequollenem Zustande so fest von der
weichen Schleirnhaut umfchlossem daß die beste Kunst
des Operateurs noch von großem Glück begleitet sein
muß, wenn ihre Entfernung gelingen soll.

Aus R o m wird gemeldet, daß bei dem Forum
Augusti in einem Privathause in fünf Meter Tiefe
eine sehr schöne Marmorgruppy die drei
G r a z i e n darstellend, gefunden worden ist. Leider
fehlt fehlt jederder drei Figuren der Kopf. Doch
soll der Werth der Gruppe ein so hoher sein, daß
man sie unter die schönsten und werthvollsten FUUDE
der letzten Zeit mit rechnet. Die Figuren find et«-
was unter Lebensgrhße gebildet, ihre Haltung ist
dieselbe wie bei der durch Raphael besonders bekann-
ten Gruppe in Siena, d. h. sie haben sich Mk! M!
Armen umfaßt; zwei Busen, auf welche ZWEJ V«
Gkazien den Fuß sehen, dienen als Stiiss lUk VI«
Gruppe. s

Xantrigsaltigrx
Eine überaus verheerende Feuersbrunst

hat in voriger Woche in der Nachtvon Sonnabend
auf Sonntag in Berlin zwei große Fabrik-n, eine
NiaschinenöbFabrik und eine Asphalp und Tachpap-
pen - Fabrik, eine große Stellmacherei und zwei
große Holzplätze vernichtet. Die Brennbarleit des
Materials bewirkte ein schnelles Umsichgreifen des
Brandes. der einen wunderbar schönen Anblick ge-
währte. Man ging und fuhr zur Brandstätte -wie
zu einer glänzenden Jllumination Die Löscharbeiten
dauerten bis ties in den Sonntag hinein. » Das Feuer
hat einen auf zwei Millionen Mark geschätzten Scha-
gen angerichtet. Leider isi and) der Verlust von
Menschenleben zu beklagen. Eine 65jährige iFrau
liegt in Folge erlittener Verletzungen so schwer dar-
nieder, daß an ihrem Auskommen gezweifelt wird.
Ein Feuerwehrmann ist in brennenden Theer gefallen
und hat schwere Brandwunden davongetragen; ein
anderer Feuerwehrmanu sist mit leichteren Verletzum
gen davongekommeu
-Von den Pariser n sind nur 348,845 Män-

ner und 372,576 Frauen in Paris—geboren: dagegen
1,026,996 Männer und 1,053,804 Frauen in den Pro-
viuzens— Ein richtigerPariser ist sonach eine Seltenheid

——— Aus Rom; W. Mai, wird geschrieben: Als»
1669 bei einem ver furchtbarsten Mast-räche des
A e t n a ein iiavastrom die , große Stadt Catania
zu zersthren drohte, wurde das flulsige Gestein durch
den vor-gehaltenen Schleier der heiligen Agatha, einer
nach der ,Legende vom Prator Quintianus wegen
verschmäht» Liebe gemarterten Jungfrau, derart in
seinem Laufe gehemmt, daß es find, Catania verscho-
nend, seitwärts in »die Busche und in? Mk« stülzib
Dies« Versuch ist fetzt in Nicolosi erneuert worden,
nachdem die Bildfäule des heiligen Antonius, welche!
d» Beschützer dieser Gegend ist, das Uebel nicht
hatte abwenden können. Aus eine Anfrage des
Ekzbischofs berief der Bürgermeister-von Catania den
Stadtrath zu einer Sitznng in der beschlossen wurde,
daß gegen die leihweise Ueberlassung des werthvollen
Schleiers und gegen dessen öffentliche Ausstellung
füglich nichts eingewandt werden könne. Am 243 de.
wurde die Reliquie in einem Landauet pack) Nicolosi
gesteckt. wo bereits de: Ekzpiichofs Dies gefammte
Geistlichkeit und viele Gläubige der Ankunft harrten.
Da aber gestern ein viel stärkerer Aushruch folgte
und sich auch die Lava in ihrem Laufe nicht beitten
lieė f» loaeu aach dem Gipkuale di Siena« die
Bauern der Ansicht huldigem daß der sAetna ,,ketzerisch«
geworden sei. sp—-

« ·
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ersehen, auf der Jahresversammlung de! Estländilchsn
arti-sinnig de: ans. Rusiischev Techniichen
G esells ch aft der Vice-Gouverneur von Estland,
Werks. Staaten-it; Wsii Uewikd zum Präsiden-
ten der Gefsllfchafk SEWZW Wdkdskls — Nsch V«
»New Z.« hat besagter Verein zu seinen Ehrenmiti
gliedern gewählt: den Gouverneur Fürsten Seh a-
howskoi, und den Curator des Dorpater Lehrve-
zirks, Geheimralh K0P11stkv. ·

J» Fihqu ist aus ter Residenz die von der ,,Lib.
Z.« wiedergegebene Nachricht eingetrossem daß kürz-
Hch die definitive Entscheidung über den Ausba u
d» Hafen von Lib au und Windau gefal-
len sei. Vorab verlaute nur, daß der Windauer
Hafen ausschließlich zu Haudelszwsckcn ausgebaut
werden sollez auch sollen sich für Zustandekommen der
Bahnlinie Rig·a-W.in d au die günstigsten
Aussichten eröffnet haben.

St. yetecsbucgy 20. Mai. Das gesannnte Jnteri
esse der sinanziell n Kreise absorbirt die E mission
der neuen Zp rocentigen Staats-Eisen-
bahnsRente im Betrage von 100 Miit. Rbi. in
Creditwährunz Jn dem aus Moskau vom IS. Mai
datirten bi Tauf bezüglichen Allerhöchsten Befehl an
den Iiiianzminister wird als Zweck der Anleihe ei-
ncstheils die Rückerstattung der für den Bau mehret
Lizxien kder Wilna-Rownoer, Brest-Cholm’schen, der
Trxziskaspischen Bahn 2c.) verausgabtem Summen
an is: Reichsrenteh andereniheils die Bestreitung der
Kosten der neu zu erbauenden Linien R tga-Ples-
Bau, RshemWjasma und Roumyafcrementschug be-
zeichnet. Die Subscriptions-Bedingun-
gen sind im Wesentlichen folgende: Der Subscripi
tions-Preis dieser5 bist. jährlich tragenden Rente ist
auf991h p.«.··t. des Noasinaliperihes derselben nor-
mirt worden, wobei die Zahlungen in sechs Raten
bis zum 2. §! ciober d. J. zu leisten sind. Die Zeich-
nung soll am 23., 24. und 26. Mai bei der Reichs—-
rentei und de en Filialen stattfinden und soll die
Rente in Apzsoititsjsgvon 100, 500, 1000, 5000 und
10,000 Rlsx ausgegeben werden. Die Zinsen der
neuen Renie werden am l. Juni und I. December
jeden Jahres gezahlt; die Rente unterliegt der sim
vorigen Jahre eingeführien German-Steuer. Bei der
herxschendeii Geld. rbundanz stehi eine mehrfache Ue.-
berzeiehnung der Anleihe ..zu erwarten und bereits am
Dinstage wurde die neue Ratte, welche bei der vol-
len Einzahlung des gesammten SubscriptionsiPreises
am 1. Juni nicht auf 99V,, sondern auf nur 98,,,
pCt. zmstehen kommt, aus der St. Petersburger
Börse· in großen Summen zum Course von 10074

. bis LOOVXF gehandelt.
—- JJ. Im. HHspider Großfürst Wladimir

und die Großsürsrin M aria P awlow n a sind am
R. d. Mts. aus Berlin in ZarsskojeSselo angelangt.

·—- Jhre Hoheit die Prinzissin Auguste von
S a ch s e nsA l tse n·b u r g, Herzogin zu Sachsen,

sist am 18. Mai mit dem Abendzuge der Warschaner
Bahn in Pawlowsk eingetroffen. Jhre Hoheit be-
siisdet sich zum Besuche bei II. KKpHoheitenI der
Großfürstin Alixandra Jossifoivna und ihrer-Tochter,
der Gcoßfürstiki Jelissaweta Mawrikjewncu

—- Jn sehr bestimmter Form meidet die »New
Zeit«, daß die Nachrichten übe-r eine c! u s län d i seh e
Reise« des Ministers des Auswärtigen rinrichtig
sind und Herr v. Giers in diesem Sommer-eine
solche Reise nicht anzutreten gedenke. " «

-— Mit lebhaft» Genugthuung begrüßt die
»New Zeit« die telegraphisch gemeldete Verord-
nung der Deutschen Regierung, wo-
nach den vom Fürsten· von Bulgarien niit
VerdienstsMedaillen decorirten Personen die Erlaub-
niß zum Anlegen derselben versagt wird, da Fürst
Alexander-alsNichbSouveriin tein Recht zur Ver·
leihungi von Ordensaiiszcichriungen habe. i « .

«—- Zsum dccjährigen Jubiläum der Uni-
versität· Heidslbctky welches ;am »2. August
gefeiert wird, beabsichtigen die Studenten der St.
Petersburger Universität, wie die ·,,Pet. Weh« er·
fahren, mit obrigteitlicher Genehmigung eine aus
Jsrofessoren und Studirenden bestehende Depuk

«: s: t i o n, zu entsenden» welche die Glückwünsche
nxd eine Adresse der hiesigen Universität überbringen
scizs

It! Hrvnsludl sieht man demnächst dem Eintrefi
fix: mehret dän i s cher P anzers chifse entgegen.

It! Odrisl! hat die siädtische D u m a den Be·
schk disk gefaßt, »zum Utiterhalteesz einer b a kt e r e o l o·

Cis-Eben Station die Summe von 5000 RbL
ckähsikiki anzuweisen. ««Pafteur- hat das erforderliche
·Wvt"kks."·7si«tszztxt Vacclnstion geschicktund demnach Pa-
ris cxs.ss.rndtenzl)r. G« maley das Zeugniß aus.
gesteLIO daß er« die JmpFMethodZ vollkommen er-
lernt Mike. « . -

Lileeaeiirjex «

V« sehr vortheilhafter Seite bringt sich die imVerlag-r von H. Schmitzdorff in St· Petersburg vonR. zhktixmterichmidt herausgegebene Zeitschrift
»

Ru i I« k fjioe Nenn-e« mit den beiden ersten Hef-ten ihrrskckrjxvs Juhtaanges den Lefern in Erinne-
rung« bikiss Mche Fülle. von Material zur KenntnißRußlandss Carl; den verichiedensten Richtungen istfast dnrcjjkkspx M UbEWUS" anipkechendem Gewandein Dieser! LETDIU Hkfkkllz niedergelegt. Zu: Finanz-und Wirt! Iiszsafts Geschtcbte Isußlands sind zunächstzwei gkzsspssks Aussage szu etwas-neu: die Wiedergabeund Beleg I sung des R e i chs -Bu dg ers für dasJahr 1885 und« eine fesselnde Studie von G. Blauüber die rtwickelung der Bd d encredit-

Jnstitute in R ußland; verwandte Themata
behandeln einige kleinere Mittheilungem wie die über
die NishniiNowgoroder Messe vom Jahre l885- ilbek
die Erweiterung des Absatzgebieteß für Salz aus der
Krinn die Schafzucht in Nußland die Betriebs-Resul-
tate der russischen Eisenbahnen im Jahre 1884, die
wichtigsten Ergebnisse der wirthfchaftlichen Thätigkett
des Kaukasus im Jahre t884. Jn das Gebiet der
Culturgetchichte Rußlands geleitet uns eine dutch
beide Hefte sich ziehende Abhandlung von Dr. Georg
Schnrid, in welcher uns unter dem Titel ,,"Zur
kussischenssielehrten-Geschichte« die Ge-
stalten des Ministers S. S. Uw a row und des
diesem nahestehenden Helle-nisten Chr. Irr. G r ä s e vor-
geführt werden; ebenfalls in das Gebiet der Cultur
geschicbte gehört die scharfeKritik von Professor A.
B rückney in welcher er die J. Tschistowitschssche
Studie zur »Geschichte der Medicin
in R n s; l a n d« mit ihren offenkundigen Män-
geln beleuchtet. Sehr sesselnd ist auch» eine andere

kritische Studie, die von A, J ü r g e n so h n
übe: Kostoniarottss ,,L e b e n sb- e s ch r ei b u n g
des General-Je ldmarschalls Mün-
nich«. Von den übrigen größeren Artikeln wä-
ren noch zu registrirent «eine geographischD
historische Studie über »das Gou-
vernement Orenburg von S. Back-
eineAbhandlung über die deutscbenColon isten
in Transkaukasien und ein kurzer Aufsatz
von O. Hersfelder über die Transkaspis
Bahn und den Weg nach Indien. Der
in Vorstehendcm flüchtig angedeutete Inhalt der
beiden ersten Hefte des neuen Jahrganges der »Rus-
siscthen Reime« dürfte sicherlich auch in unseren Leser«
kreisen einen durchaus günstigen Eindruck ·hinterlassen.

Die illustrirte P r a eh i iA us g a b e« « von
Heinrich Heinew Werken, welche die S.
Bensinger’scl;e Beilage-Anstalt in Wien und Leipzig
mit rührigem Eifer in Angrisf genommen hat, is!
nunmehr bis zur 48. Lieferung und damit bis
zum Ahschlusse des 1II. Bandes vorgeschritten Den
ausschließlichen Jnhalt dieses neuesten Bandes bildet
Deine? »Deutschland« — im ersten Theile die Ab«
schnitte ,,Zur Geschichte der-Religion und Philosophie
in Deutschland« und »Die romantische Schule« im
zweiten Theile die Abschnitte ,,Geständtiisse«, »Ble-
mentargeister« und »Der Dr. Faust« umfassend. Jnt
Uebrigen geben diese Lieferungen zu besonderen
Bemerkungen kaum Anlaß; die Jllustrationen stehen
dem reichen bildlichen Schmucke der s früheren Liefe-
rungen nicht nach. . » . »

e sDen vorzüglichen ,,Conversatio«nS-Lexici8« der.
neueren Zeit sind mehrfach Encvklopädten an die
Seite getreten und als eine der, dankenswerthesten
Hartdhücher dieser Brauche ist die von dem weil. Dr.
Wilhelm Herd st begründete ,,Enc.ykl o p ä die
der Neueren Geschichte (Verlag von F. A.
Perthes in GothaJ anzusehen. An den Werth der-
selben gemahnen uns auch die neuesten, die mit den
Buchstaben K bis M ansangenden Worte von allgsesf
gemeingeschichtlicher Bedeutung umfassenden Lieferan-
genz insbesondere tritt der specisische Werth dieses«
Werkes auch für unsere« baltische Welt ausdenselben
entgegen: ist doch dieAuzahl der aus unsere Pro-
vinzen bezüglichen Nathkiichtetyszbezwx der knappen
Biographien aus unlerenProvinzenhervorgegangen«
Männer eine verhältnißmäßig recht ansehnliche. Ebenso
ist den Persbnlichkeiten russischer Hekkun»ft, welche in
der Geschichte Rußlands eine nennenswerthe Rolle ge«-
spielt haben, die gebührende Beachtung geschenkt wer-«-
den. Zu den Artikeln, welche Persötisliclsieitets oder
Vorgänge aus der baltifcheti Welt behandeln, gehören
unter Anderem: die Adelssamilie Frass, der Graf
Cyvrian Kreuz, die gedrängte Geschichte von «·Kur»-
land vom Jahre 1561 bis zum Jahre 1795, Ernst
Gideon v. Laut-on, ttdam Ludwig Lbtvenhaupt»FürsstI
Christoph Lieben, die Fürstin« Dorothea Lieben und
Fürst Andrcas"Lieven, die über fünf Spalten um-s fassende Geschichte Livlands vont I5. Jahrhunderte bist
zur Unterweisung unter-das» Sichrer« Rußlandä fer-
ner Graf Alexander Lüders", König Magnus von Liv-
Iand und Baron Georg v. Mehendocss —- Die Ar-
kjkel sind klar und übersichtliclzs in der« für derartige
Publicationen erforderlichen Knapphetit gehalten.

Der Curort Gmunden tritt heuerirt die sit-stund-
gwanzigste Saison Aus diesent Anlasse hat derlBadei
arzt Dr. Haunss-W.·-lf.8«gruber eine. Jubiläutnwt
schrift erscheinen» lassen, welche« sich itJllustrisrstgx

Führerin! Curorte Gmuirden am Trauitiisee und dessen Umgebung« bettteltsz Das
- mit siebzehn Jllustkationery einem Panorama"und"
drei Karten in Farbendruck ausgestatteteLBerkchen
entspricht aber nickt nur diesem seinem nächsten. Zwecke»
sondern gestaltet sich zu— einer Art« Deutsch-ritt« Zither«
den Curorh indem es auch Einiges über die «Vor"ge-
schichte Ldeeselben aus« dem laufenden Jahrhundert und
weiter zahlreiche Daten über dessen Gründung und

Entwickelung bis zum heutigen Tage beibringt» «"D,ie
Ausstattungdesk Werkchens iti splendidx dessen Preisvon 30 krxmehr als bezsch.iden. Die« Bcochure ist
durchMänhardtB Buchhandlung in Gmuuden und

durch alle übrigen Buchhandlungen zu beziehen,
«

T Die «-,,Gren-z·»boiehu«, 1886 Nr. 22, enthalten:
Polenthurn und Deutschthum in der Provinz Polen.Der Kampf der deutschen Nationalität mit kkkkudkkx
Culturem . sVon Frau; Psalm Die naturalistifclzeSchule in, Deutschland. W. Ciladstonein Noth. Ca-
moiznz Roman von Adolf Stern. Egkisetzuggggxcz
tetatuu Deutscher iciieschichtskalendet f"ür««i885. »

1ncnteu
Das berühmte, 45 Mitglieder zählende Orch e» st e r»

des Heu. Capetlmeisters Julius Lan-he,
ist hieselbst eingetroffen und wird heute, am Freitagej
morgen, Sonnabend, und am Sonntag im- Gatten
der »Dir-Heime« coneertiren Die diesmalige Sommer-z
Tournöe des Orchestets erstreckte sich bis jetztauf
die Städte Loh, Wacschath Wilna,e Ditnabukgiuntt
Pleskau und war, wie nach dem, dieser kikünstlerschaar
votausgehenden vorzüglichen Renommäe nicht anderszu erwarten stand, von den größten Erfolgen heglszeiisp
tet. — Zu dem Orchester gehören gehn« vorzügliche
Jnstkumental-SoliIten, welche überall sich der iiollstenAnerkennung zu erfreuen gehabt haben. Wir sbezweikfein nicht, daß das LaubeQcchkfIEk Dem ICVVCfTCIYSU

Interesse seitens der musikliebenden Kreise auch unse-
M Stadt begegnen werde,

Bekanntlich ist es in Süd - Italien beim Volke
üblkckb die Folgen eines davongetragenen Tarantel-
Stiches dadurch zu com-treu, daß man so lange unter
de« hefkkgften Bewegungen tanzt, bis man erschöpst
zu Boden fällt: die dieser« Motion folgende starke
Tkstisspiration soll dann das aufgenommene Giftaus dem Körper schaffen. Von diesem Taumel-Tanz:svkl die Bezeichnung ,,Tarantella« herstammen Nun
hätten wir nie erwartet, in unserem kühlen Norden
dieser Procedur als Augenzeugebeizuwohnen und doch
sollte uns dieses Schauspiel zu Theil werden und
zwar vorgestern in unserem.Sommer-Theater, bei Ge-
legenheit der Premiere von Millöckers ,,Gaspa-
r o n e«.

« Als nämlich unter den Klängen der reizenden
Tarantella der letzte Act seinem Ende nahte, begann
plötzlich Herr Wies e, der uns den ganzen Abend
hindurch durch die Wiedergabe des Sindulso iäußerst
erheitert hatte, wie, von einer Tarantel gestochen, sich
in den hefiigsten Evolutionen zu ergehen, die sich zu
einem wirklich wüthenden Cancan steigerten, und
steckte auch bald den. »Urheber seiner Lage«"«, Herrn
Gr ünbe rg an. Daß dadurch die ganze wirklich
vortreffliche Aufführungum ihre Wirkung kam, der
größte Theil des Publicum indignirt das Theater
verließ, während der übrige Theil durch beharrliches
Klopfen mit Füßen, Stöcken u. s..w. dieses bei uns
noch nicht dagewesene Schauspiel weiter zu genießen
verlangte, wird wohlamdeutlichsten für die Ge-.
fährlichkeit dieser Heilgymnastik sprechen und -eine
Wiederholung solcher Excesfe unmöglich machen« .

Wir bedauern um so mehr, Obiges anführen zu
müssen, als wir uns während »der ganzen Vorstellung
gefreut hatten, einmal uneingeschränkt loben zu dürfen,
da die Jnscenirung dieser Operette eine hübsche, die
Vertheilung der Rollen und deren Durchführung eine
wirklich vortreffliche war und flotter Schwung die
ganze Gasparoneittiufführung.belebte. .

In erster Reihe war es, Frau Hob e m an n -

Kbrn er, die uns als Carlotta eine wirklich präch-
tige Leistung bot. Jede ihrer anspreciieridemStimms
umfang und Troutinirten Vortrag beanspruchenden
Nummern erhob sich durch die anmuthige Leichtigkeit
durch die einnehueende Liebenswürdigkeit und die mu-
sikalische Sicherheit der Wiedergabe weit über das
Niveau, auf welchembei uns für gewöhnlich Operets
tenmufik zur Ausführung gelangt.

Mit großer Verve gab Frl. Feu erst acke die
dankbare Rolle der Sora wieder.· Ungekünsieltey le-
bendiger Vortrag, decentes, gewandtes Spiel bestimm-
ten auch gest-ern den Erfolg, den Frl Feuerstacke voll
davontrug So war die- wirklich reizend instrumem
tirte Tarantella höchst ansprechend wiedergegeben.
auch das hübsche DUettUSteckfinsIer war die Nacht-«)
gestaltete sich zu einer der wirksamsten Nummern,
dank der wirksamen Untersiützung die Frl. Feuerstacke
seitens ihres Partners, des Herrn A l fr e d o, zu Theil

wurde, der uns am Mittwoch durch sein lebhafies
Spiel ebenso sehr erfreute, wie durch die hübsche Wie«
dcrgabe seiner wirksamen Gesangsnummernfj (Erzäh-
lutsggWalzer u. s. w.);

, »Herr S tegemann spielte den, Conte Erminio
mit so viel Eleganz und seiner Pointiruxijzgjsoaß wir

..seine musikalischen Leistungen als nothwendige Zuthcit
mit in« den. Kauf nehmen können, ohne uns dengüns

stigen Eindruck« rauben lassen zu brauchen, denYHerr
,»Stegentann, durch sein r»outinirtes»JSpi-el, besonders
in der Sihlu«ßscene, inreichem Maße in dieser Rolle
Uhinterliefn « « · s

Die Leistung der Frau Wilh elm i -«L bber als
Duenna war eine recht typische, der niusikalifche Vor-
trag ihres Couplets, wenngleich bit-tritt, so doch nicht
ohne Komit Jn Rollen, die einen so« ausgesprochen
posfenhnften Charakter tragen, swie diespder Due"nna,

, des Pbdesia und seines« Sohnes, wollen wir übår
» manche auch derbe Zuthaten gern unser Auge schließen,

doch dürfen siefelbsiverstäkldlich ttlchticttiflaildstpidirigen
ÅCharakter tragen. i «« « · «

— Jiidem wir noch Herrn Wilhelmi unsere volle
Anerkennung über die; wirkungsvolle Nnanciruingsund
Präeisionin demoft recht schwierigen Rhythmen-
Wechsel, über den sicheren Schwung, der vorgefterriauf
der Bühne und im Orchester herrschte, gugspkechekg
schließenwir mit der- sicheren Erwartung, daß Ganz—-

« parone ficht-n ldiesersSaison als richtigsessugstück
bewähren werde,- selbstversiändlich noch Forttall des
bereits: gexügtens splsreessesx .«- - ««

« . s i - » .-

..: Seiten sind wir »in unserem S om me r - Th e a·
» ter- einexm so matten Erzeugnisse.begeg·net., wie dem

gestern zum ersten undtvohlmuch zum legten Male
»zur- Ausführung gebrachten kO..«Ge·ns»iche.u’schen..Viera·cter ,,.D ize Msärche.n..t.asnte.«s Das Beste

an dein Ganzen- ist— vielleicht der Titel ;-:im Uebrigen
ist der Jnhalt des Stückes so wenig märchenhaft undso außerordentlich stkantenhafh daė auch-der Vorzug
des originellen Titels raschxgenug verblaßt. »Der
Dialog entbehrt jeglicher Pot.ntirnng, die Handlung
schleppt sich einschläfernd träge dahin; nahezu rüh-rend erscheint, mit welcher Vorsergliclrkeit der Autor

bemüht ist, die durchaus nicht aufregenden Vorgänge
im Voraus anzukündigen und s· das l-tebe Publikum
vor der geringsten Aufregung. ja selbst vor, jeder

»kleinenUeberraschung—zu; lchützken.- Im, ersten und
zweiten Aete nimmt der »Atttor einen Anlauf, seinem

Producte einen tieferen- Hintergrund zugeben, indem
er uns, einen lkampf zwischen, Jdeaiiften und Rea-
listenirr größeren Zügen in Aussicht stellt; der ganze
nsampsder Jdealisten beschränkt sich aber auf eine
recht ..mäßig ersonnene kieinlicile Jntrigua wird, zum»Weil-mit nichts weniger als idealen Kampfmitteln
(wie u. A. mit lügenhatter Ruhme) geführt und ver.
läuft schließlich ohne jede Pointe·-.-— es -sei jzdennk

DIE« .1.I·Cch·DGxUJ-JP8tekt3 TM Ekstetlsllleie mit genügender
Kgutljchkettgezeichneten Programmy die betreffendenLiebenden ,,fichf«.kriegen«. e « i «

sxspssNaher »auf die gestrige» - Ausführung: einzugehen,
Esiderlobnts nach dem Vorausgeschicktender Mühe nicht.
Siscljerlich traf die gestrige »Märchentante« (Frau
.-sztScheipser)-den. richtigen Ton nicht«-z es lag« ·»viel«yzu vielsiBreitspurzigkeit.arnd-zsistz-rverjtstlikgks«Pathos, gut;
Viel« it! tdetdtgssanheitlielttdesJ sehiich eks ·.,,Herdfener«å»,3-E·»vze»f1»2»it1 ihren: ganzenjGebahren —- und vielleicht»dritte auch diese oder jene der» anderen «Nollen ein
wentgtoirktamer xausgestattet werden, können: im
Yflgemeinen ab"er·unterzogen« sicb unsere Schauspieler
iusdurclsaus anerkennender Weise ihkeräußerst un—-

dankbaren Aufgabe —- wenu auch nur, um zu be·weisen, daß felbst die beste Ausführung schwerlich tmStande wäre, dieses Stück zu ,,tetten«. ——s-—«
De: »Wald. WehstU-« weiß zu berichten, daß derstucL theoL H Raska welcpek im l. Semester desJahres 1877 die htesigs Utllvetsität zum Studiumder Theologie bezog) sich zUM Uebettritte zurgkiecy i fch iovthodoxe n Kirch e vocbereitcz umalsdann die gkiechischsoxthvdvxe gkkstlkche Akademiein St. Petersbukg zu bestehen«

. T u d t k u l i I e.
Turnlehrer Carl S eiffe rt, 1- im 49. Jahkp

am IS. Mai zu Libau
Magnus-Poppe, H· am 13· Mai zu St.

Petersbura
Schmiedemeister August S chneideh i· im 67.

Jahre am U. Mais
Frau Anna Gottliebe Schwarm geb. Kalkam

sk- im 64. Jahre am 11 Mai zu Nisu-
Frau Therese Baumgartue r, geb. Wichetty

f am 12. Mai zu Niga
Samuel B: aun, «:- am I7. Mai zu NevaL
Jda Fromm, -1- am 16. Mai zu RevaL
Otto Eduard Bettschtz «:- am 15. Mai zu

Libau. .
Fu. Henriette Niclelz f am 15. Mai zu St.

Peter8burg.
Bettely Hand sehnt, Kind, -1- am IS. Mai zu

St. ·Peter8butg.
Gustav Ins-pp, s!- am 14. Mai zu Riga i
Eduaxd Ludwig S chenh »i- im 64. Jahre am

14. Mai zu Riga.
« Frau Johanna Schumachet geb· Groty i— am
15. Mai. ·

Frau Tsorothea Wa g e ntr o s, dem. Haufe, geb.
Schwert-per, s:- am is. Mai zu Riga

Gürtletkneister Johann Eichhorcy f am 16.
Mai zu St. Pstersbuta ·

Louis Bank-Hand, 1- im 48. Jahre am 15.
Mai zu Moskau.

«»
. ·

Frl. Olga Bufch aus Li«bau, ·;- am 16. Mai zuDiensdorff . .
Emauuel Pfaff, f. im 12. Jahre am 18. Mai

zu RevaL ’

Frau Adele Erickfoty geb. Pirwid i» am is.
Mai zu St. Petersbuta

Konstantin« Kublh f am 19. Mai zu St. Pe-
tetsburg.

U e n r n e D s It.
Polen, 31. (l9.) Mai. Das ,,Posener Tageblatst

duldet, Erzbifchof Dinder werde am Sonntag, den
S. Juni, hier eintreffen · und feine Jnthronisationwerdeani Dinstag, den 8. Juni, stattfindetnLeipzig, II. (19.) Mai. Das Reichsgericht hat
in seiner heutigen Sitzung die von den wegen der
Frankfurter FkiedhofssAffaire Verurtheilten eingelegie
Revision verworfen. »

» London, 2.Juni.(21.. May. Unterhanä Hareourt
erklärte, eine Combination der Fractionen könne die
homesRuleiBill wohl zerstörecy nicht aber das Prin-
eip derselben» xnelches von der Mehrheit der Liberalen
sanciionirt wird und auch von der Majorität im Lande
sanktionirt werden wird. »Was uns« betrifft« s— sagte
er — »so werden wir stetb, ob im Anite oder in der
Opposition, die traditionelle Torypolitik gegen Je—-land bekämpft-ins —- Gladstone erklärte, die Regie-
rung würde es vorziehen, wenn die Abstimmung
Freitag erfolge, wolleaber keine Pression ausüben,
falls dieLiberalen die« Debatte Verlängern ivolltetn
— Die Debatte wurde bis Donnerstag vertagt.

Wein, I. Juni (20., Mai) Jm Minister-rathe
wurde, wie verlauiet,«in derFrage der Prinzendllusi
weisung in dem Sinne ein Einvernehmen erzielt,
daß die Ausweifung der Prätendenten directer Linie
auflegislativein Wege zu erfolgen habe und anderer-
seits sder Regierung das Recht znsteheii folle, die übri-

«ge"n"«P«rinzet1 auszuweifeit oder ihnen den Aufenthalt
in Frankreich zu gestattem Jn der CvmmifsionssSitzung gab Frepciziet analoges Erklärungen ab, in-
dem erzugleich den-erhob, daß keine uncnittelbareGefahr-vorhanden sei, die allgemeine Haltung d«Prinzen jedoch die öffentliche Meinung beunruhige

·Fern, El. (I9.) Mai» Jn der gestrigen Volks-
abstimmung von Basel-Land wurde das Gesetz über
die Einführung des Jmpfzwanges abgelehnt, das
Jnitiativbegehren um Freigebung der ärztltchenPraxis angenommen.

Rüssel, ZL (l9-.) :"Mai. Die hier und in der
Provinz für den 13. Juni organtfirten partiellen
Arbeiter-Manifestationen sind untersagt worden. »

Lilith, 28. (l6·) Mai. (Reuter.) Nach den leg-
ten hier eingegangenen amtlichen Berichten macht die
Pacisicatiott von Birma rasche Fortschritte.

Ist-stammt
d» dfiordifchen Tel.egrqpheu-Agentur.

St. Ietetslmrw Freitag, 23. Mai. Das Gerücht,
daß quf die Einfuhr ausländifcher Weine eine Zolls
erhöhung von 35 pCL bkvorstehq wird von dem
ZolLDepartunent als völlig unbegrücrdet bezeichnet

Professor Kutorga ist gestorben.
London, Freitag, 4. Juni (23. Mai) JM UN-

terhause gab Gladstone der Hoffnung At1sd1«ck- MS
Haus werde sich dahin einigen, am kiächsten Montag
übe! die .Home-Rule-Bill abzustinsmen.

Clønrsvktichfs 1886V«s«-·«««««?T3F’«-z».-,s. III«· «
· · · ·

.- 1 » 1 !-Osieutauuyc 113333 ·«
» ·

»
.- ioxsxs may:

s« «. s «» .

.».
- -

— kgixzs574 gis-I. Pfand-kniete, imküssd ·
- ·

«

»·

«w- Livc St«Hov.-Pfat1sbt«fs» · « «·

· III;EIN-Karl. Pfvbts - ·
·«

«
· is: Bd« 1011 1001z,- Ni · Sk·,Häus,Pfanpbriefe, m: U -

«« Xs X-
issxsx Fug. Pfand« v. DOMAIN-B«- « MS. m?« . - f« ·

«— Z« ,-

Rjg»,Djjnh· END. ä 125 PbLsz . .
— Isshz I67V,

65 Wilnaek Agpslzfandbpcefea 10(»)»R. —- 102V, 102s« CAN· Lppk,-Pfanrbktefe 431-,1abr. — 103 102

" « « . Für die Redaction verantwortlich: « ,
Dr; E« Mattiefetn Sand. A. Dass el bla ti-

M 118. Neue Dörptfche Zeitung. 1886.



M US. Reue Dörptsche Zeitung. 1886.

» . ssssssssstsssskstssssiscsscsshhssDie Herren studd. med. Peter I
«

-

. .

. I «H eklat und gez· Alexander V g.
( Es wird daran erinnert, dass nach § 13 des Bibliotlielk IH» n Um habe» di« U«jt,eksitätt,zk.

······ so· Arn· 1886 .. . Heglements am sohluss des seinesters alle aus der Univeps slassen.
MH········· la den Pilinlen sum« ( sitats-Bibliotliek · » · · .Dorpah den 21. Mai 1886. Aotivtw « « Dorne-txt ern-in. · l· h B» h k I· ««-

." RECWVT A· Schmldk oesse useeiehsekedithiiieis und sehend— III-L I— W« T W« «— s Gut« le EIN! lIc El· Zllkllc ZU IS An! .----Nr"1005««S—-----——e««A«Bokownetw
.

Münze) «

.«
«

· « « T· · « « Zszågg Zg Woås 16738 ( sind und zwar von den Herren Docenteii bis Zum 9.· Juni, IDie UUSIITSEITITCIJE skkoooltlkotie sveåssssks"k·«lbszhelung· «

von den Herren studirenden und anderen, die Universitätk I·1·so·(:·r··ir······· w············ J· 2 Unter·
····

Bibliotheli benutzenden Personen bis zum 3l. Mai. I«· ,c·t,kjt·texx· . .
. . . . .

······;··
781049 78 475574 18 1256623 · . D«,z.p-»,t· de» 23, M« 1886.

·
»·

· IHndek am Mqqizgg Inslsge und L) Pl: gesiolierung von ungern-n
—

— 34300 — 34300 ·····

. Du, .mittwo.ch’ d« I· am As« «27· und
Z) Initellzekäkllilxikoiklltlg non« Wanken -—- — —— —-

— —- dsk UniversitätssBibliotliek I28« Mal« 10 Uhr Morgens« lm Man· Disoontirte Sols-Wechsel mit Besi- s
«, IIcsllllsllss Man«

» olierung von ungerantirten Werth- —
·Dur-per, Stndtamh den 23.Mai 1886.

· Papier» · · · · · ·
· ·· ·

»»

«, 21990 «« 21950 — . B »·

·0· s) IH.»-v.siellih steidtbkiiipt Eklllllslms » Disoontirte u. verlooste Werthpapiere
7085 g· 11337 05 18422 N·

« -II« EVEN· P« Y.«’II«’."«« DUIUZFJTJOTZF ZYTiYYZJdiigäs31-«- « S i: i- ii 24 sinkt· SMUIU Mkalcr(d.l.·lcll All« nlobtmltsgllcdsr) 1)« Staatspapieren u. staatlioh gerantiis
82900 « 29420 ··232·· ···· XPTIT kdn « d« Fa· er« « «

O«
« W n ·

. . . . . . « ——- —- — ur i le er u. eren amiien -HAVE!- UM V« W! «· M« ei« pFpÅIFhTiisseheiueu ne— g Honntag den Zsfzllai 1886r. 24 m L) ungakantirte «,

i ·»DOMAIN«- 90 « «« neu, oiiiigerieueu u. Preudhkiekeu 9440 — 126147 —- 135587 —- Gskjesk 0sICOkh Voksteiiuug N» 18- Auf ungemei-Gkosses Z) Waaren, Oonnossementeiywarrants « ·
·

· · · ·

nes Verlangen zum 2. Mal: ,,Gasva-und Qnittungen von Transporteomp s H· Mitglieder· mit Familie Zal1- rone«. Operette in Arten von FspZell
. s. «

"

toiren, Eisenbahn— nnd Dampf—
· ·· Vom· 33324

let) 20 K0p. - und R. Gutes. Musik von C. Will-Oder»E? Ei« F— THE? soliiiifahttksesellsohaften . . . . 332 —- —-
—-

A i g« l· a Anfang 7 UhtzJ· J· . · · 6-4 r9 2576 3231 U ans X2 u I· AIIZII s·s« 6 0r Gold u· slsxszrkltllz Fäskkskllznzd Gepräg« o «

Fremde können eingeführt Ykkcncs
· l) staatspåpiere und vom Staate i werden— Der Billet-Verkauf findet in der Händ«7011 arentirte .

. . .
. . . . . 38813 65 25938 57 64752 22 — « « · lung des errn W. Just, Kühn-St»n , « —·....·-.—-—-—·——-———--—- —————————

.

· L) Ug garantirte Antheilssoheine Ae- m lkesznosp
StattJ I I. h · · « f di) · f 11348 60 29496 36 40844 96 «

"···«".—"··—··"——«·«··—'-——·———U»»ZszI1»Z»»»Z-H «« w....ki:,«:.-.gt2·«x::;«i;; kjgäxxkkezgxkzk 2. .. - 2. F» New» · Des-passe·ä iso e
—-——-

«45 Künstlern ersten Ranges beste- Tratkvsgtxsld Pfahl-Mk Fu? . . 16402 80 217 60 336620 40 gamma· g« 25· ktIzi g·
- ·

» . . . 50 — . — .- o -- fOksssxgsek o»TszZ1»«TT"e-BFFHZ1LALTTE. i»-T-»- Z M M s ·» · l l« t sei-sehend, 24. dies, 9 nix ihn-is
J e) Credite mit Unter-lege: «

««

« s W " ta U « P a m b n r g· «« l) at? stszattkpsiyrlzkslifna address-tagt« 113758 85 320406 38 434165 23 Versammlung— sämmtlicher Mann- rsolisien des Orchester-s: Fräulein ««

e) Dis»FxlåkkeutikteuvFeFthpepieLeu 89610 46 723015 15 812625 ei Schatte» pkäcjse 722 Un, beim pack« ggigkgiikhgs .Ä. Lclllslc Halle, Heft« Cotlcektss Z) Von Waaren . . . . .
. .

«— —- SSJJ749 71 697749 «7I spkjtzenjzausz mit: sämmtlichen Boot-enmeister Saales-ritt, Vjoline.·· Herr
·· Z4)··voz·-·Heuueis·;-e1·-·i·teu ···;····. .·····

280630 29 400798 7o 747428 99
D· ·· M· ····———ss······· M·············· wo» die passive» MitgliederZcllkskl Colle, Heil· M) IIIIMII V! M« US Uns« Co. C . le e» ’ eingeladen sind.--

«

-

" B lcen u. auswärtigen Handelshaui
·

· I h d Fest mjtzumachtzn
·HEXE« Hasstllamllpzsksåaklnsssz seis tiskeusrekce neu iieekenikisei . Hslsscsenaswerden ersucht H» Versammlung ini Bauten-raste.I I ««

-

·

e « - · - o o « - E) «
.

.

,
« · · ,1 ·

·. . C) 3181100 CTSCWZ
· «» . ren freiwilligen Beitrag bisFrek Jlbfahtl Prämie 974 YhtPan-sen, Piston Herr Netz, Horn, oekkespeudeuteu no t

. . ——-———-.-—..--..-—————Herr sornliöft Posaune. e) euch-neu zur— vekriiguug kiek Zeus: 41848 osz 34588 83 76436 85 iag den 23· Mal be! HEITII P— Ueber
«- «

———, b) 11168880 470011801 ·b0i C0kkOsp0U·
7562 s· » 2215 42 9778 03

Seins, lgpumarkpstrasse Nr. 20, «l. 0nverture20per denken . .
. . . . .

. . . . - eilizuza en. '--Bui·vantlie« . . C. U. V. Woher. Conto dei- Pilinlen .
. . . . .

. . 228280 87- 81358 47 289637 34
D F f· ·

·· e2, Mgtodjsz
» «

. , . . A. Iiqhjqsktzitp Protestirte Wechsel . . . . . .
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— — 25000 «·- 25000 — —··—«"·—· «
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« · ' «
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Der Ueberzeugung, daß die Führung der Regie-
rungsgefchäfte in Baieru in König Ludwigcs Hand
auf die Dauer nicht bleiben werde und nicht bleiben
könne, geben nunmehr auch solche Blätter und Cor-
tespondenzen Ausdruch die weit davon entfernt sind,
eine Krisis in den inneren baierischeci Angelegenhei-
ten und einen Wechsel ander leitenden Stelle aus
Parteirücksichieii herbeiznwünschen oder gar durch die
ilussprengung wohlberechneter Tendenzgerüchte vor-
bereiten und beschleunigen zu wollem Von verschie-
denen Seiten vermutet, daß König Ludwig Il. Phy-
sisch und psychisch ernstlich leidend sei, daß er immer
mehr von seiner Menschenschen sieh beherrscheti lasse
und bald in hochgradiger Aufregung, bald in tiefer
Schwermuih oder in einem Zustande vollständiger
Ausihie sieh befinde. Von einem directen Verkehre
der Räthe der Krone oder anderer höherer Staats·
teinuter mit dem Monarchen sei nicht mehr die Rede;
der König, über dessen Aufenthaltsort mirs! in den

Kreisen der Regierung mitunter in völliger Unkennt-
ntß sei, dulde in seiner nächsten Umgebung nur noch
einzelne Unterbedienstetr. Eine Münchener Meldung
der »Voss. Z.«, welche im Hinblick auf das körper-
liche und geistige Besinden des Königs die Einst-sung
einer Regentschaft als unvercneidlich und nahe bevor-
stehend bezeichnet, hat folgenden Wortlaut: »Mutt-
chen, M. Mai. Zwischen dem Prinzen Init-

pold und dem Gesammiministerium bestehi
eine feste Abweichung für die Regentsch aft
Luiipold’s. Der Letztere erklärte, man thue unrecht,
ihn für ultrainontati zuhalten, und forderte die
Minister auf, auch unter seiner Regentschaft im Amte
zu bleiben. Der Eintritt der Regentschast ist für
die nächste Zeit schon zu erwarten. Man glaubt,
daß durch eine Proclaniation des Prinzen Luitpold
und des Ministeriuny welche der Landtag billigcn
wird, König Ludwig und Prinz Otto als detzeitig
nicht in der Lage erklärt werden, die Regierung des

Landes zu führen. Die Zustimmung des Reiches
dürfte schon eingeholt sein«;

»

J« den maßgebenden Kreisen Wiens hat die
Erklärung, durch welche T is z a dem General Ja nski
wegen derxfgcntziiFeier einen xlierweis ertheilte, dagegen
für die Veranstalier der Kundgebung vor dem Hause.
dszs Generals kein Wort des Tadels fand— nicht be«
sriedigt. Im Zusammenhange mit dieser Stimmung
und den ärgerlichen Empfindungen der Osficierskreise
erregt deshalb die Herrcnhausrede des Grafen Be l-
cr edi über das LandsturmsGesetz, welche srch als ein
Einspruch gegen jene Erklärung darstellt, großes
Aufsehen. Die betreffende Stelle lautet: »Eine Zier
dieses Hauses, eine Zier jedes österreichischen Partie-
ten ist es, hoch zu achten die Armee als ein Bolls
werk gegen äußere Feinde und als werthvolle Pfle-
gestätte das lebendigen Reichssinnes Es ist aber
auch eine Zier dieses Hauses und eine Zier eines
jeden österreichischen Patrioten, nie zu vergessen, das;
der Geist, welcher diesen großen Armeekörper durchs
weht, der Geist der gemeinsamen Ehre, der gemein-
samen Pflege der Kaisertreutz daß dieser Geist es
ist, welcher dem Bollwerke seinen Werth und welcher
dem Reichssrnne seine besruchtende Kraft verleiht,
und daß er es ist, welcher in der treuen, pie tät-
volien Erinnerung des Opferiodes der
Held en seinen edelsten Atisdruck«sindet. (Stürmi·
scher Beifall und HändeklatsehenJ Das find die«
festen Klammern, welche jenes mächtige Gefüge zu-
sammenhalten, und ich aiöchte mit jenem Staatsmanne
sagen, es ist mehr als ein Verbrechen, es ist ein
Fehler, diese Klammern zu lockern«. «

In London klagt man über die Fortschritte
des Katholirissmus in England. Am
Mittwoch voriger Woche fand unter dem Vorsitze
Lord Robert Montagcks in der St. James Hat! ein
Meeting Statt, un: über die Mittel zu berathen, wie
demKatholicismus Einhalt zu thun wäre. Der Lord
meinte, daß, wenn man die Geschichte der Stu ari's
studiren wolle, so werde man das Vorgehen der ka-
tholischen Kirche fest als genau dasselbe erkennen,

Its-payments und Juserqte vermitteln: in M»- H. Lang-ist,
Innersten-Butten; in Fellim C. J. Kam« Buchhandlung; in Werks: F—
Vieltofks Buchbandlz in Walt- M. Rudolfs« Vuchbandlz in Nebel: Buch«-
v. Khige s- Ströhnu in St. Pein-Murg: N. Mathissety Kasanfche Brücke« ZU It.

die sogenannten Prinzen gegen die Nepublik Ver-
schwörungen anzetteln, so verlangen wir, daß über
dieselben wie über gewöhnliche Bürger abgeurtheilt
werde. Andererseits halten die sogenannten; Prinzen
unrechtmäßig erworbene Güter zurück, welche der Na-
tion anheim fallen müssen. Deshalb unierbreiten wir
Jhnen nachstehenden Antrag: Artikel l. Die beweg»
lichen und unbeweglichen Güter der ehedem königli-
chen und kaiserlichen Familien der Bourbonen und
der Bonaparte aller Verzweigungen werden zur Ver«
fügung der Nation gestellt. Artikel 2. Diese beweg«
lichen und unbeweglichen Güter bilden einen eisten Bei-
trag für die nationaleAltersversorgungsrass «. Erz. Bas-
ly, CamölinatzBohir Bruders, Pla«nteau, älliichelinQ

Je aikhr die Gründe, welche den Bürgkrmeister
von Btüsseh Puls, zur Untersagung der A r b e ite r ·

kundgebung bewogen haben, in das klare Lichi
treten, um so berechtigter findet man sie. Die Leiter
der Bewegung hatten vom Eisenbahispilsliinifter die
Beförderung von 86,000 Wtann iniiielst Special·
Zügen verlangt —- eine Forderung, die der Niinister
nicht erfüllen zu können erklärte. Jii Paris, in
Roubaizz Tourcoing und anderen nordfraiizösischen
Fabrikstädten waren Subscriptioiislisten ausgelegtz
uni so viele Arbeiterinaffen als irgend möglich an
jenem Tage nach Brüffel zu befördern; aus dem
Hennegau war die Nachricht eingegangen, daß fremde
Arbeiter sich zur Betheiligung rüstetenz aus Charlei
roi warnte die Communalverwaltung: masfenhaft
würden zu Spotipreisen Revolver an die Arbeiter
verkauft. Alles das zwang zum Verbot! Denn die
städtischen Kräfte, die Polizei, Gensdarmerie und
Bürgergardq waren solchen Massen gegenüber ohn-
mächtig und die Armee zu Hilfe rufen, hieß von
vornherein Blutvergießen herbeiführen. Die Arbei-
ter sind natürlich tief erbittert und das ,Peuple«,
das Brüffeler Arbeiterblaih das die Führer redigireey
fpricht sich dahin aus, daßdie Entscheidung des
Bürgermeisters beweise, daß es nur noch Einen Weg
für das Land gebe, um aus dieser Situation heraus-
zukommen —— die Revolutiom Trotz aller Procesfe
und Verbote werde das Volk doch »das allgemeine
Stimmrecht erhalten!

Aus London wird der ,,Nat.·Z.« geschrieben: Be-
züglich der Aufhebung der-griechischen
Blokade ist noch immer nichts entschiedew Die
Ausführung der ursprünglich obgewalteten Tibsiehh
die Aufhebung gradatim eintreten zu lassen, scheint
auf Hindernisse gestoßen zu sein. In den bezüglichen
Pourparlers tst seitens der Mehrzahl der Mächte
geltend gemacht worden, daß es wünsrhenswerth sei,
die Blokade so lange aufrecht zu erhalten, bis die

wie im Jahre 1686. Damals wie jißt hätte es Je-
suiten gegeben, welche vorgaben, Diener der engli-
scheu Staatskirche zu fein, deren einziges Ziel aber
darin bestand, den Ritus und die Lehren der römi-
schen Kirche in der englischen einzuführen. Es sei
damals genau so wie jetzi versucht worden, das Par-
lament zu discreditirem indem man Obstructionen
im Unterhause zu Wege brachte. Damals sei auch
Alles aufgeboten worden, um zu verhindern, daß das
englische Parlament seinen Protestairtismus bezeugte,
und habe fast ideuiisch derselbe Plan bezüglich J r«
lau ds bestanden, dasselbe Bemühen, die proicstani
iifchen Gutsherren zu vertreiben, damit das ganze
Land katholisch werden n1öchie. Endlich sei auch da«
mais ein ganz ähnlicher Versuch gemacht worden, dem
geschriebenen Gesetze ein anderes Gefetz zu substitui-
ren: das substituirte mit Gewalt einzuführende, sei
das Gcsetz der Laud-Liga. Die Hauptrede hielt so«
dann Dr. G oergens, ein Schweizey welcher dem
Bischofe von Trier als Thcologe bei seinem Aufent-
halte in Rom gedient hatte. Dieser Redner betonte,
daß er auf Grund dessen, was er im V atic ane
persönlich gesehen und gehört habe, wisse, daß, wenn
die römische Kirche auch äußerlich einig und stark
wäre, diese Einigkeit und· Stärke nur dem Scheine
nach bestände. Es folgten hierauf noch andere An«
sprachem Beschlüsse wurden jedoch nicht gefaßt und
wurde als Grund angegeben, daß die Versammlung
eher einen religiösen als einen politischen Charakter
trage.

Jn Frankreich ist die Prinzenszrage nach
wie vor der Mittelpunkt der politischen Discussiom
Der GeseksEiitwurfüber dieAusweisung
der Prinzen lautetrArL 1. Die Regierung ist
ermächtigt, das Gebiet der Republik den Mitgliedern
der Familien zu unterfagen, welche über Frankreich
geherrscht haben. Das Verbot wird durch einen Er-
laūl·zes« Ministers des Innern, über den der Mini-
sterriith einig geworden, Verkündigt. Art; 2x Derse-
nige, welcher dem Ausweisungserlasse zuwider handelt
und in Frankreich, Algerien oder den Golonien ge«
treffen wird, bat eine gGefänguißstrafe von zwei bis
fünf Jahren zu gewärtigen. Nach Ablauf dieser Strafe
wird er an.die Grenze zurückgeführh —— Der gleich-·
zeitig eingebrachte und als dringlich an den Ausschuß
derwiefene Antrag Baslifs auf Einzies
hnng des Vermögens derPrinzenhatfole
genden Wortlaut: »Wir erachten, daß die Anwesen-
heit der sogenannten Prinzen aus dem französischen
Gebiete keine Gefahr für die Republik birgt, welche
stark genug ist, sich gegen Parteiumtriebe zu schüßetn
Demnach veriverfen wir jedes Uusnahmegesehh Wenn

je n i t t r l o r.
Eine Weine-Besteigung· I—

Die Mitte der Ostküste Siciliens umsehließt eine
kleine, überaus großartige Welt, welche, auch räumlich
von dem übrigen Gebiete der Trinalria getrennt, steh
von diesem in vieler Hinsicht unterscheidet: den Anna.
Aus einer ovalen Basis von 1400 Quadrat-Kilome-
ter erhebt er sich zu fv majestätischer Höhe, das; ihn
die Alten als ,,Säule des Himmels· und die Sieii
lien lange Zeit behetrschenden Araber ihn »Djebel«,
den Berg par e1oe11ence, nannten, eine Bezeichnung,
welche noch heute in dem Mongibello der Sicilianer
fortlebt Wer eine Besteigung des Vulcanes scheut,
begnügt sieh wohl, ihn von Catania oder von Aet-
reale oder von dem Antiken Theater Taormiuas aus
zu bewundern. Und in der That ist der Blick ge-
rade von diesem Punkte aus, vielleicht dem herrlich«
sten ganz Siciliens, bezauberndx im Osten die an
den Kaltfelsen des Users ausschäumenden Meeresww
gen, im Norden und Westen malerische Bergrückem
gelrönt von Dbrsern und Namen, im Süden endlich
in Prächtiger Reinheit der Umrisse, lagert der Anna,
OTUOM gswslkkgen Blumeustrauße vergleichbapn Der
unterste, vom Meere umsäumte Kranz prangt in vol-
len Farbentdnenz zahlreiche Ortschaften leuchten gleich
Blüthen aus dem saftigen Grün der Saaten, der
Agtllmstb de! Weingehänge und dem dunklen Violett
de! Reise-Pyramide. Darüber ohne Uebergang ruht
km Ftühjshks skkßender Schnee, welcher nur am
Ktatettavds W! VII! fdst unaufhörlich ausströmenden
Dämpfen abgeschmolzen ist.

Wer würde bei dem Anblicle eines so prächtig-en
Schauspieles nicht angereizt zum Besuche des Reiches
des ,,tausendftirnmigen« Riesen! Und so überschritten
denn mein Landsmann und ich, von Norden herkommend, bald nachdem uns Taotmina von seinem
staltsels herab gegrüßt hatte, die nbrdliche Grenze

des Hieran-Gebietes, den Aleantarm der, es war Juli,
.nur durch eine schmale Wasserrinne angedeutet war.

Hier starrt weit in’s Meer hinaus das 391 v. Ehr.
durch einen gewaltigen Lavasirom gebildete Cap
SchizC auf welchem einst das blühende Narr-s, die
erste GriechekvColonie Siciliens, stand. Nunmehr
befanden wir uns in dem sagenreichen Lande Poli-
phems. Von den Wellen umschciumh ragen die Ky
klopensJnseln empor, gewaltige Felsblbcky welche der
einäugige Riese dem fliehenden Odhsseus nachschlerp
derte, und zahlreiche Dilettanten: Aeirealg Aeieatena
u. a. erinnern an die stnnige Mhthe der Liebe
Galathecss und Alte) welcher von dem eifersüchtigen
Polyphem erschlagen wurde. Wo er aber niedersank,
rieselte rein allsommerlich versiegender Bach dem
Meere zu. Nechts von uns lagert der Aetna mit
seinem gewaltigen Einfturzthalq dem Vnl del bor-
(Ochsenthal), welches, einst der Mittelpunkt vulcant-
scher Thätigkeih von zwei weiten Vorsprüngen gebil-
det wird. Zahllose Ortschaften und Landhäuser an
ihren Abhängen tragend, gleichen sie Armen, mit
denen der Aetna die Menschen an sich drückt, Segen
und Verderben spendend -— nach seiner Laune.

So erreichten wir endlich Catania, die größte und
bliihendste Stadt des Aetna»Gebietes, von wo aus
man am Besten den Anstieg beginnt. Trotz vieler
Sehicksalsschläge hat sich Catania, dank seiner Lage
und seiner thatlräftigen Bevölkerung, immer wieder
erholt. Ueberhaupt zeichnet sich die Bevölkerung der
Ostküste Siciliens sehr vortheilhaft vor den wesilichen
Landsleuten aus, deren maurische Abstammung in
Sitten und Anschauungen ebenso deutlich zu erken-
nen ist, wie die starke Vermischung griechischen Blu-
tes der bstlichen Sieiliauer. Daher ist denn auch
die Maffica jener weitverbreitete Geheimbund, der
noch heute in der Mitte und im Weiten der Trina-
kria sein Unwesen treibt, an der Ostküsie kaum zur
Entwickelung gelangt. Die eatanesische Section des
italienischen Alpenelubs hat mit großer Umsicht Ein-
richtungen getroffen, dem Reisenden die Ersteigung
des Aetna zu erleichtern, indem sie ein wohlgeordne-
tes Führerwesen geschaffen hat. Freilich sind Deut-
sche und Engländer die besten Kunden; denn wie

eins: der Grieche und Rbmer keinen sonderlicheu Ge-
schmack an befchwerlicheu Bergtouren fanden, so giebt
es auch jetzt nur sehr wenige Sieilianey ja selbst
Catanesem welche den Aetna zum Vergnügen befiiei
gen, und aus dem— Itlierthume wissen wir nur von
dem genialen Hadriam daß er den Aetna der Uns«
sicht und des Sonnenaufganges wegen bestieg; Ha—-
drian aber hatte außer anderen modernen Pafsionen
auch die des Reifens nnd des Bergsieigens

Gegen drei Uhr Nachmittags brachen wir von Ca-
tania auf und fuhren die vie· eine« dem Aetna zu.
Bald hattenwir auf der sanft ansieigenden Fahrstraße
die Stadt hinter uns und befanden uns im Freien
in der untersten der cultivirten Zone des Anna, die
etwa eine Höhe Von 1300 m erreicht. Vorbei ging
es an zahlreichen Landhäuferry durch Dbrfey welche,
aus Lava erbaut und mit den mit Blbcken desselben
Gesteines gepflafterten Straßen, düster auf ihre Cul-
turen schauen. Jn der Nähe der Ortschaften pran-
gen die der Pflege besonders bedürftigeu Orangen-
haine, und hie und da ragt eine Dattelpalme oder
ein Pisang iiber die Mauern. Den weitaus größten
Theil aber der cultivirten Region nehmen in ihrem
untersten Kreise die Anpftanzungen von Mandelbcim
men mit reihenweise dazwischen gezogenen Opuntieni
Hecken ein. Gerade die Cultur dieser im U. Jahr-
hundert aus Mexiko eingefiihrten Pflanze ist für den
Aetna charakteristisch, und sie bringt bei geringer Ar-
beit reichen Ertrag. Jhre saftigen, kartoffelgroßety
etwas süsslich schmeckenden Früchte, die Pichi (1’1ndia,
indische Feigertz liefern Monate hindurch, von August
bis Januar, ein Hauptnahrungsmittel der ärmeren
Bevölkerung. Opurtten und Mandelbäume werden
nach oben hin von der Olive abgelöst, deren lichte
Haine bis zu einer Höhe von 300 m die Straße be·
gleiten, um dann dem Weinstocke das Feld zu über·
1assen, welcher bis 1000 m ansieigt Der Verna-
Wein gehört zu den feurigsien Weinen der Insel;
er geht großentheils naclrBordeaux zum Verschneiden
franzbsiseher Weine. So ektragreich jene Culturen
auch find —- in dieser Zone des Aetna übertrifft die

durchsehnittliche Einwohnerzahl die des übrigen Ita-
liens um das sünsfache — war es doch kein erfreu-
liches Bild, das uns die des Blumen· und Gras·
srhmuckes entbehrenden Mandel- nnd Olivenhaine
boten. Jm Juli ist in Sicilien der in den Mona-
ten März und April überreich gewirtte Pslanzentepi
pich verblieben; in Sieiiten kbnnte man von einem
Sommerschlafe der Gewärhse sprechen. Dem milden,
regenreiehen Winter folgt in dem MittelmeerssGebiete
ein heißer, trockener Sommer, und wenn sich im
Frühjahre bei sieigender Wärme die Psianzenwelt
rasch und prächtig entfaltet, verschwindet sie ebenso
schnell in der Dürre des Sommers, um erst nach
den Herbsiregen neu zu erstehen. Auch die Abhange
des Aetna machen von dieser Regel ieine Ausnahme.
Wohl sammeln sich im Laufe des Winters gewaltige
Srhneemassen in den oberen Regionen des Berges,
aber die Schtnelzgewässer versiegen schnell it! W!
Spalten und Rissen der Leda, so daß nur an begün-
stigten Stellen eine schwache Quelle an die Ober-
fiäche sprudelh

Gegen Abend kamen wir in Nicolost an, tvelchss
mit einer Höhe von 700 m die hbchstgelegene Ort-
schaft am snvtichku Aehqugs des Akte« ist. Da«
Gasihaus, in dem man abzusteigett Pfkigb M eiUspQ
doch genügt es bei bescheidenen Anspküchevs WZHMID
man in unserem Zimmer das Abendbrod HEXEN-Ists-
pritschenariige Gestelle an den Wänden mit Matratzen
und Decken in Betten verwandelte« VSISEUVCITCU Mk!
mit dem herbeigerufettev Vskflshek V« Fühkekichaft
Nicolosi’s, uns Maulthiere und einen Fübksk Mäu-
wkisxkp De: Wirth wollte iür Speise und Trank
spkgku und ybthigte uns noch einige Mantel auf,
wofür wir ihm später sehr- dankbar waren. Feue-
rungsmaterial und Hutte! if« U! This« list VI!
Führer mitzunehmen. Der: Umstand, daß wir nicht
lediglich des Vergnügens halber zu reisen schienen,
sondern im Laufe der Unterhaltung betonten, daß
wir botanifiren wollten, verschaffte uns einige Ach.
tung; denn sonst wären wir unweigerlich als matti
knicht recht Gesamte) oder, was hier ungefähr das-



gkTEchkfche Regierung in derLage sein wird, die Mächte
von der vollständig durchgeführt-m Abrüstung is;

Kenntniß zu seyen. Es ist den Mächten darum zu
thun, die volle Sicherheit darüber zu gewinnen, daß
die Demobilisirung vollständig durchgeführt werde.
Wie man weiß, lag es ursprünglich in dem Plane,
eine internationale militärische Commifsion zu be-
stellen, welche die Abrüstungsmaßnahmen überwachen
fvllte. Dieser Plan ist nicht zur Ausführung
kommen und die Abrüstuttg vollzieht sich ohne die
Mitwirkung der Mächte auf Grund eines zwischen
Griechenland und der Pforte: getroffenen Arrange-
ments. Ein solches wird jedoch von den Cabineten
nicht für geeignet erachtet, um genügende Garantien
zu bieten. Man besorgt zwar nichhsdaß in der grie-
chifchen Angelegenheit wieder ein Rückfell eintreten
könnte, allein ganz frei von Mißtranen ist man
nichh

Die PrinzensFrage in Frankreich
Man schreibt uns aus Paris
——n.- Die Franzosen sind wieder einmal nutze-

grisfkz einen dummen Streich zu begehen. Sie wol-
len, was sie seit einem Jahrhundert öfter gethan und
auch unter der jetzigen Republik bereits wiederholt,
zuletzt vor kaum einem Jahre gewollt— die Prinzen
auskneifen, und wenn snicht alle Anzeichen trügen,
werden die Prinzen dieses Mal daran glauben müs-sen, wenigstens einige von ihnen, wenn schon nicht
über die Klinge zu springen, so doch über die Grenze
zu wandern haben.

Zugegeben muß werden, das; die repuelilarrtschen
Schreihälse dieses Mal mehr Recht zu haben schei-
nen—- richtiger gesagt, das; die Prinzen, speciell die
Orleans, dieses Mal das Geschrei verschuldetund sicb
für den Lärm bei sicb selbst und allenfalls noch bei
den ihnen ergebenen Pariser Zeitungen bedanken kön-
nen. Die Prinzen aus dem Hause Orleans haben
sich nicht eben fein und taetvoll benommen. Gewiß
haben sie das Recht. ihre Töchter bestmöglichst unter:
zubringen und wenn sie, trotz ihrer eigenen Erfahrun-
gen und der Erfahrungen verschiedener Verwandten,
den Fsronprinzen eines sehr republikanisch gefinnten
Volkes für eine gute Partie halten, ihre Tochter diese,
natürlich aus Liebe, machen zu lassen Sie haben
auch ferner das Recht, für ihr Geld Feste zu geben
nnd so viele Gäste bei sich zu empfangen als sie wol-
len. Wenn sie aber dabei ein Aufsehen erregen, und
offenbar erregen wollen, wie es bei Parvenus begreif
lich ist, wenn sie bei ihren Emvsängen sich königliche
Allüren geben und ihre Preßlalaien dann von dem
königlichen Pom»pe, von dem Hofe und von der Cour
und dgl. in devotestemLakaiensthl schreiben lassen, dann
könntenzwar Weise über diesen deplacirten Königs-
stolz wie über Bettelsiolz lachen, oder über das un«
vornehme, protzige Auftreten des Chefs einer könig-
lichen Familie die Achseln zucken — eine starke Regie-
runszg könnte« dann Xtllcb nvch ruhig bleiben;
Aber man kann auch wohl verstehen, daß Franzosen,
Pariser, Revublikanein obendrein nicht alten Datums,
nicht blos lächeln und verachten, sondern auch unge-
müthlich werden»

Der Lärm nach dem famosen Empfange beim Gra-
fen von Paris ist sonach begreiflich, aber darum würde
es doch eine große Ihorheit sein, wenn auf das un-
noble Venehnen der Orleanistischen Prinzen die repa-
blikanische Regierung mit einem unnoblen Schlage
erwidern wollte, zumal dieser Schlag ein Schlag in’s
Wasser ist, der den Prinzen nicht schaden, vielleicht
sogar nützen kann. .

Die Prinzen daheim können bewacht werden nnd
sind, wie die Radicalen auch einsehen, Geiseln Au-
ßerhalb des Landes brauchen sie keine Rücksichten zu
nehmen und werden sie keine nehmen, und können
doch bei den heutigen Vetkehrsverhältnissen jeden« Au«

genblich wpisn der geeignete Moment da ist, am ge-
eigneten Ortg erscheinen. Die Answeisung umgiebt
die Ausgewiesenen mit der Aureole des Märtyrer-
thums, macht sie namentlich bei alternden Frauen
und den von ihnen beeinslußten Priestern und Jünglin-
gen populär und verschafft ihnen auch im Auslande ge-
wisse Sympathien Die königlichen Verwandtschaf-
ten, die den Orleans in Frankreich sorwerlicb jemals
genützt haben werden, können ihnen gerade als Exi-
liirten sehr zu statten kommen. Trotz Allem hätte die
Verbannung der Orleans und um diese, speciell um
die Ausweisung des Grasen v. Paris und allenfalls
noch des Herzogs v. Chartres handelt es stch —— noch
einen gewissen Sinn, wenn die Regierung annehmen
müßte, daß die Prätendenten wegen ihrer Popularis
tät bei längerem Verweilen, bei fortdauerndem per-
sönlichen Umgange mit dem Volke, zumal bei ihren
reichen Mitteln, populärer und darum der Regierung
gefährlicher werden könnten; Nun find aber die Or«
leans gar nicht populän Allerdings können sie ei«-
nen großen Empfang veranstalten Aber welcher Bör-
senjolsbey der über die Mittebder Orlearrs verfügte
könnte dies nicht? Die Gäste der Orleans sind ,,weise»
Leute«, die zu Reichen gehen, Streiter, Männer und
Frauen, die gern einmal ein exquisites Diner und
ein schönes Fest knitmachen, wenn sie selbst die Ko-
sten nicht tragen; und allenfalls noch einige Royalt-
sten, welche die» Männer der Republik ärgern wollen.
Das französiscbe Volk aber ——· dn lieber Gott, das
svottet über die Schacherprinzenz die nichts von der
Majestät des antiquirten Bourhonenthums und noch
weniger von der ächten und Talmi Gloire des Bo-
napartismus haben. Das franzöfische Volk bafzt diese
Geld zusammenscharrenden Prinzem die von dem aus
allen Wunden blutenden Vaterlande sich schnell noch
40 Millionen Frcs auszahlen ließen. Nein, von
derPovularität der Orlean»s- hätte die Republik
wahrlich nichts zu sürchteik Ja, wenn die Bonapav
tes das Geld der Orleans hätten, oder umgekehrt,
wenn die Orleans die in gewissen Volkskreisen im-
mer noch vorhandene und jedenfalls, eventuell leicht
wieder zu erweclende Popularität der Bpnapartes ge·
nössen, dann wären· die Prätendenten eine wirkliche
Gefahr für die Reprsziblik Wie aber die Sachen lie--
gen, droht der Nepublik Gefahr nur von einem z. Z.
anscheinend nicht vorhandenen Manne, der aber
durch keinen Ausweisungsbefehl wird fern gehalten
werden können, oder von ihren eigenen Fehlern und
Dnmmheiten, und ein Fehler und eine Dummheit
zugleich ist die beabsichtigte Answeisung

Aber sieht man denn das in Frankreich nicht ein?
O gewiß. Die ernste Presse --—- das halbe Ministe-
rium, Frehcinet und Grövh wollen nichts von der
Ausweifnng wissen. Aber in der Kammer sitzen gar
zu viele Abgeordnete, die dem rasenden Volke nach«-
geben, und im Cabinet etliche Minister, die ihren
Stützen in der Kammer nachgeben müssen Frehcinet
hat nur mit Mühe im Cahinetseinen Entwurf durch-
gesetzh der ihm wenigstens freie Hand läßt, die Prin-
zen nur erst bei vorkommenden Fällen ausruweisenz
freilich hat er sich auch mit Bezug auf den Grafen
von--Varis..-j:ie»heände«.-bineden «- und seine» sofortige,
Ausweisung versprechen müssen. Und allem Anschein-
nach wird der Prinz gehen müssen« wenn nicht der
Senat hilft oder etwa die Presse durch die Hinwei-sung auf. den Zorn des erhofften Alliirten n. drgl.
an chauvinisiische Hoffnung appellirenden Raisonue-
ments die jetzt noch hochgehenden Wogen der Volks-
leidenschast besänftigt. «

- » Inland
Dorf-til, 24. Mai. Auf Grund- der zum ersten

diesjährtgen Termine (19. April) eingegangenen und
tu« der »Wald Wchschr.« verarbeiteten landwirths
schaftlichetr Berichte aus Livs und Ests
land scheint das heutige Frühjahr, trotz der abnor-
men Witterungs · Verhältnisse im März« und April«

Monat, in landwirthfchaftlicher Beziehung nicht von
ungünstigtr Einwirkung gewesen zu fein.

Nach einem harten und ungewöhnlich conftanten
Winter —- heißt es u. A. in unserem landwirth-
fchaftlichen Fachblatte — brach der F r üh li n g
ebenfo plötzlich wie energifch, mit ungewöhnlich ho-
her Temperatur, und zwar entschieden früher, als
gewöhnlich, an. So wird aus Jdwen (Kirchfpiel
Salisburg) berichtet: »Der Frühling trat unter
ganz abnormen Verhältnissen, und zwar so plötzlich
ein, wie es in ähnlicher Weise lange nicht der Fall
gewesen ist. Am 15. März waren am Morgen noch
mehre Grad Kälte und in Folge dessen gab es noch
eine fehr schöne Schlittenbahciz Mittags wurden die
ersten Lerchen gesehen nnd Nachmittags hatte die
Sonne bereits fo stark gewirkt, daß das Jahren sehr
erschwert war, weil die Pferde in die hohen Schnee·
wälle der Wege tief »durchfchoffen«. Die darauf
folgende Nacht war bei feuchtem Wetter frostfreh
und der Schnee schwand so rasch, daß bereits am
is. März auf den Flächen kein Schnee tnehr zu fe-
hen war und die Wiefenberiefelung in vollen Gang
gefetzt werden lonnte«. Mit fast völliger Uebereins
ftimmung registriren die 123 aus Nord und Süd,
Oft und West eingelaufenen Berichte den Eintritt
des Frühlings um den 15. März herum. ——"Die
Hoffciungen auf ein frühes Jahr sind leider durch
nachträglichen Frost und Schnee vereitelt worden.
Denn ebenso gleichmäßig trat auch überall zwischen
dem s. und 7. ecpkn ei« Iris-erschlug· i» d« Wink.
rung ein, der mit dem 15. April zu einem vollstän-
digen Naehwinter ausarten, welcher jede Entwicke-
lung der Vegetation wieder in's Stocken brachte.

Ob diefer Nachwiiiter bedeutenden Schaden ver-
ursacht hat ·—- tarüber gehen die Ansichten sehr aus-
einander. ·Die meisten lauten dahin, daß die fchönen
anhaltend warnien Tage das Roggengras Je. bereits
foweit gekräftigt hatten, daß der nachträgliche Frost
und Schnee den Saaten kaum Schaden gebracht ha-
ben dürften.

S chneefrei wurde der Acker zwischen dem 15.
bis 28. März, und zwar meist in zwei bis vier Ta-
gen. Da in der letzten Hälfte. des Winters kein
Thauwetter gewesen, lag der Schnee fehr locker und
wurde dadurch bei der plötzlich eintretenden andau-
ernden Wärme, meist vom Sonnenfcheine oder war-
men Regen unterstützh das rasche Schwindet: des
Schnees ermöglicht. Ebenso verhinderte die ohne
Nachtfröste anhaltende Wärme jegliche Eisbilduthy
fo daß der Acker unterden günstigsten Umstän-
den fchneefrei wurde. DerNaehwinter im » April
zhat dann freilich wieder Feld und Wald mit einer
dicken Schneedecke bekleidet. -« Froftfrei wurde· der
Acker je nach Lage und Beschaffenheit des Bodens
in einigen Gegenden fehr früh «— fo in Palla und
Soinitz (Estland) bereits am 20. März, in Muftel
zwischen dem 20—f25. März. Jm Allgemeinen wa-
ren die höher gelegenen Feldey wie der leichtere
isandige Boden fchon gegen Ende März froftsreiz in
den Niederungen dagegen und bei nassen« moorigen
Boden war dies erst gegen Mitte April» der Fall.

Mit den Feldarbeiten konnte am frühesten
in Uhla und Friedrichshof (Walk) begonnen wer-
den, wo bereit-s am 25. März gepsiügt wurde.

Die Winterfelder haben im Allgemeinen
gut, an vielen Orten ganz vorzüglich überwintern

Ausgefaulte Stellen sind trotz des ungünstigen naßen
Herbst-s wider. Ermatten verhältnißmäßig selten und
Wsfchränken sich dann meist auch nur auf ganz kleine
Stellecn Seh: ungünstig lauten die Berichte nur
aus Ltbbien Girchfpiel Seßwegenh Druweecy Wa-
SEUVÜU (Fkktchsp. Helmet), Kerjell (Klrchsp. Ritzen)
und aus Kay i» Estiqkxjz

« Ein Circular des Curators vom IS. v. Mts.
enthält über die No rmalzahl d er Stu nden
«! d« tvflifchen Sprache in den stadtis
H) «! EYE M E U takfch U let! folgende .-Anordnung:
»Die Lehrpläne der städischen Eleknentarschulen findzu verschiedener Zeit zusammengestellt wpxdeitm nd
in Folge dessen zeigt sich in ihnen eine äußerst gåße
Verschiedenartigkeit. Jch beabsichtige eine Durch-
sicht dieser Lehtpläntz doch , ohne eine solche in
Bezug aus alle Gegenstände abzuwarten und mich
gegenwärtig nur auf den Unterricht in der russischen
Sprache beschränkend, schreibe ich vor: analog der
ersten Classe der Stadtschulem vom bevorstehenden
Schuljahr ab russisches Lesen und Schreiben n i cht we-
nigser als in acht Stunden wöchentlich
in jeder Classe oder Elassenabtheilting aller, sowohl
Knabem als Mädchen· Elementarsehuleiy auch der«
jenigen, welche bei den Lehrerseminaren errichtet; sind,
zu unterriehtem

—- Zu der gestern gemeldeten Ernennung des
Curators desLehrbezirkszrrmCurator
des Rigaer Polytechnikuar sei hinzugefügt,
daß bisher der jeweilige baltisehe General-Gouver-
neur und nach der 1876 erfolgten Aufhebung des
General-Gouvernements der Gorioerneur von Livland
dieses Amt bekleidet hat. . . .

—-- Dem Vernehmen nach ist-in der· gestrigen Si«
sung des Conseils der Universität der Privatdocenc
Dr. Otto S t a u d e von der Breislnuer Universität zum
außerordentlichen Professor sür disn dnrch den Abgang
des Dr. A. Lindstedt erledigten Lehrstuhl der ange-
wandten Mathematik gewählt worden. Der Beru-
fene, welchcr (im Jahre 1857 bei Chemnitz in Sach-
sen geboren) in Leipzig tm Jahre 1881 zum Doetor
promovirt wurde, gilt für eine hervorragend tüchtige
wissenfchaftlichesfkrnstz namentlich haben sich anch
seine Vorlesungen an cser Universität Breslark an·
welcher er seit dem Jahre 1883 als Privatdocetrt «

gewirkt hat, vollster Anerkennung zu crfreuengkhnbn
—- Nach kaum einjährigen: Wirken in Basel ist

Professor Dr. Gustav B un g e, rnättelst Trgezbiefehls
des Ministers der Volksacrfklärucrg voiu 9. d. Wiss»
zum ordentlichen Professor der Zins. Wlaoirnirill it-
versität in Kiew für den Lehrstuhl der »rrr-.sdtcinischsser
Chemie essnanntwordeiu " ·

— Der z. Z. in Hilsrsrgsorz Wille-we, auch um »

die baltische Hcraldlk hochverdinte schwedifche Reichs-
Heraldiker Major C. v. Klingspor wird, Hei—-
fingsorsenBlättern zufolge, densnächst den Ostfees
provinzen einen Befnch abstatten.

—-—Nach Verfheidignngder Jnauguraisdissiirtation
,,Sprachliches aus dein Nationaldichter Litauekis
DonalitiuM [Th. I. Zur· Semasiologikj wurde am
heutiger: Vormittage dem Sand. Alesxueder Blick-
sandrow der Grad eines M a g i st e r s der
vergleichenderrSpra ch k.u n de zuerkannh
Als ordentliche Opponerrten fungirten die DDL

selbe ist, für inglesi (Engländer) gehalten worden.
Sagte doch später der Führer, als ich darauf bestand,
bis an denKrater «vorzudringen: »Da giebt’s ja
keine PflanzenC Er war an mir irre geworden· —

Nachdem wir unseren Aufbruch für sechs Uhr Morgens
festgesetzt hatten, wünschten wir uns gute Nacht.
Unser Kutscher suhr nach Catania zurück; er sollte
uns am übernächsten Tage in Biancavilla erwarten,
einem Städtchen am Westabhange des Aetna, wohin
wir unseren Abstieg richten wollten.

Am nächsten Morgen fanden wir Alles in bester
Ordnung und brachen pünctlich ans. Noch eine weite
Strecke begleiten den Weg Wein-Anpslanzungen, welche
mit vieler Mühe in Asche und Lava angelegt und
nie sicher vor plötzlicher Vernichtung sind. Sträucher
und Bäume des AetnwGinsters prangten in goldigem
Blüthenschmuckr. Die Einheit der AetnasPhramidez
wie sie uns von einem entfernten Standpuncte aus
erscheint, hat sich nunmehr ganz ausgelöst, so daß wir
uns in einem kleinen Gebirge zu befinden glaubten:
über 780 kleinere und größere Nebenlratey besonders
häufig an dem sansteren Südabhangh besehen die
Flanien des Vuleans Besonders sallen die »monti
ragst« auf, so genannt wegen der rothen Farbe ih-
rer Abhänge und weil ihr Krater von Catania aus
wie ein Doppelhügel aussieht— Er war der Aus-
gangsort jenes gewaltigen Ausbruches von 1669, der
Nicolosigerstörte und dessen 4 Um. breiter Leda-
strom nach einem Laufe von 14 Klm., Catauia theil-
weise zerstörend, endlich das Meer erreichte Ober-
halb Nicolosks hört die Weincultur bald auf. Rings
schweift der Blick über Aschenschutt und zerllüfiete
LaVaströme, aus denen sich nur wenige Pflanzen
angesiedelt haben. Berlohlte Baumstäknme aber, die
hin und wieder hervorragen, deuten auf eine ehemalige
reichere Begetation Gegen Mittag erreichten wir
die letzte menschliche Wohnung an diesem Abhange
des Aetna, die case del based, das Waldh aus; wir
befanden uns in einer Höhe von 1300 Meteru, hart
an der Grenze der cultivirten Zone. Hier dehnt sich

ein großer. lichter Wald von ächten Kastaniem unter
deren Schatten Getreide angebaut wird. Wir frei-
lich fanden nur Adlerfarrn und Kreuzlrauh das in
der Ebene schon Mitte Februar abgeblüht hat. Die
Getreideernte war längst vorüber: sie fällt in Si-
cilien in den Mai; denn während bei uns vom No-
vember bis Mär; ein Stillstand im Wachsen der
Cerealien eintritt, fehlt dieser, der höheren Tempera-
tur jener Monate wegen, in Siciliem so das; dort
derselbe Acker dem Laudmanne eine doppelte Ernte
gestattet. Ehe wir von der case del bosco auf·
brachen, versorgten wir uns aus der dort befindlichen
letzten Cisterne mit Wasser. Nach wenigen Minuten
hatten wir den Kastanienwald hinter uns, während
sich vor uns die weite, baumlose Oede des oberen
AetnaiGebietes ausdehnte Nur uiedrige Sträuche der
Aetna-Berberitze, des Wacholders, des Rainfarrn
bedecken die Lavablöcle Schwellende bläulichgrüne
Polster von Astragatus scheinen den Müden zum Nie-
dersitzeu einzuladen-z doch wehe dem Arglosetn un-
zählige scharfe Stacheln bergen sich unter der ver«
lockenden Hülle. Unterwegs trafen wir eine Kara-
waue von Maulthieretn beladen mit je zwei, in Stroh
und Kräutern eingewickelten Schneeblbckem und bald
kamen wir bei den Schneegrnben vorbei. Diese sind
tiefe Schluchtem in denen sich der im Winter fallende
Schnee anhäuft und, mit Erde bedeckt, sich den gan-
zen Sommer hindurch hält. Tag für Tag ziehen
Karawanen auf und nieder, um den Schnee nach
Catania zu bringen, von wo er in das Jnnere der
Insel, ja bis nach Malta verhandelt wird.

———————— (Schluß folgt)
Wissenschaft nnd Kann.

Von Leopold v. Nanle erzählt Ottokar
Lorenz, der bekannte, jetzt in Jena lebende Schüler
Ranke’s: »Mit diesem Manne ist ein ungeheures
Wissen zu Grabe gegangen. Er wußte nämlich sehtviel mehr, als in seinen Büchern sieht; er imponirte
durch das, was et als bekannt votausfetztr. Der Um-
stand, daß ihm gewöhnlich schon unendlich Vieles voll«
kommen geläufig war, wenn er an die sogenannte Ec-

sorschung eines Gegenstandes herantrat, gab ihm den
wesentlichsten Vorsprung vor allen anderen Entdeckerm
Seine Arbeit war durchaus verschieden von der, die
man gewöhnlich bei Anderen findet. Selbst seine so
oft erwähnteiAusfindung der venetianischen Gesandt-
schasts-Relationen beruhte auf einer älteren Mitthei-
lang, der er nachging Ranke hat überhaupt niemals
ein Archiv betreten, um Materialien oder Jdeen zu
einer Arbeit zu suchen. Er hat Antworten aus be-
stimmte Fragen gesucht und hat sie immer gefunden.
Man muß ihn zuweilen in «« Archiven zum wahren
Schreck der Archivare arbeiten gesehen haben, um sich
einen Begriff davon zu machen, wie diese imcnensen
Arbeitsresultate zu Stande kommen konnten. Die
Möglichkeit dazu lag in seiner erstaunlichen Kennt-
niß non ganzen Bibliothekem die gemeiniglich sehr
viel mehr enthalten, als man anzunehmen pflegt.
Weil er Alles schon kannte, so war es ihm möglich,
inhandfchkistlichen Schätzen mit einer unglaublichen
Souveränetät zu verfahren. Er stöberte dann in
einem Tage Hunderte von Actenstüclen durch und be«
zeichnete zwei oder drei, die er sich abschreibcn ließ;aus diese baute er seine Resultate mit divinatorischer
Sicherheit. Er hatte gewisse Fragen Jahre lang studirt,
ehe er auf die Sache eigentlich losging Dann stürzte
er sich aus eine bestimmte Sammlung oder auf ein
bestimmtes Archiv, bezeichnete ganz genau den Bauer,
M! S! tu wissen nöthig hatte, und ließ in verwun-
derlich kurzer Zeit ein Buch erscheinen, von dem die
Außenstehenden glauben konnten, er habe erst gestern
angefangen zu schreiben. Aber wer so urtheilte, dem
war die Thatiache verborgen, daß der große Meister
schon Jahrzehnte gewisse Dinge vollkommen vorbereitet
hatte und beherrschte«.

Kennigtsltigen
Ueber den jungen König und dessen

Mutter wird der »Dann Neids« aus Madrid
von einer dem Hofe nahestehenden Dame geschrieben:
»Es kst Uicht Etiquette für eine Königin von Spa-
nien, ihr eigenes Kind zu nähren, und Marie Chri-
stine ist stets dieses Vorrechtes beraubt worden. Sie
wollte ihr erstes Kind, die kleine Mereedes, nähren,
und fie bat dringend, daß man es ihr gestatten sollte,
allein es wurde nicht als statthaft erachtet und sie

Tmußte das Kind mit einem Seufzer einer Amme
Haus dem Gebirge übergeben, die so brünett und von

der Sonne verbrannt war, daß man sie im Palaste
die Afrikanerin nannte. Als Sagasta den neugebo-
renen König allen jenen, die feiner in einem an das
Gemach der Königin stoßenden großen Saale harrten,
gezeigt hatte, legte er ihn wieder in die Armes-der
Herzogin Medina de las Torres. Die Herzogim die
-ein großer Günstling der Königin ist, trug den
Säugling zu feiner Mutter und sagte zu ihr: ,,Küfisen Sie Jhren tkbnigQ Marie Christine gab ihrem
einzigen Sohne einen langen, innigen Kuß und
sagte mit Thränen in ihren Augen: »Wenn irgend
Etwas mich für Alles, was ich gelitten habe, entschäs
digt, so ist es die Geburt meines Sohnessc Die
zwei kleinen Prinzefsinen Mercedes und Terefa waren
entzückt darüber, einen kleinen Bruder zu haben und
fragten ihre englische Bonne, »wer ihn geschickt hätte-«.
Sie waren völlig befriedigt, als man ihnen sagte,
,,ihr Papa hätte ihn vom Himmel gefandt«. Die
kleinen Mädchen wollten, daß das Kind und die
neue Amme ihre ihübfchen Gemächer theile; aber das
konnte nicht sein, weil der König von Spanien seinen
eigenen Hofstaat haben muß; und eine prächtige
Reihe von Gemächern war für ihn dicht neben denen
seiner Mutter in Bereitfchaft gehalten worden. Der«
neue König ist ein gesunder Säugling Er ist von sehr "
dunklem Teint und offenbarte seine Stärke, indem er
während seiner Präfentirung zum großen Unbehagen
DonMateo Prasceides Sagastcks laut fchrie Die
Wiege des kleinen Königs ist sehr einfach. Marie
Christine ist eine große Freundin der Eiufachheit und
oft am Abend hatte sie kleine Gewänder für ihr
Kind verfertigt, eine Arbeit, an der gsich auch ihre
Schwägerinnem die Jnfantinnen Jsabella und Eulalia,
betheiligten Der Papst sandte feinem kgl. Pathens -
kinde eine prächtige Taufrobe, die von italienischen
Damen verfertigt worden, aber die Königin Christine
wünschte, daß ihr Sohn zum Taufbecken in dem lan-
gen Spitzenkleide getragen werde, welches fein Vater,
Alfonfo XII., bei feiner Taufe vor 29 Jahre« trug— ,
Sie ließ das Kleid eigens für den Zweck reinigen
und herrichten und das prachtvolle Geichsvk des
Papfies muß bei einer anderen Gelegenheit getragen
werden, vielleicht an vem Tage, wo der König zum
ersten Male vom Publikum gesehen wird, da ihn
seine Mutter nach ihre: Genesung vach de: Atochm c
Kathedrale mitzunehmen ANDRE· , ·
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Docmk L» Maū Und Professoren J. Baudouin
V« Courtenah und Leo Mtysks ,

—- Die allgemeine Livländische Volksschub
kehret-Versammlung wird, wie die ,,Rig.
Zu erfährt« «, 18, und 19«.Juni in Wall· tagen.

.- Vpm Gzteyrten Comiiå des Ministerium der
Voskzaufksäumg sind, mit Bestätigung des Gehilfen
des Ministers der Volksaufklärung, die Bücher:
»Die Einführung des Christenthums
instit-read« VI« G—TTU8M«NU(sUlsiich)- St«
Petersbnrglssst und »·dteGeschtchteLtvlan ds
pp» he» ältesten Zeiten» von E. Tsches
t fch ich i i«- (r1issisch),Liefc1uug 1-3, Riga 1884--85
zur Anschaffung für die Haupt- und Schüler-Biblio-
theken vornehmlich der baltischen Provinzen und der
benachbarten Gouvernements empfohlen worden.

Ja Jelliu ist am vorigen Sonntage der Ge d e n k-
tag des Löjährigen Bestehens der Stadt-Ge-
meinde als selbständiger Gemeinde in ansprechender

Feier begangen worden. Wie wir dem ,,Fell. Aug«
entnehmen, hielt die Festpredigt der erste Prediger
der selbständigen Fellinsschen Landgemeindy derzeitige
Professor F. H ors eh e l m an n. Nach dem Gottes.
dienste erfolgte die Beglückwünschung des PastorS
L» Kkügey dem in erster Linie die erfreuliche
Ausgestaltung des Felliner kirchlichen Lebens zu
danke« ist, in dessen Wohnung, wo sich die Vertre-
ter der städtisct;en· Behörden und Körperschaften
eingefunden hatten. Jn würdiger Weise beschloß
vie Feier des Tages ein von dem Musiklehrer Si-
monson veranstaltetes geistliches Tonart.

Mut! wird bekanntlich als erste der baltischen
Städte das Glück haben, II. MS. HO- den Groė
sürsten W la d i m i r und die Frau Großfürstin M a·
ria in seinen Mauern begrüßen zu dürfen. Das
Programm des Aufenthaltes Ihrer Hoheiten ist, wie
die »Rev. Ei« erfährt, etwa folgendermaßen festge-
stellt: Donnerstag, U. Juni: Feierlicher Em-
pfang an der Landungsbrücke im Hafen um 10 Uhr,
Besuch der Kathedrale und des Domischloßgefängs
nisses, Ausstellikng von Bauerpferden im Schloßhofe,
Dejeuner beim Gouverneur im Schlosse; um IlUhr
20sMin. Mittags Fahrt nach Katharineiithah Vor·
scllung der Vertreter des Reis, Empfang von De«
vutationenz von 3 Uhr Neid-m. bis i7 Uhr Abends
Besuch verschiedener Anstalten; um 7 Uhr Abends
Dxner der Riiierschastz um 10 Uhr Abends Rücks
lehr in das Schloß Si: skatharinenthalz vor dem
Schlosse großer Fackxslzisg und Concert der vereinig-
ten Gesamt-Vereine. Freitag, is. Juni, 8 Uhr
Morgens bis 12 Uhr Mittags Juspiciriing und Be-
sichtigitiig syerschiedcner Anstalten Darunter auch Be«

fuch der Dom-Kirche und der Domschule); von 2
bis f Uhr Bzsuch rnehrer Lhranstalten und Kirchen,
DssSchwotzhäispterJdauses re. und Man-öder der

» Fltkwlllkgess Fcuerwehrz um 's Uhr Abends· Diner
Dis: Stil-L im Börsensaalq Volkssestz um 9 Uhr
Abs-sinds Ball der Ritterschaft,. Feuerwerk in Kathari-
iienthai. Am Sonnabend erfolgt um 10 Uhr
Vormittags die Abreise des hohen Besuches.

Zins; illleseistierg ist knitteist Tqgkssbsfshie vom 17.
d; Miit. der seitherige Chef der dortigen »Telegra-

pheii-Siaiiosi, CollsAsssssor K a h n, als Tetegrophist
I. Kategorie in den Etat dcs Moskau» Telegraphens
Bezirks übergeführt worden.

In Ktiiland weilt gegenwärtig der griechisch-
orthodoxe Bischof von Riga und älJiitau Donat.
Derselbe traf, wie wir der »Mit. BE« entnehmen,
am IS. d. Witz. in Mitan ein, reiste in Begleitung
des VieeeGouverneurs Ma njos nach Bauskeund
sodann, nach erfolgter Rückkehr nach Mitau, über
Libau in den westtichen Theil Kurlaiids, um diesen
in Begleitung des ViceiGouverneurs zu tust-leiten.

In Man: ist in der Stadtvervrdnetens
Sitzung vom II. d· Witz. der StV. Wohlge-
muth mit 33 von 59 abgegebenen Stimmen zum
Stadtrathe und mit 47 Stimmen zum Stellvertreter
des Stadthauptes gewählt worden. s « "

St. stetem-arg, 22. Mai. « Die ielegeaptiisch ge-
meldeie Beschwerde der Pforte darüber, das; Griechen.
land keineswegs— eine ernstliche Abrüftung vornehme,
wie die Klage der griechischen Regierung über die
forigesetzte Blokade der griechischen Küsten durch die
internationale Flotte läßt die grisechii che Frage
neuerdings wieder in ungünstigerem Liazie erscheinen.
Die ,,Nowosti«- nehmen denn auch hieraus Veran-
lassung, die allgemeine Situation auf der Balkano
Hdlblvselin recht pessimistischer Weise darzuftelleir
DIE? savtlze Conflict sei kaum um einen Schritt seiner
LZIUUS näher gerückt und bei· der Ungeduld, die sich
Weilst! des langen Hinhaltens der Entscheidung mehr
UUV Mshk DE! Psorte»bemächtige, erscheine weniger
denn je M! ernstlich« Zwischenfall "ausgeschlossen.
»Oszbglskch usw«, meint das? ruisische Blatt, »in di-
Pspmttttlchstt Kkeksen und la der officiösen Ptesse nach
Wie. V» de! Usbstzsugung Ausdruck· giebt, daß di«
gtkechllslptütkllchen Differenzen-schließlich eine friedlicheLZsUUil HAVE« WSIDSID rechtfertigen die Thatsachen
Vvch Uvch MUESWGSV diese Uederzeugunge zur; fa c-
Uschstl Dsltlvbklksikuvg ist bisher: weder von Seiten
der PfVkkQ Uvch Aus) von Seiten der griechischen
Regierung »ein ernstlich« Sake: getan: winden. Die.
zu Papier get-rechten Bei-ring- s» gkiechischen ne—-
giernng sind augenscheinlichwiur erfolgt, um Europa
sub-ruhigen und ihm eine Handhabe zur Aufhebung
der Blokade zu bieten. Jm Uebrigen können die
letzten Episoden als ein abermaliger Beweis dafür
angesehen werden, daß Europa —- wenn anders es

wirklich den Frieden herbeizuführen wünscht —- mtt s
seinen Zwangsmaßregeln einen falschen Pfad DOM- ;
ten hat«. . . ·

-- Eine Bekanntmachuug des Stadthauptmaw fnes bringt zur allgemeinen Kenntniß, daß sämmtliche s
Inhaber von Leihanstalten sich bereitet·
klärt haben, für Darlehen auf Gegenständy außer I
2 pCt. Zinsen für die Ausbewahrnng der Pfandob- ·
jeete, nur Z vCi. monatlich zu erheben, während sie ,
sich bisher außer den Zinsen für die Aufbewahrung
6 bis 8 pCQ rnonatlich zahlen ließen. »

-· Für den Bau der beiden Panzerschiffe»
,,T s ch e s m e« und ,,Sino p e« sind der Russischsll ,
Gesellschaft für Dampfschifffahrt und Handel, wie »«

aus dem von derselben erstatteten Jahresberichte «,
hervorgeht, 6,435,000 RbL und für jedes Kanonen-
boot 400,000 RbL seitens der Regierung gezahlt ;
worden.

Zitt- Gntschinn wird dem ,,Pet. List« geschrieben,
daß dort in nächster Zeit große Erbat-betten beginnen
werden, behussAiilage ein er C h a u s s e e von s
Gatschina nach dem Dorfe Kieven auf einer Strecke
von 28 Weist. Diese Chaussee wird für die Trup-
pen während der Lagerzeit von großem Nutzen sein
und soll daher für Rechnung der Krone erbaut wer-
den. Nach dem vorläufigen Anschlage werden die Ko-
sten 82,500 Rbl. betragen. Der ganze Bau soll noch
in diesem Sommer fertiggestellt werden.

Jst Woroucsh hat, wie eine Depesche der »New.
Tel.-Ag.« vom 21. d. Mts. meidet, die bekannte
Manusacturwaaren - Firma G e b r ü d e r B old h -

rerv ihre Zjahlungen eingestellh Die Unterbilanz
soll sich auf 160,000 RbL belaufen.

i, I c s l r S.
Am Abende des vergestrigen Tages wurde dem

nach langjähriger erfolgreicher Thätigkett aus seinem
seitherigen Wrturigstreise scheidenden Professor Dr.
Alsred Vogel von seinen Schülern, den Studi-
renden der Medicim ein stattlicher Fackelzu g ge—-
bracbt Jm Namen der Letzteren ergriff der sind. need.
E. Etzold das Wort, um den Gefühlen des Dan-
kesund der Liebe, welche der scheidende Lehrer sich
bei Allen, die näher mit ihm in Berührung getre-
ten,·zu erwerben gewußt —- vollen Ausdruck zu ge- "

den. Ja längerer tief empfundener Aussprache dankte
der also Gefeierte sür die ihm bereitete« Ovation, iu-
dem er auch seinerseits die guten Beziehungen betonte,
die zwischen ihm und seinen Zuhörern während sei-
ner ganzen hiesigen Thätigkeit obgewalietz ihm falle
das Scheiben aus Dorpat und dem ihm lieb gewor-
denen Arbeitsfelde nicht leicht und von Herzen wün-
sche er, daß die Dorpater Studentenscbast auch fer-
nerhin den hohen Zielen, die ihr gesteckt seien, in
vollem Maße nachkommt-«

Einen seltenen musikalischen Genuß lsereitete uns
gestern das von dem Laubesschen Orchester
jim Garten der ,,Ressource« veranstaltete Co n c e r t —

a, es läßt sich wohl behaupten, daū wir ein io vor-
ziigliches Orchester hier am Orte kaum je gehört
haben. Wie aus einem Gusse trat uns jede Lei-
stung des gest-eigen Abends entgegen: in fügsamstey
stets dem- ttrlanzetr in den Dienst sich stellender
Unterordnung und doch wieder in keck pointirtem

- niemals aufdringliclem Hei-vortreten durchdrangen
sich die einzelnen Stimmen zum Ganzen, eilten sie
in gefälligem Flusse dahin und rissen mit der Verve
des Vortrages untvillkürlich die Znhörerskhaft mit
sich fort. Der Dirigentensiab den Herr Capellnteisier
Julius La ube führte, schien in der That ein Zan-
berstab zu sein, der Alles nach Gefallen und Allen

zum Gesallen lenkte, und der Eindruck, den wir von
den einzelnen Kräften erhielten, war in der That
der, daß das ganze Orchester sich aus ächten sinnst-
letn zusammensehie Wie sauber und sein pointirt
zog gleich die »EurhantheQOuverturean uns vorüber!
wie wunderbar schön in ihrem großen Aufbau, in
dem immer mächtigeren Anschwellen des Pilgerclzors
Motivs wardsrspuns die »Tannhäuser«·-Ouverturevor·
geführt! welche elekcrifirende," Wirkung übten der
SchahJWalzer aus Meister Strauß ,,Zigeunerbaron«
oder dessen Polka mit ihrem vackenden Rhythmus
aus! Und das Alles trotz der Ungunst der äußeren
Verhältnisse —- ertvies sich doch die- Veranda der
,,Ressonrce« als nichts. weniger denn atustisch, wor-
unter vor Allem die Geigen zu leiden hatten, aus
denen man die Klage leicht heraushörtq daß sie hier
ihre Töne nicht in vollen Schwingungen entfalten
konnten. —-- Wir weisen noch besonders darauf hin,
daß wir morgen» Nachmittag (3——6 Uhr) zum lehren
Male das Vergnügen haben werden, dieses ausge-
zeichnete Orchester zu hören.

Jn Folge des Laubrichen Concertes ging gestern vor
fast leerem Hause der siPostillon von Lonjus
m eau« über die Scene unseres Sommer Theaters. —-

Von den zahlreichen, früher so beliebtgewesenen Singspiei
let; und Opern Adams ist der Postillon allein lebens-
krastig geblieben nnd hat sicheinzig an den Geisteskini
dern des französischen Componisten erhalten. Einer«
der bluthensrischesten Zweige von dem fruchtbaren

— Baume— der Optiker ootnique, muthet uns die Musik
wie ein heiterer Frühlingstag an, ist sie frei von den

- Spuren des Alters geblieben, obwohl sich gerade in
diesem Jahre ein halbes Säculum vollendet, seit
dieseTonichöpsung zur ersten Ausführung gelangte.
Voll -Esprit, Grazsie und tätidetnder Anmuth, über-
schüttet uns die Muse! mit einer Fülle reizendey zwang·
loser Melodien, unterftützt von einer seinsinnigen
Jnstrumentirung wie sie die Franzosen gerade mit so
hoher Meisierscbaft handhaben.

Die gestrige· Wiedergabe gehörte entschieden zu den
besseren Leistungen der diesjährigen OperniSqispqs
Vor Allem war es Frau H ove mann - Kh suec,
die ihre Doppelrolle als Magdalena und Madame
Lateurgwiiklich prächtig durchführtr. Besonders wares das hübsche OrakeLDuett im ersten Akte, das ihr
Gelegenheit gab, die Anmuth ihresVortragesz die

Leichtigkeit ihrerfronbildung und , ihre musikolischeRoutine im besten Lichte zu zeigen. e
Herr K! ü g er zeigte im Postillon lebhasteresSpiel, als wir es sonst an ihm gewohnt sind. Sein«

gesangliche Leistung trug die bereits mehrmals er·
wähnten Mängel nicht so grell zur Schau, wie bis« i
her, wenn es auch gestern nicht ohne Pressen und i
Springen von Brust: auf Kopfsiiinine anging. Au- s
ßerdem nuancirt Herr Krüger zu wenig, macht zu sel- ?
ten vdst fast gar nicht Anwendung vom Plane. So fließ er sich in der populärsten Nummer seiner Rolle, -
dem PVstiiIon-Rondo, den dankbaren Effekt entgehen, i
den Refrain, der bekanntlich wiederholt wird, einmal j
mer-Ia vooe zu singen. . Jm Uebrigen traf Herr Krü-
ger den Romanzen-Ton dieser Nummer recht glücklich. s
Bei der Wiederholung des Refrains hinter der Scene s
am Scdlusseszdes Finale des ersten Actes intonirte l
Herr Krügen wohl aus Versehery völlig unrichtig

Wenn wir noch der typischen Wiedergabe des Chr» l
pelou durch unseren voriresflichen Bassisten Heim! »so lvemann, des gewandien Spieles von Herrn G rü n- ·
b·erg als Max-guts de Corch gedenken, bleibt— uns :
nur noch übrig, Herrn Wilhelmi unsere volle An-
erkennung fiir das Verständnis mit dem er gestern
dirigirte, auszusprechen. s—.

Von dem unter der neuen Redaction des Pri- l
vaischuldirectors Hugo Trefsn er erscheinenden est-
nischen Monatsdlaiie »O ina Man« ist dieser Tage
das erste Heft des neuen Jahrganges ausgegeben f
worden. Dasselbe hinterläßt im Ganzen einen recht
guten Eindruck und zeichnet sich vortheilhaft durch
die Neichhaliigkeit seiner Piiitheilungen aus. Hoffen
wir, daß in demselben dem estnischen Volke fortgesetzt
eine gesunde Nahrung geboten werde.

Wie wir aus dem »Fell.-»ilnz.« ersehen, ist es zwi-schen den Erben des C. R. Jakobs on und jenem
Mossa, welcher s. Z. den Grundbesitz K urgja
meistdietlich erstanden hatte, zu einem gütlichen Ver·-
gleiche gekommen, wonach —- gegen Rückerstaitung
des Kaufsehillings und eine Extra-Zahlung von
1400 Rbl. — die Jakobsonschen Erben den in Rede
stehenden Grundbesitz behalten sollen;

Zur "W ar n un g für diejenigen Herren, welche
irr-der glücklichen Lage sind, noch Haar zu desitzen
und dasselde von Zeit zu Zeit schireiden zu lassen,
glaubt das »Lodzsr Tgbl.« auf einen hbchst gefährli-
chen Umstand aufmerksam machen zu sollen. Bekannt-
lich gefällt es sehr Vielen, sich nach der Procedur
des Haarfchneideiis ihren Kopf mit der sogenannten
Walzdürste säudern zu lassen. Ja diesem Instru-
mente lauern aber oft tücklfche Gefahren für unsere
Köpfe, denn obgleich jeder anständige Frisenr oder

sBarbier dasselbe nach jedesmaligem Gebrauche mit
Cardolwasser reinigen sollte, mögen dies wohl nur
die Allerwenigsten thun, die Meisten aber dürften,
ohne Rücksicht, welchen Kopf sie vorher in Arbeit
hatten, auch. den nächsten ruhig weiter. Und doch
genügt, abgesehen von Ausschlag re. se» die Ueber-
tragung von crankhaftem Schweiße von einem auf
den anderen Kopf, um eine Kopskrankheit zu schaffen.
So ist vor wenigen Tagen in Lodz der Fall vorge-
kommen, daß ein Herr, welcher sich mit der Walz-
dürste bis-arbeiten ließ, eine schwere und ekelhafte
Kopfkrankheit davon getragen hat, welche eine schliierzs
hafke und langwierige Cur bis zur vollständiger.
Heilung erfordern wird. Deinseldeii wurde übrigens,
als er den betreffenden Haarkünstler des Gefchehenen
wegen zur Rede stellte, zur Genüge, aber leider zu
spät klar, wie es um den Reinlichkeitssinn in so
manchen Bardierstuberc deschaffen sein muß, denn er
erhielt von diesem die Antwort, »daß det ihm die
betreffende Bürste alle acht Ta ge gereinigt
würdet« — Wir zweifeln nicht, daß unsere Dor-
pater Friseure sich größerer Sauderkeit bcfleißigem
und wünschen, daß vorstehende Zeilen fte zu der
peinlichsten Reinlichkeit veranlassen mögen.

Hirehtiiije Uachrirtjtetn
. Ui1iversit.äts-Kirche.

Sonntag Exaudlx Hauptgottesdienst un: I! Uhr.
- Predigen Hoerschelcnanm

MissionssSiuiide um 6 Uhr. ,

Prediattn Missionarto a n A s s e l i. «

Mittwoch: Wochengottesdieiist um 6 Uhr.
« Prediger : sind. tin-di. M ü h l e n d o r f.Nächsten Sonntag, am lxfsPfingstfeiertag, Abend-

mahlsfeien Die Beichte Sonnabend um l Uhr.
Meldungen Freitag von 4—5 Uhr im Pastoratk .

Für die Armen empfing 26 Rbl. »
»

mit herzlichem Dank« Hoerschelnianin
St. JohannisJkirchQ

Sonntag Traum: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.Predikgerx Oberpastor S ch w arg.
·Sotinadeud, d. Si» Vorm. 10 Uhr, öffentlichePkUfUUg der« Confircuanden; darnach die Beichte.

Eingegangene Liedesgabem
Für die Armen: Collerie am Sonntage 5 Rbi.

5 Kop.; am Mittwoch vor Himcnelfahrt 3 Rbl. 57
Kop.; am Himmelfahrtsfeste 6 Rbl. 70 Hob. Fürdie Mission bei den Battas in der Missionsstunde
des Missionars aon Asselt 40 Rbi. 80 Kop. nnd ein
goldener Ring. —

Mit herzlichem Dank W. Schw ach.
— St. Mariens-Hirn» «
spsNächster deutscher Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsfeier am l. Pflngstfeieriage uni 12 Uhr.
«

Meldung zur Coknmunion am Tage zuvor im Pa--storate, Vormittags 10--12 Uhr.en« jin-wiege, d. as. d. M» Nachmittags 5 Uhr,deutfche Missionsstunde in: Pastorate .
EAM Sonntag« Erst-di: Eftntscher Gottesdiknft

mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
· Predigen P. W-illigerode.

St. Petri-Kirche.
.

Svtmiag Exaudig Estnischer Goitesdienst um
10 Uhr.

. Tieres-link. -
Frau Jeannette Schott-with, geb. Borchern sssim 25. Jahre am 21. Mai iu St. Petersburg

-Ri Fu. Meta Mitschka if— um den 21. Mai zuge.
f Christian Tistt elb a ch, i— am 19. Mai zu Mitau

i di e a k a e O I it.
- Mltllchw 1. Juni (20. Mai). Die Kgiferin von

-O-sterreich traf heute früh hie: ein nnd reiste sofortuach Feldafing weiter.

Paris, 2. Juni (21. M i · " - «

Øachen der PrinzemAusweisuiig Zslxhiggßonjlzfigkkxojlxglzix
trennten Abstimmungem die Ausweisung soll eineobligatorische und allgemeine sein und durch das Ge-tetz erfolgen. Der Vorsitzende der Cpmmjfsign begabsich nach der Abstimmung zu Freyeineh welcher sagt«
er müsse jede bindende Erklärung ablehnm Und«
werde im Ministerium über den Commissioirsbeischlußberichten. «

Paris, Z. Juni (2«2. Mai) Der heutige Vital-
sterrath beschäftigte sich noch nicht mit den Beschltisisen der Conrtnission bezüglich der Prinzen-Ausweisuna,
da deren Text noch nicht formulitt worden. «

Rom, 30. [18.) Mai. Von gestern Pkxttag bis
heute Nkittag kamen in Venedig 32 Cholera-Erkran-
kungeii und 12 Cholera-Todesfälle vor; von den
Gestorbenen waren 11 bereits früher erkrankt. Jn
Bari kamen l Erkrankung und 2.Todesfälle»vor.

Bitten, Z. Juni (22. Mai) Graf de Mouy ist
auf seinen Posten zurückgekehrt.

cttcgcanne «

der Nordtschen Telearavhen-Agcntur.
Berlin, Freitag, 4. Juni (23. Mai). Der Kaiser,

die Großherzogin von Baden und der Großherzog
von Sachsen-Weimar speisten heute beim russischen
Botschaftry Generabiåldjutanteii Schnwalom

Luibutlx Freitag, 4. Juni (23. Mai). Anläßlich
der Enthüllung einer Gedenktafel des Dichtcrs Ana-
stasius Grün kam es gestern vor dein« Gebäude des
Casino, wo ein Festcoinmerö abgehalten wurde, zu
einer größeren Volksansaurrnlung Um die Nienge
zu zerstreuen, mußte, außer den Polizeb und Genä-
darmerie-Mannschaften, auch Militärrrquirirt werden.
Mehre Excedenten wurden verhaftetz eine Untersu-
chung ist eingeleitet.

Costa, Freitag, 4. Juni (23. Mai) Der Justiz-
minister Radoslawow din1issionirte, weil er mit der
von der Regierung verfolgten Politik der Coneeffiw
nen nicht einverstanden ist. «- Die Sobranjs ist zum
M. Juni einberufen worden. —- Während der Wah-
len. erfolgte in Rurnelien ein Zusammenstoß zwischstl
Griechen und Bnlgarem bei welchem gegen 30 Per-
sonen verwundet wurden.

L

Si. Pkikksbltkzh Sonnabend, 24. Mai. Das ,,«J.
de St. Pf« meidet, die Pieinung Rußlands, daß der
Moment, von Griechenland die Blokade zu nehmen,
gekommen sei, werde» von allen Cabineten gebilligt
und fänden dementsprechende Unterhandlungen Statt.
Die Blokade werde bald enden, die internationale
Flotte- aber, um jeder Eventualität begegnen zuxköns
neu, in der Nähe verbleiben.

Das ,,J. de St.P.« sagt, betreffs einer Sonnn er-
reihe des Ministers des Auswärtigen v. Giers sei
noch nichts besttmmh

Härten— und Handels-Marions« »

Kiyo, U. Mai. Die Witterung ist jstzt tm All«
gemeinen der Landwirthichaft günstig. Mit Aus-
nahme des Montageh an welchen! es mehre Stun-
den regnete, war das Wetter in den letzten Tagen
bei einer ziemlich gletchmäßigen Temperatur von 8
bis 12 Grad Wärme heiter und frisch. An unserem
Getretdemarkte hat die flaue Stimmung noch weiter
Plan ergriffen. R o ggen ohne Urniatzz für 120-
vsündige Waare war nicht mehr als 80 Kost. vro
Pud zu bedingen« Hafer stilälz eine Kleinigkeit.
gedörrter Waare wurde zur Complettrung zu 76
Katz. pro Pnd gemacht und verhalten sich Käufer
leihst dieser Forderung gegenüber reserviri. Gedörrte
100pfündige Gerste wäre nicht höher? alosö Kost.
pro Pud nominell zu notirern Rufsiicher 8772 pro-
centiaer S ch l a g l e in sa m en wurden Kleinigkeiten
zu 170 Katz. vro Pud gemacht und bleiben zu die-
lem Preise Nehmen Hanf fa me n kam aar nicht
sur Spracha Schiffe sind im Ganzen 349, davon
310 aus ausländischen und 9 aus ftnnläridischen Hä-
fetn angekommen und 312 ausgegangen.

Eelegranhischer Haut-beitritt
der St. Petersbiirger Börse·

St. Vetersburh R« Mai 1s86.
- —Wechseleonrfe.

London s Most. dato . . " . . 2314 Pf. 2314 Gib.
Hamburg s , , .

.
. . Saat« sc. 20014 Gn-

Pcckis s » » . . . . 24774 Bf.247sX, Gib.
Halbiutbertale .

. . . . . . . 8,34 Glis. 8,56 Pl.
Føudss nnd Aktien-Etrusc

Prämien-Anleihe 1. Emission .
.

. sit-J, Gib. 24214 Bi-
rzkamieipuuuive 2. Emissipu .

.

». Dass« can. 22672 If—-
574 Bankbillete i. Emission . . . most-« Gld.101 « Es«
Hi( Bankbillete Z. Emission .

. . 100s-« Gib· 101 Lis-
bJc Jnseriptionen Z. Gerte. . . . 105 Gib. «—- Ist«
696 Goldrente . . . . .

. .
. 180 Gib. 18674 si-

Pfanvon v. Rufs. Vovekpuxedim
. Um« can. was« B—

Acri-u de: Valtischen Bahn . . . wes-»wir. -— V·
Berliner Börse "

W l
den a. Juni (23. Mai) 1886.

Mk« aiiikitaiesakiij Sk.giete.tgp.ur«;
. 198 n. so Rai-pf-s 3 Wochen ask» . . « . . . 199 u. 10 Nchsvfs

, aufs. Ckeditbitr (sür 100 Rot) . . . 199 n. as Rot-opf-
» Tendenz sitt rnsiische Wertbe-: behauptet.

Waarenpreiie (en goes)
, Reval, Do. Mai 1s86.

Salzpr. Tonne . . . .
.

. . . .
. sRbbao Kop-

. Viehsalz pr. Tonne d. 10 Pud . . . . . 3 -
··- »

« Stemsalz pr. Pud . .
.

. . . 14—22 -
—-

»

Norwegische Heringe or. Tonne. . . .14——22 »
—

«

Strömlingepr. Tonne. . . . .. 12 » 50 ,

HVUPVOPUV« - - -
·

.
- . -

· «.···40"'55 «

SttvbvtPud . . . »22 .

Maul.Eisen,geschmiedetehinStangentmWerk— 24 »
—-

»

Maul. Eisen, gezogenes in StaageuPt- VUL 19 « —-

»

, Brennholzx Birkenhol prHFTDCU - « - - S -
·—

-

» Tannenholzz pr. Faden « - · 5 -
—-

»

Steinkoblen pr.Pud . .
- « · « - -

«—

» 18 »

,
Engl. Steinkohlentheer pr- Tonnk . . . 9 » , —

»

FinnL Holztheer or. Tonne . . .
. . . 13 »

—-

»

Ziegelpr.TausenL . - - - - - - - 15 » 20 »c Dachpfannen pr. Tat-is« '
·· « - - - 38 -

—

»

Kalt Delos-hier) ist. Tonne .
. . l» 10 ,,

; Für die Reduktion verantwortlich:
- us. E. Maximen— , -C--d- A. Hasses1v1ati.
"·""",-—-·s-—--«-----—-—-—«-—

ss . I . Ä

; lieu-gelten; i. sit. ,,tlatel tlePrusse .

. States Haus. tagte sein-II von hält M. an, lass. sei-irre.
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. «
« es -Der Herr sind. pharm. Isidor « Gszmelna szhallehkszk a« lgzs

·Land au ist exmatriculirt worden. . .

b , zu«
——

Dpspat de« W« M« Use« ·t B ta me au die diesseits e ublication d. d. 10. Octo er,
»

« «« ,T t,

RMPVT A· Scham« 1885Nsebb Aetzruglulkls wirdf hterdutch noLlhmRs bekannt gemachh daß dert VIII? Cstnjschen Gemetndesszhultehkek . erdNr' 1020 Sen· A· V"«w«w« R l «d « v der Oberdireeti n aus eftellten Zinfeszinsre.s seminis-r am m· Und. W· M« C· I—
.cfstcsc ans U·- on o

» , Hsgsjan am 19. JuxU Mqkycsls J Ums» 25. Inn!Von Einem Edlen Rathe z, kk dem 17 April er aufgeht-It bot« IK ·s l« St dt D r at werden NO« Um« F« « «

.

· I seininardirector Fl·.llollmallll. VVVWTIUUS M· 183 Auf CAN-UEEVJFHEZI ·« l «; m· de» Zur Vermeidung von Rentenverlust werden dnhtjt DIE JUHOEEF sljkchsts ...-—....-——.-————————;——— eigen Wunsch zum a. Max; »G»sp«.9YE.dIE1EU199U-· U« chF )
- Recognitionen wiederum aufgefordert, dieselben baldmoglichst zur Emlosiing . He reine-«. Operette in Z· Acten von F. ZeltTkieaehlaß des unt HtUtetIUssUUg ei. m· de· Casse de· Oberdjkeckion zu präsentiren s s) · und R. Gen-se. Musik von C. Millöckeinnes rechtsförniluh ··err·1·chtetenh·T·esta. Nu« de» i7 Mai i886. . s Genera! Wcrjammlung Anfang 7 Uhr.ments hierselbst ver or enen ieigen .« .

·

·
»

-

- -

»
· -

.
-

———

·Bürgers zsgrspdrzch Gufzspw Der Lwlåndtlchen adelcgeg Guter EreBdttfocietätssberdrräction h· l»·········u· Wand» d» M· Zu» las«und Z) an den Nachlaß der gleich— Oh» O« MWU F» THIS? VII« im Saal» d» skadtvemkdnetzn Vorstellung Nr. la: Zum 1. Malfalls in Dorpat verstorbenen Ma- Nr. 1031. Obekleckekmkk Y- VOU Äms. a 28 Mai wach» z Um. Fang VI? Dis, VI« UUSNEZEYthude Pöddersoeb die· zwar ein —-——-——————· · . ·
.

.

·

:
·

« Miso e······:aiiggpo···e H· ·· ActeMvokt .

TsfkamiktHhtnterlallen W« Wtlches OOSGHWHWWGQWWSGWBGB t UmMizatlitkåkhsviikietxgltlefxnllg der Cxaånteflenausieperioikeäüäriieg All-TUTTIaber mchi rechtsformliey err1chtet Die Unterzeichneten erlauhensich dem· geehrten u icu·m zur· ·»
8

·· · R h h ftszaly theqteks in Berlin, überall mit außeror-wurde« ist, Ullkkk kkgstid einem Nschkk Kenntniss zu bringen, dass sie in der Zeit Vom Juli! III§ ! ANY« ncmsp Ue« SHSF aBd deutlichem Beifall gegeben.Mel gegründete AUlPUFch8bSkgF« ittclllsive IT· Atlsllst ihre Geschäfte · lägäggübcågsdas1r(·-33c·:h·gie.· Ska- Anfang 728 Uhr.ben zu können meinen, o er a er te d r , « . - o
·

·

·ietzkwinigeu Verfügungen der obge- III! 0llll llgllll gebt) llsscll Ilas Dircctoriiiiiu ———-—————
nannten beiden Personen enfechten halte» werden· - . , «—sz"·«··-""——Ts·———W0llEU- UJIV mit solch« AUfechkUUEl An den iihkigelt Sohns-aged des Jahres werden ihre Hand-

··Dklkchzlldklllklen sich gSkVUUFU spllkeni junge» hjg 5 VIII» Nachmittags offen sein, nur wird von Mitte De—
l· »

·
· G .

·] Tokfmuhlenwem« aufgefordert .sich bmnen spchs cember bis Ende Januar wegen des Weihnachtsfestes und des Marktes · VIII! Es— IIISC C«
»

EVEN« C' Gül- HMÖ u» MaschjnenhekkjekyMonate« a dato dæsps ProclamT eine längere Geschäftszeit eingehalten werden. . scllllllellkeksemillak 211 T t- salso spätestens am Z. Juni 1886
S· G· z « A» D Mwsso Vom» OF pkessellbei diesem Rathe zu melden und A« ÄFZFMUZ · V« THE· « ·

.
. l·- D '

hjekspkksk ihr« Ansprüche z» vekkauu E. Bote-wäs- -H1. Eozsteøzg A. Besser-wovor» am let. und Its. Juni Miso. Mo. IRIIIPO PBIIPPGSSBbar» und z» begründen· auch die Brauerei-· i A. Pf. MØFTIWY ITXKTIØZJGYK gcmälh all? ·13· jun! d: J» Abends sämmtliche
·erforderiichen gerichtlichen Schritte P« IV· BGFULFCW J· MØFWW ' »He» M« MWD r »Hm» - Resekvethellezin- Anfechtiiug dee i« Rede stehen- R Ins-senken» W· IIIØFMEI J— - S» NR«- semiuardikeetok Je. Lehmann.

»· obige» Maschine»Dei! FRHFUICUTS ZU thUW be« d«
-

· Jm Unterzeichneten Verlage erschten und h» auf Lag»ausdiuckurhen Verwarnung, daß nach
.

» ist m allen Buchhandlungen zu haben.Ah! d« cksirmadmee « e IY s D ..i:«s:.si..chk.t. se esse» - Its-W« W pneskccicheäiviipkikeß ?F«—»F«8"5«·
« d r · s ·

«
· «

· »

· . aus esnosowäaechhiieiklh gcxctlkzlcihchmaltlglxtsbtxilelfckts der Mltgneder des Dorpater yerelns gegkmseltlgen nach livlandixehneni Landrecht Generazayent es. E. Voll-sey.
werden soll, wonach also Jeder, Dr· Skhmjdhden. solches angeht, zu richten hat. wird am Dittstys ist-DIE« Cl. Ists» Nachmittags C VIII, III! Eil· Pkpkesspk des xiikuests unzztcuzizländixchsv Rscklks

»·
· ,V» R, W· - riet-Saale cle- Ikatltlmases stattfinden.

·

. an et FULL« own- Hobllkto ZimmerDorpah Rathhaus, am Z. Der. l885. Isscsoktlttlltis: l. Verlegung des General-Berich·tes. · Groß so» 240 Seiten· sind oh» und· m« Pension zu vermie-Jm Namen und Von wegen Eines Edlen — 2. Wahl eines Praescs des Vereins. Preis broch. 2 RbL 67 Kot» · the» Ritszerstrasssz Nr· 4· näher»Rathes der Stadt Dort-at: Z. Wahl der 0assa-R.cvidcntc·ii. · ·
· l C Mattiespw b . F· Rom. ·Jllstjzbürgermejsterz Dupksen 4. Bewilligung einer« siäbvcntion der hlcslgsll kk01· ——-.....—.————-—..—

Die revidirten Bücher uhfilillllglzlijzhkilgxlclivelixgen zur Einsichtnahme im I sonnt-Ha YMEZSI Mai wikfl imsaallce II« Post. klksiinucosce Sau«
Ruthe« - Archive aus. Eltvvaigc Anträge werden vom Buchhaltcr Bartcls .

Mk« Este« N· As« »und? HERR« M« V« CRVCET szk .«
« «

««

· bis zum 23. d. Mts., 12 Uhr Mittags, cntgegcngenommciu Es UIHPHVU Vaueip r et en(Ym1·GåjrtenllPeätY;-Hlo.näce Für den Preises: B. V. EFIMIICIIII B Zauc- r to m! g to n»argen, Sonntag den Es. kllai 1886 abgehalten ······d·····
·Nachmittags von 3 bis 6 Uhr D« m Mem

« » W· s ·

Anfang« 12 Uhr Mltttsigsi

I» i; osszs « Pamsoso «« ·
««

r
verkauft habe und es am 12. Juni meiner Nachfolgerin übergehe, I) G

»· bitte ich die biki mir bestellten Arbeiten bis zu dem genannten von · ·
«

« b h . .M e 0 l. Termsllxlkoklkiklle werden in diesen! Jahre nur bis Pfingsten zum W« E«
— waschen III Empksllg Sslwnmsns · w Tnhsing lligaselio strassc Nr. 4, llaiis Eil. Friedrich

Mk!
«

· « « cmpiichlt eine grosse Auswahl von
- - « Alt-sit: Nr. 13.

«·
« lJlllllls Istlllllc , lfsohGlsks asstzk Akt

" mit seinem aus « Dkekze » wie»- Icotpmotleth Schranke, spie-gol- sopltaik seitens:45 Kllnstlekli bestehendes G äggss·f«····gtälz··t;·t·käg·ti·åk·s·gkse e:·1·l·e·z·r ···i·t·i·s·t xvxsezogaåicäi vorgo1detc, ver-il

Okclldslllk · ekiiisn use empekisiiii hing: »»»,·,» Wkauzsz «,,.»»e«,«,,.- »« szjkgg Jgk ggsgghkgskgg F0km9g«
« U . B a m b n r g· Bat« Ell-bäte billig modszrnisirt Und « Einem hochgeehrte-m Publicum die solidcstc Arbeit bcl äusserst billiges, " Rszszhh-——————————aus·stk«link« z« aukgoprossc bei

P · · h d b«tt u cnci ten Zu« tuch. lpkogkamab · .
»

. · · Fast( reisen Iusic crn
, 1 c m g B Hootkachku» w « - - . gsv 11I» Hzkzszh kgjjzzzgg I « Hutånachorsausnkiga · n o

ask Gaste. sur s ·

.
- K» E· L«Y·Yzz»der Wartburg) Ei» - « . , ·

· »Hm»- « · · » III. Auch worden. daselbst also sit-suche! nach der neuester: Modes. z) · t ab· ·«-

· · · · H· w «· worden zu Jeder Tagcszei Vol· I I Yo» Neuen« zepospkspzkthäusek « Ist. k . F J h «s.·skk s zkkzkkg .
——————-—————I. Ouvertuisc z. »So— nach Prof· Hngelmsu n Mo« z« « s « « »

- kiolaus . z . ·.
. Beethoven. · —. kaufen - ÄUTVIIU EllckkcN HAVE-ls. Azdaätc cågähåheä

·
· Gsqzf Isgkdgsgs Farben— undgogääcäåifääii Handlung

0P« «
· - « « « TSVYYKVVZIV sowie Iigpzkziqksg zu Clsvjokell aller «mpseh« « -

«« «) spsssmssss s— s» wes-is« Ding sisd seiest-»Es ins—. · F A B J! It) Ndglrajlakflkek dem-W· gclllllkt steinstrastsnts Z«
«« «

» .
«

tät« Jst-her, satt: Hausgebrauch, ea- tspos a. endet-sit.
d) Tsrsadore et s wgkckgg noch verkauft. » l .

..
«

dxis····u:··a· · Bin ein-tun iger un III« igcr sclireibtisclr dont-hatte, Quer-spiegel und
- -o-cost-»wes- . . uneins-ein.

» - IT 0 O I Hi! LFHIUFIHJYOSFHZIOHZOFOst-F; EITH-. —
——-———-

»« « . . « « r. ,
«·

r p
·

·
« -Z. Onvcrturc zu d. jnndgäuvlseilnsjlä Ykzäxåldgu Æxargz hcn von 10—·-4 Uhr bot Grorsk F.O» »Es-««- — E- Wsss «

i Hei-s«- iisi « ei«
« e i«g» Lakgsp is» sah· . III« -

Ema Jemand « « « - · t U t il U l! U . . ·Z.:gII8:.;..-I.:;s7 M I« osisssdsii iisii Essig«- issisiiiisiisi ssisii cis-s«
7. Bei uns z’ Haus, äzlåx xsåiåi Z. (15.) Juni bis zum Z« (15.) September« tut· Bcsuchciidc gez-
z z wkxlzek H· «« sit-IN« « welches deutsch oder russisch spricht, Mk, 4 zjmmem Ekhsexkstkasse Nr. 1. Von« grossartigcr Njituk umgeben, liegt: die Anstalt auf der südlich-ten,« El« Gusse tm: e

U i; i ksllll OIUO ZMIS III EIN« Eis-FREESE -Dasclbst sind möblikts Wohnungen von mit Nadclholz bewachsenen Land-trage des Landes und bictct den Besuche-oder:isscklTkToniiltef send-F! s II» Las; Jäsksk Kreis, Im Wssshsk I I und 2 zimmekxi zi- tterten. site v9kehei·1·e···k3-ikiek, lässest-Mk·dsstäszkäåsxxdpsägzläuzgxäusgsdsbsts spendet—-
«—-

· agazm il III. gängo m sc igcn, v
·

g
· sz ·9. 0 tut-e z. d. · m« « Warmc Bädcr verschiedener Art Usschtonnadclz Schlamm-·, Massagwsässkk yMjgnonz Thomas· . ÄDTUSC halbehlssz a« w o h n u n der u. s. w.), vollständige Kaltvvasscrcuiy schvvcdisclic l-lcilgymnastik, Messe-ge,-l0. Polka di Conpskt « I ! ,

g c lnhalationcm clcktrischo und pncuniatischc Behandlung.für Pistoa«. .
. höhnt. a W» zwei Zimmer» gehst; Küche und Milchcurcrn natürliche and kunstlicho Minore-Messer u. s. w» Alles unter’0’8"«’89" M He« B«««""""« icenek ed« Hin-e Jan mieiinkei zu Erst-lieber Leitung—-1l.« Fantasic a. d. OF. » aus der Fabrik ,,stnr2tllsgc« für. den f V? h .s··strasse 17

·

gut» ums hjjijgg gesinnt-eilen im Ein-hause, pgk Monat: oder d, Ia cui-te;pDek PVOPIWCY H9I9kh99k· Pksis vol! DIE) Ikhls II« 79I»·' HL«——-Y————— Lcsccabinct mit in- und ausländischen Zeitungen; Segel— und DampksdllksssU— BI·3UtSCh3U'P01k7-t« - Ikcakclls Dssslbsc ist auch Un« El« - · zu mictheiy um Äusiliige iu die Umgegend zu machen.a. »Der Zigeus « Illusion-ragen zu hoben Stein-STRICT« 147 « conccrte und Bällo werden im Hochsommcr veranstaltet. "
nerbaroiN . .

. stksllsss Dei Endo-sann. Taglichcr Eisenbahn- und Dampkschickvcrkchia Post-e TCICSISPIICXP U«
. v 1 .

« -kl· , Ti i- -stt·o—. .

·ERST? gkmeäspgs Pczpläszze d l am« Jaclblbxtkksgxllkllfhsläzts The; Auge«
ist in der Pcplcisstrassc Schlosses!

e opclccidskdssciksleliitiid kläiiiäcko Wohnungctysovvic auch einzelne Zimmer« sind zu
Si) IS OF— d lot· H «· «P · z sen— -smsztvekkauf tun« M d« Gasse w« s Nyigkägublilsldzilicifxngil Ell-F El. lädt-III nkåsslgstilefcreilåhkxrek Brkuudigung·· wegen, adrcsairc man gckalligst an die2 Um· ab« mit Veranda für dieZeit-der Johannii 2 und 3 Uhr im Quartier sind. Kot— Dis-active- dor Badciinstalt zu ··l-lango,· welche. jegliches. Auskunft: ertheilt UMIl Fkzkisu zu vergehn-z. copy-Empfing genommen wcrd,ci·i. auch Wohnungen tut Badcgastc mit-that. . 27

Fortsetzung der Anzeisen in der Bessers.



M? 119. Sonnabend, den 24. Mai (5. Juni) « - iBBii.
«--

Die Herrn! SMA- jnss Alsxnns w » Æa mui e Die uueutgeiiiichs
de: Kkuth Und phnnns Wilhelm Ckkoo

·

Ue U « Poomxmm iZeuge! habe« V» um«-ritt» Ver« Am 12., is. uuil 14. Juli 1886 soc-sing u. es. mai-c. « WYUlxgw de» m· Mai 1885 - . u - k- , findet am Montana biiistage und
ins» z. ein«-». Eandmkkfkhasji Jiugffk Ung rittes arteii est. YziiHqu-i»ddl,. W. 2ssz. ·27.«.».uNr. 962 Sccksk A— VokNVUUVi . . w Das Programm ist auk den AtL keåhazlåe stät? Orgelh- Im lau·

-··«s«—«—j·-——·—H———-
»

. . H h - h «

.DCiZe Herrsjii sgiuddf lräieds tAdolPb Anmeldungen weiden «bis spätestens zum -25. Juni c. « Sknskkåäussixizewähnszctt » DMYM szadzamh de» 23» Mai 1889V« ««
« CMYV n VUUJB von dem Praeses des Comites, Herrn A. v. Moeller-Neu steh« skadthaupt Ekksmzpsp

Und Robert Garmer habe« d« Nursie in Wert-o ent een enommen Alles Nähere daselbst « Anfang 7 Uhr Abends·
-Universität! VcVllC7Jls;lk-i 1886 Des« "·s?"op-vstzz«zs» Heme

Dotpasiiecxteiittit: Sachnlidts « tller Anstrioh des Thurmcs der Ren— Hyre
N.L——......-.-W—S"l—-.———.-A:Voksspsspws s Gescshåfts - V erlegung p ZFISZIZOULHYOZO ZOIHFOFFFLJHIHYF IF· is: ja» so» a-—.4 us» risse-«. Teich—

Die Herren Saum' sllflrcCarl Va · . Hiermit die ergebene Anzeige dass ich meine I selbst dtatttindenden Gonventes torg- Ums« W«
-

ro U Saßs Phalszkkk Loms Kramm I s
,

I weise vergeben werden und kordere Dr· v; olielwhowskl
UND med- Fkledrlch Schwa Vzhoff s O . ichdie Herren Maler, die diese Arbeit » P
sind exmatrciiilirt worden. . »- . «

·

« H .zu jäher-nehmen. gesonnen sindz BUT, Der «
Dort-at, den 17. Mai 1886. aus der Rosen-Strenge Nr. 10 in mein eigenes Haus, stellt-ON«- UU OUZ SCUSZUUTSU Tags UIU Ü?

Rkgkgkz A· Schmidp S »Ur. B, Ecke der Petersbuisger strasse, wes-legt Ruhe, und dass I Nachmittags im Randlenschen Pastos
Nr· MS· Sen· A» V«»w»e w· - ich iiaselbstkabrikniassig gefertigteelegante Bildt-praktisch tauch I Ist CPSCIMUOU II! WOJILDICSSIU »
VV suYds ·.lU1·-« Gott« so» elidlsl ilisfsnirliillhgissttfdr lihelsscfdelilcklldlncilhdaasse geschenkte Vertrauen B-- ... KTVCII«SPIEII·VOI·SVEUOT« 111 del·
hart) B a Oll V. V!Eil« Si) Vfl « bestens dankend, bitte ich das hochgeehrte Publicuin,mii· dasselbe auch Einem Philologen kam: unt« vor- Bude des EonsnmsMkkkjnkgS chleel m Dokpgt mcht qkkzntkeF G fernerhin schenken zu wollen. B theilhaften Bedingungen eine timdet nur- noch szinsge Tage stattim» ist-· lv wird· derselbe von Einem s nochschcuugssoii

. auskehrerstekke Euch Sonntag von m um» ab)-K9ilerllchen- Umversitatsgeisphte des« » TPBZJGP zu weiter herabgesetzt-in Preisen.mittelst aufgefordert, sich binnen 8 I S»».»«S»·»»» M» «, I Unchweilen n -—————————————————-—————

Tagen a dato dieser Behörde vor- I « « I JTWM fl « ndstellig zu machem llllvvvvvvvvvsssvvvvdvvvvvvsvs - Hsfgerichtnsldvvcnts l) C U
Ost-link. den U· Mai 1886-

« n q · » « «

sitt« A. Wiss. Z i, k g F« c. Ottkonen
Nr. 968. Sen. A. Bokownenx - » o

Dei: Herr sind, metl iWerner b h ·h d BE«- FdFIUBS«St-k« Lyk-
d» S

scharremstrasse Nr. 4, Haus Redlin
VO n ZvegesMünteullel hat die SeåigetklnslänzuzizågeklkPUTYÄZETlTEFLhEFlllClllCll m· le out-nor· übernimmt sämmtliche s ——————g:—
Universität verlassen. - . - .. »T. M I Ab «jDon-at, de» 20. M«i188s» Englisclia lraiirosisclie und saclisisclie Wollenstotktz abge- s II« I« III«

New» A» Schmjpz passte Buben, ltolies a voraus-e, Hohes salutiere, spitzen—
Nr. 991. Geer. A. Bokownemf Blocke in schwarz und allen neuen Farbemd Eäamlne nå allen xzguch kkjsk z« habe» bei

i—————"«-«·.·—··;—
«

«

. . a . - .
.eifrig.Sirt-ist«:".::«.:«:Ti-:;I..E:9sur-itzt«pixx.»...grr.ss..ris.x. s« M«Nachdcm . länd. feine cketonnss in prachtvollen neuen Des-Zins, sollst-MAX, o U»

i.) der Herr VI nce I« G« be· couleiikte und weisse seiiteiistolie und seid Peluclie und sein-note . oder-zieht uuci kspskikt
« « als Velitzer des l« Arius'

- F« « «

«

· f « I)
«· «« End« wir-Hi UY Einkaufs· Dreohslsrmeister cui-l Erilmannbarg sub alter Nr» 21, neuer C0.IIFLCt«i0IIeIIPI1s. abklk OHCHTBU Wlå ZU««EIIIJI«0S« kIIVP vkgjsgg gskauyzß xm

vorm o Braun
Nr. 28 belegenen Jmmobils, IV« fspszniakyenmslltels «ck9"-.. ZUMTM mwl «« . Ums« «·

gojupszkzssz N» 13
L) der Herr Friedrich Carl VII» klein· allleils komenaqszspailcke ( ailofls)spetc«sp BASOUTIOII guts THE-DIE

» · vis-s-visii.e.pauks.

Wzttw ck als Vesitzek de§ m t H» irr-l haben mit mehreren Fabrikanten die Vereinbarung se
Arenzburg sub NNU 2163 Und ro en, ass wir nachbenannte yVaaren

. . BIL L E I217 a belegenett JmmobilT ZU FabxsjszksPxsexssxx E in Burken und pfundwsxse emptiehlt «
.. I

Z) der Herr Jürri Tamni als okkeriren können: « · sshk VIIUIS K b . »« vszkkzakszaz
« ißesitzer des in Pernau im l. scliw. oval. und weisse Sache-one, glatte scliw. und coiil. Plien- «

· sks Zu; 978147 »«
sips kieiue okgsi æskisskxgpuz neue«

Quartal der Vorstadt Bremers tasiestoiiin stotie zu Petri-artigen und Mänteln, rollt, steige, Fysteäcnlmit I? stüoken-;Ak-Ftvgt·(·-A11«I--«

», · 284 Ho» · s :··:«;:;···j ique sowie eine grosse ar ie lic eBreit« F) Fepägkiäsen Jzlmoäelisxec Catilina-dir, senkt. tseidetistocike wie Welsswaiireu Heiligkeit. -2-bi3-2»«5,11k;2i-22k Psilsskksk ou«
.

« « U Of— dc( ictlcll Wcc cU IIU U U .
«« - t "h e ke· e ist o sit) diesen« Aiiua Ko; ips geh.VIL- F» O« Zins-us« .?-.2t’-5.22.;;»i»2»k;»k.F-k its.Wigand als Besitzerin des in s . h h comptpike pas-send) nebst Sessel, di-

Wenden sub Nr. 25 (frühere Die Zum EVEN! Pl! VOU IF Hm Im· ver-e Tisch— und hängst-innen, 1 voll-
Nr. 25b) auf freiem Erbgrunde Püehlt Z« blnlsen pkelsen . Ekssiikillgs Cssllslktssiils I rgtiässs SICH!-- « " « « « s »· s· ins-c tuiig, grosses ai- ensoie mit· bFIeSeUeU Jnlmob«lJs« X( Eitlllakil F! leckklclls Uhr-work fiir schaufenster"(hier ganzZ) die Erbe« des Weil« Herr« A«

l te . h tellvel R er· neu). diverse scliaustiiclie fur Fenster,F« Bv ti ch e now als Vesitzev » SOHIJUHIFUIJZCHJZCCuIæsoasssIohen theiis du«-u Dampf, Eiektkicitzit uud
des in Dorpat im 11. Stadttheile . · C»»» » l de« Dokpatek L»h»b»spk« Uhr-work suatreittkilizu Fausts-itzt(-h »·N · 169 St di. , · » . · l von grossem er , as asten di·;k...f5»8.k.2".«... sit-Fuss« ssssns spsnss Ossnn

- « - Roman von Stefanie itlieysen Die Taro-Wirt« .

V · ricliiongsgegesistäiiile tuk Papier— unds) HerrlsJßarktzob l« ten. KllkZWsskSll-HI-lldl6k, Cllvskss STlM-
ltlg a e! et! e M Mk« .

I« THE« «« « «« IN« «« Eis E E« s Am? und Edelsinn-Sammlung« undlsciowpat im il. Stadttheile sub Hypp kzssttielitlsiitlkHcäichäeliilkmilkseikndauerndem Wettb- fUt jedes Hans« · S« iicosi Gut— sohulzyvecke geeignet) u.
Nr« 331 CIUf EVVSVUUV ZEISS-C· « I« für das ganze Qnartal nur Mk. 1.60.K - Im« SVWS PDVUS "«:«·3C"·W«··F" V·
nen Jmmobsils von tllicutend unter d-em Binkaufspreise im

«· an o onnirt ei aen uch an ungeii un o äintern «,

«

·

«

7) der Hekk H U UIUU nVU Fk Das I. Quartal rnit dem Anfang von SliielhugenT Wdinteressantezii ES t 7 Llv dudnd o urlan d Kam

F! sI.on Berges: Ins Dsspst In aikgsxxgsrskkxkkstttk »Oui«-«« tsirssssigäiisäxk ». ......-«’;k. 5«k.k...-.»..... —-—.—..—J—-—.—..»...«CW?-
lls Stadtthelle sub HVWNU « angenzum m» M · · n« g ·

mit: besonderer Beritcksichtiguns von ir alle Metalle108 b out Stadtgrnnd beleges Tj lngormannland . . »» »

nen Jmmobilz '·««··«'

·. · » l · B» I( ·
enthaltene! dtic wiläiwachkizeniiteiy verwildep

bei dem Dis-kindischen Stadt« d k l S« «« »Es «« ««

- ohne Anwendung von Polirwasser

Zpzsisisiszi - szsizzzii H« »Es» ,s! F 111, UFJ III! M« .
«« EI« I»"««sz«""s«"r.i.."-«.«:«i.?::;E:s-«"s«««"· 5......-——sssosssii Dis-ski- .9..-

e uns ene m! re s-
»

S« W« Cl« AHOU Otjama st z F hkbj ·
auf Schulen und aufExcurso e ·

D«kleheu3 nachgespcht haben, wird in Ich-Hand, auf· dem Gute ITOSVS l lvfsiegääjkxtgculld SBZUZETJI nach der analxtischen Mdtlllodle -

- · stehst! . · « deckt-its: so»Solches Von der Dikkctwn des ge. · flaschcnweisesuhabem ausser— M l h M. ,dnchten Vereins unten Hinweis nuf 7 FIIIIP HFHIO «’"" »Ob« BESWUUVECU tu« EVEN« 0i2.--i.k«-.FZI2.- ssslYiszsksssszilYkiss «: z M """«·«hi—g ««

44 dck StctUtckl lcdi ·«

- Erd-Zelt sitze-Fauchen U« Director ehilke am Botanischen Garten lind« Maine-due Buchdnh ·I rch Ussent o w g
-

l« b k . zum Verkauf: o» «» - out-en angenom- kkisstuoccut us»- Botauik »: ask naives-um u. sind-Erheb. ·Ickz e nnnt gemacht, um den et me» »« Mk, gwzussxsm gzwwhks . . D««.,,»sz« ——-—-———-———-—-——

waigen Gläubigern der genannten äsisfksis IMME- YbWPTSPVOkI 5 aus deute-seen zuthateu«geda"okeu. . : e---
.

«
» ·Darlehmsitnpetrantem deren Fordsp Lin lozorikblang und reit eingekah— Z« Hatkåria LXIV u. 352 seiten 8

. Eklingen bisher: nicht in die, Hypsp Jpzzk sszhwskzhspzszntz 4 weksszholsz ——s—-—————-«—— He« brach· t Zu« 60 Mo·
· tthekenbüchkr eingetragen worden sind, 5 Jahre, im englischen Auspauu sehr « C. lllattiesetks Verlag« gsskszhcfkxsssxisss«ssclänj sssg««s,szffu«»ävor Ertheilung des PfandbriefssDars gut Ins-gefahren, 1000 Rbla

lehetls Gelegenheit zU bieten, bin« Xlllcs Ilälhhlllcskkcktlcz · , R Zwei g ross e uninöblirte Sonntag von 3 bis 5 Uhr Reste-hien-
nen vier Monate» z Hat» di« Ein, l sialilgkauek well-ich, 3 wer-scheue, 111-DELIT- PYCOFIDLMIEUETIEI - »Das· zs i » Aus« up, 12. «kkagung gjhrer um Forderunqen in 10 Jahre, Earttrabeiz aus dem Kkogg- Essen; n gar-inei- enäiåinsijy Tage-ersi- -;——.—-——-——Zwei———————————-——«

die Hypothekenbücher herbeiführen LYL———— lechuxgud II« lclxkakouxkfua Jahrg; «« mmiewszll Budell·stk» Nr« 3s drei
zu können. « Z« ssrgsdsn sein«- xkoiposssßkxpfsl ers-sam- ;.·i-. n« ohds. »SilmllikkWUhUUU!lkU

Dotwts M« W« Mäkt ISZSF « m» Axunnncsispanin eroü rasen-i. Gute grössere und kleinere in BaltifckPPlkEjU Vkkmspkhens V«-
Jm Namen derDirektion des Liviäu discheu · s a « .

iügliche Lage an! Sttnndo großer Garten.
StgdkHVppzhekenWereüw: 28 Werst von Wesenberg, dicht am ,

« PrälesT S« ACVEUO Hålxkdlilkejdkxldililclklsadgtizjlig alktnisgegqnj M6h e l sind zu vskniietlisn Rittepstkj Ni- .4. K—-———--————s—alk'V«10
Nr. 597. Secretän O. Milde. Treppe, rechts.

«

«

· Tine mdhlirts « . Gast-obs eine
Es wird eins wh ’ · UUd 2« WSIGCU

von J—-4 Ziininerm nebst Euckens-S Fu« s s Blumensstrasse Nr. l, I Tiu hoch. ·Fkdszitlällsmikdd d; dknakcftliiip der Um« ainekspsszkqsssz Nr« 4’. Si« W« 4 ZTWMCKU mit allen Wirth· von 4 resp. 5 Zimmekg geh» Küche
f. . U . Allein« SOLO·

» »

D Treppe, sind bei Frau Dr. Dipner schakrsbequemlichkeiten, Beniitziing und Wirthschafts-Bequemlichkeit«
sssllioo Its-Städt» Städt. öläßnde Fa— S bis 7 Zimmer mit Gottes! und W— hübsch mtzblirte, kithle eines Gar ten-und einesPianino, womöglich mit Garten. im 1. odek

»« z: txt-«« »« »Sitz-txt» 5««"«-«- Mk? Wiss« «« «« W« stiiiietitetiwoliiiiiugeti «« «t««««" Hi« «« """"« l s««««««sz"« We« "«"««"·s««"«"« ««

B Ha» « . «B d« Orden»
U« VII! XCVI)- - USE« El) U! IPHIIISIIIIII » . gelegen, ist ktir die Zeit der schnlkei Haus Paulmanm R« Pracht: beiII«- - MAS- Ip « s· Tcloh-st»rssse,»Eeu-»Bksun. « » « gleich xii iiiikaiistlrstss · · i riet: sii vertsistiion Mahlen-ZU. Nr. is. statt. A. zuwider.



Nachdem der dimittirte Herr Ritt-
mecster Nieolai von Grote zu-folge des zwischen ihm und der ver-
wittweteu Frau Landrath Julie
Charlotte Baronin Nolcken
geb. von Reutern am I. Februar
1886 abgesshlossenen und am 19.
Februar 1886 sub Æ 10 bei die-sem Rathe corroborirten Kauf« und
resp. Verkaufcontracts das allhier
im 11. Stadttheil sub E 303 an
der Garten-Straße auf Stadtgrund
belegene steinerne Wohnhaus
sammt nisten Appertinentien
für die Summe Von 43,000
käuflich acqeririrh hat derselbe
gegenwärtig zur Vesicherung seines
Eigenthums um den Erlaß einer
sachgetnäßeki Edictalladung gebeten.
Ju solcher Veranlassung werden un«
ter Berücksichtigung der, supplicantb
schen Anträge von dem Rathe der
Kaiserlichen Stadt Torpat alle die-
jenigen, »welche die Zurechtbeständigs
keit des oberwähnten zwischen dem
Herrn Nicolai von Grote und der
verwittweten Frau Landrath Julie
Eharlotte Baronin Nolcketi geb. von
Reutern abgeschlofsenenKaufcontracts
anfechten, oder dingliche Rechte an
dem verkauften JmmobiL welche in
die Hypothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben«
nicht als noch fortdauernd offenstes
hen oder auf dem in Rede stehenden
Jmmobil ruhende Reallasten privat--
rechtlichen Charakters oder endlich
Näherrechte geltend machen wollen, »
desmittelst aufgefordert nnd ange-
wiesen, solche Einwendungen, An-
sprüche und Rechte binnen der Frist
von einem Jahr und sechs Wochen,
also spätestens bis zum Z. Mai 1887
bei diesem Rathe. in gesehlicher Weise
anzumeldem geltend zu machen und
zu begründen. »An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldens
den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung
in der peremtorisch anberaumten
Frist unterbleiben sollte, der Prä-
clufion unterliegen und sodann zu
Gunsten des Herrn Provocanten
diejenigen Verfügungen diesseits
getroffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtvorhan-
densein der präcludirten Einwen-
dungen, »Ansprüche und Rechte"fin-
den. Jnsbesondere wird der unge-
ftörte Besitzund das Eigenthum an
dein allhier im II. Stadttheil sub
Æ 30a belegenen Jmmobil sammt
allen Appertinentien dem Herrn Ni-
colai von Grote nach Inhalt des
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert
werden.

Dorf-at, Rathhaus, am 22. Mär; 1886.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dotpau
Justizbürgermeistetn Kupffeu

Nr. 657. 7Oberseer.· R. Stillmart
Ausweislich der Hhpothekenbücher

der Stadt Dorpat ruhen auf
dem allhier im Il. Stadttheil sub
Nr. 16 auf Erbgrund belegenen, den
Erben der weil. Korbmachersfrau
Pauline Sukofffkh geb. Thöl,
zum Eigenthum zugeschriebenen Im—-inobil itachfolgende Schuldforss
derartigen, deren stattgehabte Be·
richtigung zwar bescheinigt, deren
Löschung und beziehungsweise Mor-
tificatioki jedoch aus formellen Grün«
den nicht bewerkstelligt werden kann
und namentlich: sz

1) eine von der Wittwe CatharinaThöl und ihren Kindern am 17.
December 1836 ursprünglich zumBesten des Herrn Ottomar Kiens

»Über 6000 Rbl. Vco. Assx oder
1714 RbL 28 Kop. Silber aus-
gestellte und am 11. Januar 1837
sub Nr. 59 ingrossirte Obliga-
tion undisPfakidverschreibung und

2) reine aus dem am 31. März
1835 zwischen den Erben des
weil. Schlossermeifters Friedrich
Daniel ThöL nämlich: seiner
Wittwe Catharina Theil, geb.
Rohberg und seinen Töchtern
Pauline Sukoffstu geb. Thöh und
Emilie Trojanowskh geb. Theil,
abgeschlossenen und am 28. März
1859 sub Nr. 25 corroborirten
Erbtransacte originirende For«derung von 1380 RbL S.J« Bettefs der sub Pers? er-

wähnten Forderung von 1380 RbL
ist namentlich anzuführen, daß der
im Jahre 1805 geborene, aber seit
seinen: zwanzigsten Lebensjahre ver·
schollene Alexander Thöl, resp. dessen
etwaige legitime Kinder einen trans-
actmäßigeii Anspruch auf den drit-
ten Theil dieser Forderung haben.

Auf Antrag der gehörig legiti-
mirten Jnteressenten werden von
dem Rathe dieser Stadt nun alle
diejenigen, welche wider die Löschiing
und Mortification der in Rede ste-
henden Schuldposten aus irgend
welchen Gründen Einwendungen er-
heben, oder aber aus den in Rede
stehenden Schulddociinienten irgend
welche Ansprüche« oder Rechte für
sich herleiten wollen, hierdurch auf·
gefordert und angewiesen, diese Ein-
wendungen, Ansprüche und Rechte
binnen der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen a«dato, also
spätestens bis zum 29. Mai 1887
an-her anzumeldem geltend zu machen
und zu begründen, wobei ausdrück-
lich heroorgehoben wird, daß diese
Ladung insbesondere auch an den
Alexander Thöh resp. an dessen ge-
setzliche Descendenten gerichtet ist. -—-

Sollten in der anberaumten perem·
j torifchen Frist die« hiedurch provociri
j ten Einwendungen, Ansprüche und

; Rechte nichtaugemeldet nnd geltend
l gemacht werden, so sollen dieselben

der Präclrision unterliegen und wird
der Rath sodann diejenigen Verfü-
gungen treffen, welche ihre Begrün-
dung in dem Nichtvorhandensein der
präclrtdirten Einwendungen, An-
sprüche und Rechte finden, wonach
sich also ein Jeder, den solches an-
geht, richten möge. - «

Dorf-at, Rathhaus am 17. April 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathei derKaiserlichen Stadt Dorpah

Justizbürgermeisten Hinz-Her. ,Nr. 843. Obetseen N. Stillmarb s
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J
Hkiudyatzznnaschiuku «

ktir Höll-er jeder Form n. Länge «
nebst allen Eilfsmssehinen n. Werk·
nengen liefert als speeielitit in heiter

constrnction
sent-g Anton i. Dicke-staat Deus-wisse

Beet-Streite H.
« -

sc, 40, 50 Ren. »
Irischc ltlcvatcr Bitt» I

n heben in der

Ren RAE-Niederlage
· 9 Grosser Markt; O.

111
soeben erschien: Bann! 11

l
splezpkebundenxä 15; cehettetxixsox
II In jede: Buchhandlung verrät-ig- -

SIDEUUGFS lllustriktes ,
untersank-us— sinken.

Zweit« vdlllz nengestsltete Mittags.
Icit 6000 Abbildung-en, Kutten esse.

Du Wert( wird tiel grössten· Reis-Mattig-

åttksäåltlktkELT’F»Z"’FJZFEZTlllL ißt?
billiger eeln ils gleichartige Werke. I
H

Oasen-kontrasti-
Büchlein

in 7 verschiedenen Farben
von 1 bis 200

pp. Dutzend 50 Kop. s.
la greises-en Partien mit Anstatt.

g. Mattiesencss Verlag.
m G· e s a e II ts

eine Sommer-Wohnung von I——2 Zim-
mern. In der blühten-strenge oder
asznf dem Dome gelegene erhalten den
Vor-sag Nähere- im Restenrant Re-
genbogelh Süden-sur,- Hane sehremm

Besuch! wird eine mdkxlikts

mit Veranda nnd Garten. Seit. Of—-
fetten unter ~E. L« in C. Mettiesems
Bnehdn n. ztgsklDxpdspniederzulegem

mledflt Kirhpl, i Vn
Kneihoh Ist; eine mdblirte

Sommer· swnhnung
von 3 Zimmer-n mit Euch» zu ver—-
tnlslllsth Nähere-i Fischer-strenge As.

, I «« Var-unt die stelle eines» I L E oo. becoi ationsstxlegens an e Heim-en
"

··
b · H k ·ht d t -« zum schmücken »der Haus«-er, als: Wappen, Banner. «l·i·ansparente, Eilet-sie. Elilttliideekliicheciie siielntdiztxliitdsi Wiltkoninien-lnsclikitten, Ilonogisamme etc. etc. von St) Kaki. bis 15 Abt. dek deutschen, kussisciieu uud usw—-

empfiehlt zur Feier des Einzuges sr. KaiserL Hoheit des srossliikslen sphss spksshss RSAEOVAUCSU Mög«
H« u« - sich wenden per Reval und Leal nacha m» - Matzal

« « I« «VI Vortrags! « «

,
« Grutkeimcndf

3 in Beval
Rader-strasse, Haus Malmros. r————————— se; »i Die erwartete Sendung I J T«

kauft " .Gkillltllslilllllc N· TM«-
- —-·——————ö————j——-——-———-

(tlach und facettirt) erhielt und empfiehlt in vorzüglich schöner ·Ar— III: WEJBPIZFDOIIHIbeit und grosser Auswahl: Arniliändeiz Brechen, olirgeliänge, llolliers, u. Dtales--Al·iilis-.s, sowie auch
tiranat-Perlen-seliniire, lianliendiladelnz Kamme, liaarnadeln Kreuze und THE« kchnelttkåickueuktkzu Essai-z-
-lierrewcravattendiadeln

l· TMSTEWIJEFFDIESISVK
Rittexgstkzssg Nr, s. Zwei steile) und eine geb-machte

leise«

Füs- den hohen osnnier BEIDE-JOHN
s Dllsckkjssi litind Iflpsssfslcillqtjts («I·litTuch) indschwa:z.uädd(?rrau, Ilsslnpatentachsen stehe« Um« vorkam

cmttsckss o ek- cstck nn - Inst-g(- aus mo ernen un euer— -

hatten stocken empfiehlt zu inässigen Preisen .
...-.-.---

w....aig·9n.b.a!u..
" das Kleider ssMagazin Alexander-Irr. 8 2

, H« Rastatt finden billig Pension Ritter-Straße Nr. 4
»

V,
.

»«

.
«

» gleich neben Photograph John bei Fu Liebling.

« Das« St. Petersburger Handlungshauso a» I «

Inhaber! GEBPL STAHL
« Kleine lfloksliaja Nr. 14 .

A empnehltlillle l« li t l( · it WEIUE
von den renommirtesten Weinbergsbesitzern der SIIIIIITOIEWCDIUQ -Vermüge des bedeutenden,
von Jahr zu Jahr zunehmenden Umsatzes und der dadurch bedingten Erweiterung der Icellereien und
Nederlagen ist das Handlungshaus in der Lage

zjsp L» . « . .Ist« ahgelagenste Weine
von« gewöhnlichen Tischweinen bis zu den feinsten Marken zu seht· massigeu Preisen
zu eisernen. -

» Für Dorpat und Umgegend übertragen wir den Vertrieb unserer Weine aussah l i esslich
i der Firma

-i - aus-pu-;O «
.H «« i . PeIIZeDESFØOFFe Nr. IF.-

i »

Neun us) uiieniiiienisriiisre Ihhusrikninrn neun-ten.
»

BTUTSO J
·- --—-z S a d-is E Frechheit« E »

a Zsnm Z«
F o , i· L · z· sind zu Vermletlien Ukekstrasse Nr. 15.

· Z OUOBPFA Yons « BOYJGOYK E cakloukikstisasse Nr. 23 steht ein
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Den letzten Nachrichten aus Berlin zufolge be-
absichtigt derKa i f e r, der sich der allerbesten Gesund-
heit erfreut, in der zweiten Jnnihälfte dieseit Jah-
ren hergebrachte Curreise nach Ems zu unternehmen.
Uuch in diesem Jahre ist ein dreiwöchentlicher Auf·
enthaltiin Gastein gez-laut. Selbstverständlich find
endgiltige Bestimmungen noch nicht getroffen, und
alle weiteren Anordnungen noch vorbehalten; jeden-
falls aber liegt es in den Wünschen des Kaisers,
die Euren wie in früheren Jahren zu gebrauchen.
Die Herbstdllkanöver vor dem Kaiser sollen bekannt«
lieh in den Reichslanden statlfindenzvorher will der
Monarch nach der Rückkehr von Gestein noch einige
Wochen auf Schlp÷«Bsal-elsberg residiren Es fcheint
hiernach, daß nach » den·- Alesichten des Kaisers Alles
se gehalten werden soll, wie in früheren Jahren.

Nlcht ohne Berechtigung fuchen».di.e- Organe. der
Verfasser-even Partei-en dahin· zuz.zwirkens, »daß die Akbgii
les-der gegenwärtigenRseichstagiss efftan aufsein
möglichst— enges Mas beschränkt werden, damit diese
endlos lange Sesfion bald zum« Schlusse kommen

könne.
».
So weit sich indessen die Dinge absehen

lassen, hat» es nicht den Anschein, als ob die Regie-
rung geneigt wäre, darauf einzugehen. «Vor allen
Dingen ist es ihr darum zu thun, bezüglich» der

Einundzwanzigster Jahrgang.

Branntwein-Steuer zu irgend einem Resultate zu ge-
langen. Sodann foll unter allen Umständen auch
noch der Nachtragsetat erledigt werden. Die bezüg-
liche Vorlage aber ist noch nicht« einmal »aus-»den«
Bundesrath gelangt und dürfte dem Reichstagekannt
früher zugehen, als bei Wiederaufnahme feiner Ate-
beiten, d. h. also, wie sich jetzt mit zietnlicherGksz
wißheit sagen läßt, erst in der dritten ,Juniwoche.

Ueber die Situation in der Branntwein-
steuersFrage schreibt die ,,Nat.-Lib. ist-ruf:
»Wahrscheinlich wird die Commissiont injweiter Le-
sung, bezw. in der Schlußabstimmung, auch die Be«
schlüsse der ersten Lesung wieder umstoßen und mit
völlig leeren Händen vor dem Plenurn erscheinery
welches dann seinerseits zusehen mag, wie es die
Angelegenheit in ersprießlichereWege leitet. Die Con-
servativen wollen sich offenbar auf gar nichts ein-
lassen, wenn nicht ihren agrarischen Wünschen weit-
gehendste Rechnung getragen wird, und auch das
Centrum hat keinen ernsten Willen, etwas Annehm-

bares zu Stande bringen zu helfen. Hoffnung auf
einen ersprießlichen Ausgang könnte nur noch bestes
hen, wenn die Regierung, die sich in den lehren Ta-
gen in vollständiges Schweigen gehüllt hat, jetzt
ernstlich eingreift und ihren ganzen Einfluß zu Gun-
sten eines positiven Ergebnisses aufbielet«.

Fürst B i S ma rck kehrt nicht nach Berlin zurück,
und wird an den Parlamentsverhandlungen dieser
Session sich nicht mehr betheiligem

Zum Erzbischof von Freiburg « ist der
Bischof Roos von Limburg gewählt worden. Jn
Folge dieser Wahl ist wiederum die Neubesetzung einer
preußifchen Diöcese nothwendig geworden.

Die neuliehe Rede des Grafen Belcredi im öfter-
reichischeu Herreuhnuse hat in Un g arn sehr viel
böses Blut gemacht. Der »Pester L loyd« geht
mit dem Grafen und den ihm beifallklatschenden Ge-
ueralen außerordentlich scharf in’s Gericht. Jus-· Un«
terhause erinnerte der Ministerpräfident Zisz a ge-
legentlich der Berathung einer Jnterpellatiom betref-
fend dieiEsn-tfegrnuszng· pdsesjH e regt-»O e nXniTa is,
an die bereits imlJahre 1882 von ihm- ausgespro-
chtve Ansicht, daß nach hergestellte-n Frieden das
Vergessen des« Geschehenen ebenso wie die Bei-dah-
rung der Denkmäler eine Pflicht beider« Theile sei
und daß es nur uncivilisirte Völker seien, welche die
Denkmäler zerstörten. Die nämliche Ansicht habe er
noch heute und er könne deshalb keinerlei Verfügung
betreffs Entfernung des Wust-Denkmal; in Aussicht

stellen. Jm Jnteresse des guten Einvernehmens zwi-
schen der Armee und der Nation dürften die Wun-
den der Vergangenheit von keiner Seite aufgerissen
werden. Auf eine Jnterpellation Apponyi’s, was
der· spMinisterpräsident zu thun gedenke, damit die
staasjtsreehtliche Stellung der Armee als
österreichischmngarische Armee vor jeder Mcßdeutung
bettiahrt werde, erklärte Tisza, unter Berufung— auf
seijn stetes Bestreben, das gute Verhältniß zwischen
der Nation und der gemeinsamen Armee andauern
und erstatten zu lassen——in den leitenden Kreisen
der Armee herrsrhe nicht der mindeste Zweifel über
die Thatsachtz daß die Armee eine Armee der auf
der Basis des Dualiscnus stehenden Monarchie sei.
Man dürfe Aeußerungen von Männern, welche die
wirkliche Leitung der Armee nicht in Händen halten,
nicht als Aeußerungen der leitenden Armeekreise neh-
men. "-- Beide Antworten Tiszcks wurden mit über-
wiegender Majorität zur Kenntniß genommen.

· Die sotucsRulwBill droht mit Uebersättigung
Selbst die eindruckvollsten Reden vermögen nicht
mehr das Haus zu fesseln. Die sEntscheidung liegt
schon lange nicht mehr in der Darlegung der Gründe
für und wider den Gesetz-Entwurf: die Ueberzeugum
gen haben sich befestigt— nur taktische Rücksichten kön-
nen noeh den Ausschlag geben. Nachdem. sich gezeigt
hat, daß Mr. ChamberlaickssAxlhang plößiich wieder
bedeutend gewachsen ist, giebt selbst « »Dailh Neids«
die Hoffnung auf, daß sich für die zweite Lesung eine
Mehrheit finden werde. Mr. Gladstone wird dann
an das Land Berufung einlegen. Welche Antwort
das Land auf diese Berufung ertheilen wird, ist, wie
»Dann Newsk mit Recht sagt, noch unberechenban
Augenblicklich wird berechnet, daß 319 Stimmen für,
338 gegen die zweite Lesung der GesessVorlsge über
die Regierung Jrlands werden abgegeben werden. —-

Der »Stand·ard« weist daraufhin, daß sich das Unter«
haus durch eine Abstimmung gegen die Bill sofortzu einer bestimmten und geradsinnigekn Politik ver«
bunden halten würde und dafür die Belohnung ernten«
«w"·e»r·de», welche einer ehrlicheerzikundsz itiuthisgensp Po«
litt! selten entgehe. Wäskseikdifx Alternrctioes Eine
Sessionsnaeh der anderen wiederum vergeudet für
Jrland ; beständiger Wechsel der Regierung; bestän-
dige Ungewißheit-und eine vollständige Lähmung der
Gesetzgebung Abgeordnete, diejetzt schwenkten, schwank-
ten nicht über die Verdienste der Bill. Ueber diesen
Punet seien sie sich längst klar. Sie zauderten nur
aus Furchtz die Partei aufzulösen. Wofür beständen
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aber Parteiensausgenommen für große Principiens
Und die Jntegrität des Reiches aufzugeben, um die
Jntegrität der Partei zu erhalten, würde, selbst wenn
es möglich wäre, so viel bedeuten, als den Zweck den
Mitteln zu opfern , dessen sich das Unterhaus, wie
der ,,Standard« glaubt, nicht schuldig machen wird.

Zwischen der republikanischen Kammermehrheit
in Frankreich und dem Ministerium Freycinet ist in
der FragehinsichtlichderAusweisungder Prin-
ze n noch in letzier Stunde anscheinend eine Einigung
erfolgt. Jn der Commissionssitzung am Dinstag
hob der Conseilpräsident zwar hervor, wie keine
unmittelbare Gefahr vorhanden wäre und kein ge-
walithätiger Schritt der Prinzen zu befürchten stände,
wie jedoch die Haltung der Prinzen im Allgemeinen
eine solche wäre, daß sie .die öffentliche Meinung
beunruhige und den Feinden der Republik einen
Vereinigungspunct biete. Weiter verlautet, daß
Freyctnet zunächst denzRegierungMEntwurf verthei-
digte, weil er die größte Aussicht hätte, vom Senate
acceptirt zu werden. Freycinet betonte ferner, daß
die Regierung im Falle der Annahme des Projertes
die sofortige« Ausweisuug des Grafen von Paris,
seines Sohnes, des Herzogs von Orts-ins, sowie
der Prtnzen Jördme und Viktor Bonaparte beabsichi
tige. Die Regierung sei überdies bereit, etwaige
Veränderungen der Vorlage, ausgenommen die obli-
gatorische Ausweisung sämmtliche: Mitglieder der
Familien, welche über Frankreich— geherrscht haben,
mit der Eommission zu-berathen-, um eine Verstän-
digung zu erzielen. Der Minister des Jnnern
machte dann vertsrauliche Mittheilungen über die
royalistifche Organisation. Die Eommission beschloß,
die Vorlage der Regierung noch am nächstfolgenden
Tage zu discutirem Die Kammer «vertagte sich bis
zum-Montag, nachdem sie unter der Zustimmung
des Cultusministery trotz dem dringenden Abrathen
des Bischofs Freppeh die Dringlichkeit des Antrages
Michelin auf Kündigung des Toneerdates beschlossen
hatte. 7

Die fociale Gährung in Italien hainnn
anch Neapel ergriffen. An: Sonntag voriger Woche
kam« die unter den dortigen Holzarbeitern und Hafen«
Lastträgern feii Tonge- gährende Unzufriedenheit plöss
lich zum Ausbruchr. Eine Versammlung verlief äu«
ßerst tuinultudh Ein Redner, der zur Ruhe mahnte,
wurde mißhandelt. Die Redner verlangten heftig
Lohnerhöhung nnd Verminderung der Arbeitszeit.
Einer der Redner wies darauf hin, daß die gefammte

E Ernst-inne.
Eine Stettin-Besteigung. It,

Weiter führte uns der Weg über Schutt und Gerbll
Die ganze Gegend war wie ausgesiorben Bei 3000
Meter verschwinden auch die letzten kleinen Pflänz-

: eben, welche, dem Boden angedrückt und mit starken
T Wurzeln ausgestattet, dem trockenen Sommer wie dem

kalten Winter Trotz bieten. Nur Rechten, die Pio-L niere der Pslanzenwelh und Pilze finden noch ihr
E Fortkommen, so der losmopolitische Proletarier, der
« Schimmelpilk welcher auf den Speiseresten in der

esse. inglese Englischen Hütte) üppig gedieh. Ehe
man dieses gasiliche Haus in weiter Einbde erreicht,
gelangt man aus eine weite, mit loser Asche bedeckte
Fläche, piaao del lage) genannt. Es ist das ein ver-
schütteter Nebenkrater des Mongibellm durch— welchen
dieser einen Theil seiner ehemals bedeutenderen Hbhe
einbüßte Gegen Norden fällt dieser Firater steil zum
vnk sie! bove ab, dessen Erforschung für die Kennt-
niß des Alters des Uetnaswichtig gewesen iß. In·
mitten der Ladantassen des Vulcans fand man näm-
lich in einer Höhe von ca. 300 Metern über dem
Meere Mergeli und Thonschiefer-Lager, welche man
als zum älteren Tertiär gehörig bestimmen konnte.
Der Oletna durthbrach sie bei seiner Entstehung, hob
sie über den Meeresspiegeh sie vor den zerstörenden
Einflüssen der Atmosphäre durch Asche und Lava
Wütend, und schrieb damit künftigen Generationen

i Akt! leis« Gtschkchtk Der Aetna gehört der jünge-
ren TertiäriFotmation an.. Gegen sechs Uhr Abends langten wir in der esse.

, ivglsss M— Dieses Gebäude, von Gngländern er-
baut nnd tut Unteslnnit de: streitenden bestimmt, liegt

E hart am Fuße des hauptlkaters und wurde von der
tatanefischens Section des Alpenelubs bedeutend er«

. toeitert und mit den nöthigen Geräthschasten nach
Ast unserer Alpenclnbadütten ausgestattet. Man gehtsogar damit um, U! DE! Csss ein Observatorium ein-
zurichten, und in der That ließe sich kaum ein gün-

- stigerer Ort sür eine meteorologische Steh» Denken«s I· daß man die Verwirklichung des Planes nur wün-
k isten konnte. S» teure: wte tte Eintreten: te: den

schweizer Alpen ifi »die englische Hütte« freilich nicht,
doch waren wir froh, als wir drinnen an dem ange-
sachtenKaminseuer uns erwärmen konnten. Die Tem-
peratur betrug -s- 60 C» das Wasser kocht in dieser
Höhe schon bei 890 C; denn das Barometer würde
ca. 512 mm hoch stehen. Als wir uns einigerma-
ßen ersrischt hatten, schien ·wir uns, in die Mantel
unseres«vorsorglichen Wirthes aus Nicolosi gehüllt,
vor die Hütte, um das Gebiet zu überschauery wel-
ches wir durchwandert hatten. Während »die Nord«
grenze des Reime-Gebietes, der Alcantarm durch Vor-
sprünge verdeckt war, erkannten wir im Süden das
Thal des bernsteinsührenden Simetm ans dessen jen-
seitigem Ufer die Bergketten der süddstlichen Trina-
kria anstiegew Die vielen Krater warfen schon lange
Schatten, nnd ein leichter Nebel begann die Fernsicht
gegen das Meer zu verhüllen Die untekgegangene
Sonne wurde vom Vollmonde abgelö.st, der mit mat-
tem GlanzeZ die öde nnd doch erhabene Landschaft
erfüllte, sodaß wir trog der husienreizenden Dampfe,
welche ans zahlreichen Spalten des Vuleans drangen
nnd uns vom Winde entgegengetrieben wurden, noch
eine geraume Zeit verharrten, ehe wir uns zur Ruhe
begaben mit dem Wunsche, das; der Nacht ein klarer
Morgen folgen möchte.

Schon um drei Uhr brachen-wir auf. Um den etwa
300 Meter hohen Hauptkrater zu ersteigen, braucht
ein sehr rüstiger Wanderer über eine Stunde; denn
immer wieder gleitet man in der losen Asche abwärts.
Dazu bedingen die dünne Lust und die Anstrengung
schnelleres Athmen, welches die ersiickenden Dämpfe
erschweren. Mit dicht verhülltem Munde klommen
wir mühsam aufwärts, bis wir endlich an dem Kra-
terrande anlangten, wo wir uns sosgrt niederwarfen;
denn ein starker Sturm gestattete uns nur mit
Mühe aufrechtzustehen nnd trieb uns scharfe Aschen-
theile in's Gesicht. Jn Zwischenräumen von fünf
Secnnden erscholl »aus dem dunklen, zu unseren Sei«
ten gähnenden Schlunde ein dumpfes« small, eine
Explofion im Inneren des Vuleans andeutend. Der
Aetna befand sich in lebhaster Thätigkein starke
Ranchmassen entsiiegen dem Mater undverwehrten
uns einen Gang um seinenetwa eine Stunde mei-
fenden Umkreis; So erwarteten wir den Sonnen-

aufgang, der in den ersten Minuten, doch nur wäh-
rend dieser, von einer wundervollen Helligkeit der
Atmosphäre Verschönert wurde. Auf Steinwurfss
nähe beinahe lag zu unseren Füßen Catania und
das Meer, auf welchem wir ohne Glas die Schiffe
erkennen konnten. Im Südosten ruhte der Blick auf
dem Gebirge, das jenseit des Simeto die fruchtbare
Ebene Catanias , eine zweite conca d’oro, be-
grenzt; im Norden sah manz die liparischen Inseln,
und die Meerengejvon Messina glitzerte wie ein
schmaler Bach zwischen dem massigen Calabrien und
den unruhigen Bergletten SieilienT Bei noch ver-
hältnißmäßig » niedrigem Sonnensiande aber ver-
schwand die Reinheit der Atmosphäre und damit die
Deutlichkeit der Conturem Wir blieben denn- auch
nicht länger auf unserem, dem Sturme ausgesetzien
Aussichtspuncte und traten den Rückweg« an. Jn zehn
Minuten waren wir, bei der esse. inglese und riisiei
ten uns zum Marsche nach Biancavilla "

So beschwerlich auch der Absiieg an dieser Seite
des Aetna ist wegen der zerllüfteten ««Lavastrbme,
welche man passiren muß) belohnt er den Neisenden
doch reichlich. Wir fanden nämlich die Grenzen der
einzelnen Gebirgsregionem welche an der Südseite
durch die Culturen und die vielen vulcanischen Zer-
sibrungen ziemlich verwischt sind, vorzüglich ausgeprägt.
Jn einer Höhe von etwa 2000 Metern betraten wir
einen Nadelwald, den einzigen des Montegibellrx
Lange-»Seit ritten wir durch denselben, angemuthet
durch das heimathliche Rauschen der Kiefern· und den
würzigen Harzduft Zwischen den zBäumen sahen
wir die AetnaiPyramide mit stolzen, reinen Linien
stch gegen den Himmel abheben, bis der an den
Nadelholzgürtel stoßende Laubwald den Riesen unse-
ren Blicken entzog Mit dem Gürtel der Laubhblzey
unter denen bald die Kastanie auftritt, beginnen auch
die Getreidefelder und damit die eultioirte Zone.
So, dnrchwandert man in weniger als sieberrStunden
einen Vegetationsgürteh der sich in- hjzrizonialer
Richtung von Nordskandinavien bis zu den Mittel«
meet-Ländern erstrecken würde, ein« sür jeden Natur-
freund belehrender »Gennsz. »»»x-,

Gegen Mittag erreichten wir Bianeavillch tot-Klin-ser tkutscher schou auf uns wartete, begierig, znshbs

ren- was wir im Bereiche des gbttlichen Schmiedes
erlebt hätten. Die heißen Mittagsstunden blieben
wir in diesem kleinen Städtchen, dessen einzige Se-
henswürdigleit die Kirchie ist. Dann ritt unser Füh-
rer nach "Nieolosi, und wir fuhren auf der vorzügli-
chen, am Fuße der Aetna »sich hinziehenden Straße
nach Catania zurück. Von den vielen Städtchen und
Ddrsern an dieser Straße hielten wir uns nur in Ja«
terno auf, einem kleinen, wenig besuchten Badeorte,
um den dort gelegenen SchlammiVulcan zu befichtigen,
welcher erst vor Kurzem thätig gewesen war. Jn
der Nähe dieses· Städtchens -fließt der Simeto, be·
berühmt durch seinen Bernsteim Der sieilianische
Bernsteiu unterscheidet sich von dem preußischen durch
das herrliche Farbenspiel an den geschliffenen Sei-
ten. Er ist ungleich seltener und wird theils im
Simetoselbst gefunden, theils durch die Strömung
in’s Meer gesührt und, von diesem ausgeworfen, am
Strande --gesammelt. «

Es begann Abend zu werden, als wir von PE-
teruo ausmachen. Hinter uns lag der Aetna, stckt
immer mehr in der hereinbrechenden Dunkelheit ver«
hüllend Noch eine zweisiündige Fahrt in sitt«
prächtigem »lauen, silberblauen« Sommernacht --Und
unser Wagen rollte insdas Thor Eatanias der SAIT-
lichen Herberge zu. · Dr. Franks»

» Wissenschaft nnd Kunst·
Ernst Will« mm, einer vom .,jUUASU DCUUO

taki-w, isi im 77. Lebensjahr« i:- Ziiiqu g e st s s !- s U«
E: wa- voit auch am ro. Jesus» 1810 gest-M! M
hatte M, nachdemer in Leipzig die Recht« IMME-
der von Wienbarg ausgegebenen Losuvth Vsß US VIII«
gerliche Gesellschaft, Literatur, Staat Und Kktchs
»durch ästhetische Bildung« neu belebt werden müsse,
bestimmen, se: snhitpsppvie ergebett Uvd Mk« »Wi-
1isatipug-Noveueu« 1837 vie Schriftstellerbabn betre-
ten. Seine jungdeutschen Versuche blieben ohne Er-
folg; dagegen gewann er sich durch seine Volts- und
Sitteuschi1dekuugeu, durch Romena wie »Familie Un-
krau- (1855), ·,,Baneo« (1858) und «Männer der
sxhgt.«.·(lsss)«eiuen geschteten Namen in der Lite-
ratur. Seit« 1852 lebte er in Hamburg, 1880 über-
Kedelte er nach Zkttslls bis zuleißt hat er die Feder
nicht aus- der« Hand gelegt und« Vuch aus Buch für
»» Lesedurst geschrieben.

JnGriecheuland nähertjsich einzbedeutsantes fried-
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Arbeiterschaft Italiens einig sei und sie werde das
Joch mit Gewalt brechen. Nachdem eine Deputatioci
von den Arbeitgebers: eine abschlägige Antwort er-
halten hatte, beschlofsen bei tausend Arbeiter, zu stri-
ken. Dieselben werden von den GenossenschaftösCssssv
unterstützt werden. Die von dem Gewährsmanne des
Wiener »Frdbl.« für vorigen Montag befürchteten
Unruhen scheinen indeß nicht eingetreten zu sein.

Das Resultat der Wahlen zut VckfchkckUUg V«
bulgarischen Sobranje in Oft-Rutuelieu liegt
nunmehr vollständig vor. Danach zählen von 89
Deputtrien 59 zu den Anhängern des Fürsten
Alexander, während 20 Deputirte eine unbestimmte
Partetstellung einnehmen und nur10 derselben zu
der russenfreundlichen Oppositionspartei gehören.
So sehr also die bulgarische Regierung mit dem
Ausfalle der Wahlen zufrieden sein kann, darf sie
doch nicht die Hände in den Schpvß legen, sondern
muß fortfahren, den Wühlereien der Opposition
energisch entgegenzuarbeitem Wie sehr dies von-
nöthen ist, beweisen u. A. auch noch einzelne bei
den Wahlen vorgekommene Au8schreitungen, welche
erst jetzt bekannt werden. So stürzte sich in Hadschi
die Oppositionspartei auf den Regierungieandidaten
Priester Tscholakow und tödtete ihn; in Wawatsli
kam es zu, Kämpfen zwischen Griechen und Buigarem
bei denen Mehre verwundet wurden u. f. w. — Er«
fcheinungen, welche im Hinblick auf die Verschwörung
in Burgas und die Vorfälle in Jenissagra nicht ohne
Bedeutung sind. — Jm Anschlusse hieran sei mitge-
theilt, daß nun auch die »Bei. Tom« dem Gerüchte
entgegentritt, als sei man in Kreisen der bulgarischen
Sobranje entschlossen, das vereinigte Bulgarien
und OstsRumelien zu einem Kdnigreiche zu proelas
unten. Diese Absicht wird ja wohl inden Köpfen
einzelner patriotischer Schwärme;- vorhanden sein,
gewiß ist aber, daß Fürst Alexander jedem Versuche,
sie zu realtsiren, mit dem Aufgebote seiner ganzen
Autorität entgegentreten wird.

»

Aus New-York, 29., Mai, wird gemeldet: Die
Schuldigsprechung Most' s und der anderen beiden
Socialisten erregt allgemeine Befriedigung. Alle
Zeitungen enthalten zustimmende Artikel und drü-
cken die Hoffnung aus, daß der Ausgang des Pro-eesses die Wirkung haben werde, alle Arten von Agi-
tatoren von mordbrennerischen Reden zurückzuhalten.
Der Urtheilsspruch wird in der nächsten Woche ge·
fällt werden, und es wird wahrscheinlich das äu-
ßerste Strafmaß, ein Fahrt-Gefängniß und eine Geld«
strafe von 100 Dollay zur Anwendung kommen.
Jn Chieago sind 22Auftührer in Anklagezuftand
gesetzt worden, und es wird»,»die Berurtheilung fast
aller mit Sicherheit erwartet.

, 3aland"
- nett-at, 2e. Mai- Die ,.;z1., Ho. Es« veröffent-
lichen das nachstehende Eijrcular des Livläni
disehen Gouverneurs ans·e«r»l-le Kirchfpielss
gerjtehtse Livlands vom-Ue« Mai Isssx »Es
sind mehrfach Beschwerden von Gemeindeältesten dar-
über an mich gelangt, daß die tkirchspielsrichtetz an-

statt die erforderlichen Auskünfte schriftlich einzuver-
langen, oder ihre Eröffnungen auf demselben Wege
mitzutheilen, die Gemeindeältesten zu diesem Zwecke
beständig vor Gericht citiren, was denselben nicht nur
beträchtliche Kosten verursacht, sondern sie auch von
ihren direkten Pflicht n in administrativer und poli-
zeilicher Hinsicht abzieht. Jn Folge dessen theile ich
den ikirchspielsrichterw gemäß dem Befchlusse der
Commission in livländischen Bauersachemzur stricten
Nachachtung mit, daß die Eitation der Ge-
meindeälteste n vor Gericht zu persönlichen Er-
dffnungen nur in besonders wichtigenFällen zugelas-
sen werden kann, wenn wegen der Complieirtheit oder
Dringlichkeit der Sache der schriftliche« Verkehr mit
dem Gemeindeältesten ais beschwerlich oder inoppori
tun erscheint, daß aber Erössnungen oder Befehle den
Gemeindeältesten in jedem Falle schriftlich zu.zuferti-
gen sind. Jch halte e« für nöthig, hinzuzufügen, daß
eine ebensolche Ordnung auch im Verkehre mit ande-
ren Gemeindebeamten beobachtet werden muß".

——- Der Livländische Vice-Gouverneur, Wirth
Staatisrath Tobieseky hat dieser Tage einen Ur-
laub eingetreten und Riga bereits verlassen.

4—-.Mittest Allerhöchsten Tagesbefehls im Mini-
sterium der Volköaufkiiirnng vom s. d; Witz. sind
der ordentliche Professor der Dorpater Universität,
Staatsrath Bonw ets ch und der Doeent derselben
Universität, Staatsrath W. Masing, zu wissen-
schaftlichen Zwecken in’s Ausland delegirt worden —

Ersterer vom 10. Juni d. J. ab bis zum 12. Ja«
nuar kommenden Jahres, Letzterer auf 29 Tage über
die Zeit der Sommerferiem

—- Für den von ihm bewiesenen beständigen
Eifer, für besondere Umsicht und gesteigerte Arbeits«
leistungen während des Passlrens von Eisenbahnzüsgen von besonderer Wichtigkeit auf der St. Peters-
burgs Warschauer Linie ist der Fellinssche Bürger
Johann Cas p erso n, Chef der EisenbahniStation
Witwe, in den Stand eines, erblichen Ehrenbürgers
erhoben worden. ·

Zur Um! geht der »St. Bei. Z« die Mittheis
lung zu, daß sich, auf Grund des näher festgestellten
Programmes der Festlichkeiten beim Empfange
des großfürstlichen Paar-es, beider feierli-
chen Begrüßung an der Landungsbrücke im Hafen
nur Vertreter des Militärz die Zpihen der höheren
Kronbehdrdem eine Revräsenianz der Estländischen
Rittersehaft und das Sitz. von Reval als Vertreter
der Stadt betheiligen sollen. Der Rath, die beiden
Gilden, das Schwarzhäupter-Eorps, die Freiwillige
Feuerwehr er. re. sollen die Weisung erhalten haben,
sich von dem Begrüßungssslrte fernzuhaltem «

. zu Getrost-Singen» ist am la. d. Wie» wie
alljährlich im Frühsommey eine C· on fe re n z« der
Prediger de rselburgsschendiöceseabi
gehalten-worden, und zwar waren, wie der »Lib.
Z.« geschrieben wird, dieses Mal sämmtliche Prediger
der Diöcese zusammengekommem Allem zuvor wurde
des verstorbenen hochverdienten Propftes Wagner
zu Segen gedacht; die· hierauf folgendenVerhandluns
gen bewegten sich in den Grenzen der hergebraehten

Gegenstände: kirchliche Ereignisscy Schrei-Angelegen-
heiten, Akntserfahrungem literarische Novitäteiy Mis-
sionssReferate &c. nahmen die kurzbemessene Zeit
vollauf in Anspruch. Den Schluß bildete die Erle-
digung der Geschäfte der Selburgsschen Wiiiwem
und Waisencassn Nach Beendigung der Verhand-
lungen ekfchienen auch die geladenen Ehrengäste in
der Verfammlung — unter ihnen die örtlichen Kir-
chenvorstehey Baron v. Socken-Hummeln nnd v.
Oettingen-Kalkuhnen, sowie der Preises des Dünn-
durgsschen KirchenratheQ Die schönen Räume der
von dem Vater des gegenwärtigen Besitzers von
Kaikuhnew Hofeneister Dr. August v. Oettingety ge-
stifteten gegenwärtigen Landesschule boten den vollzähs
lig Erschienenen den willkommensten und geeignet-
sten Versammlungsort.

St. Zslrtttsbutsh 24. Mai. Trotz dem im Ver-
gleiche zu früheren ähnlichen Operationen außer-
ordentlich hohen EmissionOCourse ist der glänzende
Erfolg der neuen Anleihe vollaus gesicherh
die herrschende Geld-Abundanz wird, wie allgemein
erwartet wird, eine Ueberzeichnung der Anleihe in
etwa Zcfachem Betrage ergeben. Qbgleich nun Roß-
land kaum je zuvor unter so günstigen Bedingungen
eine Anleihe effectuirt hat, glauben die ,,Mosk. Wed.«
dennoch nicht mit ihrer Mißbilligung dieser Opera-
tion zurückhalten zu sollen. Durch dieselbe werde
der Staat immerhin jährlich 5 Mill. Rbl. mehr,
als bisher, an Zinsen und außerdem noch einen ge-
wissen Procentfatz für den, AmortisationssFonds zu
zahlen haben und wenn auch diese Anleihe produc-
tivekn Zwecken, nämlich dem Baue neuer Eisenbah-
nen, diene, so dürfe doch nicht aus dem Auge ge-
lassen werden, daß der Betrieb dieser Bahnen vor·
aussichtlich keine geringe Subvention seitens der Ne-
gierung beanspruchen, mithin dem Jiörus eine neue

Last auferlegen werde. Besonders bedenklich erscheine
aber diese neue Mehrbelastung im Hinblicke auf die
ungünstigen finanziellen Ergebnisse des laufenden
Jahres, wo in den beiden ersten Monaten die Ein-
nahmen um 10«X« Mill. Mel. hinter dem Vorjahre
zurückgeblieben seien, die Ausgaben aber um über 7
Millionen Mel. sich gesteigert hätten. —- Wie es
scheint, hätten die ,Mosk. ZEIT-ed« auch jetzt wieder
statt einer Anleihe die Emission neuer Creditbilletq
in welcher das Katkowssche Blatt bekanntlich das
einzige Heilmittel für die Finanzen Rußlands erblickt,
lieber gesehen. . i "

—- Am 223 Mai, dein Himmelfahrisfeste und To-
destage der inGott ruhenden Kaiserin M a r i a
Alexandrownswohriten II. MAX. ·der Kai-
se r und die Kaiserin mit· St. Kais- Hoh. dem
Großfürsten Thronfolger und. den übrigen Allerhöchs
sten Familiengliedern der in der Peter-Pauls-Kathe-
drale stattgehabten Seelenmesse bei. — Jhre Mase-
stäten kehrten an dem nämlichen Tage nach Gatschirra
zurück. —- Am Freitage hatten die außerordentlichen
Gesandten von Spanien und Brasilien, Marquis de
CamposSagrado und Taxeira de Mare-
do, die Ehre, sich Sr. Mai. dem K aiser vorzu-
stellen und ihre Creditiye zu überreichen. Hernach
geruhte auch JhreMajestät die Gesandten zu empfangen.

— Wie die »New Zeit« erfährt, wird an die
Stelle des verstorbenen Grafen Bludow Fürst U r u f-
fow, zur Zeit Gesandter in Bukaresh in gleicher
Eigenschaftckiach Brüsset verfetzt werden, während an
seine Stelle der Legationsdjiath der Botschaft in
Paris, v. Rahel-Ue, treten follj

—- Mittelst Allerhschsten Tagesbefehls vom 21.
MAX ist der Gehilfe des Justiz-Ministers, Senateur
Gehetmrath Markony auf zwei Monate in’s»Aus-land beurlaubt worden.

—- Det Professor Michael Ssemenotviifch Ku-
to rg a, Ehrenniitglied der St. Petersburger Umbel-
sitäh kst Diese! Tage auf seinem Landgute verstocbem
JM Jahre 1811 geboten, absolvirte derselbe die St.
Petersburger Universitähbesuchte daraus in den Jah-xen 1828—33 das DorpaterProsessoren-Jnstitut,
wurde behufs weiterer Ausbildung nach Berlin Ege-
schickt, bereiste in der Folge Frankreich , Deuischland
und Belgien und wurde i. J. 1835 Prosessor an
der St. Peteröburger Universität, wo er ebenso, wie
in der römischskathvlischen Geistlichen Akademie viele
Jahre hindurch mit vielem Erfolge Vorlesungen übe:
die Allgemeine Geschichte hielt.

—- Wie die Blätter akelden, wird die Bildung
eines besonderen Comitks behufs Veranstaltung von
Sammlungen für die Ausrüstung einer rufsiichen
E x p e d it i o n zu: Beobachtung der im August
dieses Jahres erfolgenden Sonnenfinsterniß
geplanh

—- Das CrimittahCassationsHdepartement des
Senats hat den ehenn Chef der Verwaltung der
Chausseei und Senat-Bauten, Fürsten S chtI eher«
heitern, von den ihm zur Last gelesten Ver·
brechen für gerichtlich freigesprochen erklärt.

—- Die Verwaltung des Gegenseitigen
Bodemissrediivereinei eriäßt die Be-
kanntmachung, daß die Juli-Schlangen der Schuldner
des Vereins vorab nacb wie vor auf 4 Nu. pro
Halbjahr für je 100 RbL der PfandbriefiSchuld
notmirt seien, da es noch ungewiß sei, wann die
Uebernahme der Geschäfte des Vereins durch das
FinanzsMinisterium erfolgen werde:

In Chakikow hat die kürzlich verstorbene Gutsbe-
sitzerin Demen kow die bedeutende S pe nde von
200,000 RbL zu Wohlthäiigkeitss und Schulzwecken
den Städten Charkow und Starvbjelst lehtwillig.ver-
macht.

Zins Odesia wird unterm 22. Mai telegraphirh
daß sich in den Gouvernements Che r f f o n und
Beffarabien die Anfangs überaus erfreulichen
Ernte-Aussichten in Folge der starken Dürre wäh-
rendder beiden legten Wochen beträehtlich reduciri

tten.hä JIUHIJULW meidet eine vom 22. «d.sz"M"t8L"VItt·i·rtte
Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.«: Am S. Mai traf die
russifche Grenzdsommiffion in Andchøi ein
und schlug ihr Lager drei Werst von der Stadt ent-
fernt auf. Am 10. Mai folgten die Ofsiciere einer
Einladung der Engländey der anläßlich des Namens-
festes der Königin Victoria zu veranstaltenden Parade
beizuwohnern Am nämlichen Abende hatten die Of-
ficiere Gelegenheit, im englischen Lager verschiedene

liebes Unternehmen seiner Vollendung Jm classischen
Alterthume war der See Kopais berühmt, auch
der kephische See genannt, der sich« in Bbotien von
Livadia bis unweit Theben erstreckt. Herknles sollte
seine Austrocknung unternommen haben und ihm wur-
den von den Alten die unterirdischen Spalten zuge-
schrieben, durch welche das Wasser seinen theilweisen
Abfluß fand und zu häufige Ueberschwemmungen ver-
hindert wurden Hatte der See doch, wie Pausanias
uach einer bbotischen Sage berichtet, einst zur Win-
terszeit zwei Städte verschlungen. Aber diese natür-
lichen und den Menschen unzugänglicben Canäla gleich«
viel, wie sie entstanden waren, wurden oft von her-
abstürzenden Felsen und Grdmassen verstopft, sodaß
der See niemals austrocknen konnte. Zur Zeit Alex«
anders des Großen unternahm es Chares, den man
heute einen Jngenieur nennen würde, die Gefahren
der Ueberschwemmungen durch künstliche Abflüsse zu
vermindern. Die Arbeit erwies sich aber Angesichts
der damals vorhandenen mechanischen Hilfsmittel als
unznlänglich und wurde bald ausgegeben. Als die
letzten Spuren jener vereitelten Arbeit sieht man noch
nicht weit von Larymna einzelne nicht sehr tiefe Brun-
nen. So bedeckte denn der See trotz Herkules und
Alexander durch die Jahrhunderte bis auf die Gegen«
wart eine der weitesten unfrnchtbaren Strecken des
armen Hellas Seht, wie in allen früheren Zeiten,
liefert St Die so hochgepriesenen Aale- »die an Größe
die größten und sehr angenehm zu essen sind« , wie
PCURIUWZ bevkstkh daneben Schlangen und sicherer-
zeugende Ausdünstungen. Seit einigen Jahren hat
stch nun die griechische Regierung entschlossen, Bbos
tien nicht nur von den Ueberschweminungem sondern
auch von dem See Kopais selbst zu befreien und ihn
in eine reiche, für den Landbau geeignete Ebene zu
verwandeln. Die Arbeiten wurden emsig betrieben.
Ein langer Tunnel sollte die KopaisiGewässer in ei-
nen anderen, tiefer liegenden See bei Karditza fließen
lassen und ein zweiter Tunnel das Wasser nach dem
Euböischen Meerbusen bei Anthedon führen. Das
erste dieser Werke, das große technische Schwierigkkn
ten bot, war schon seit Jahresfrist fertig. Das zweite,
860m lang, ist ebenfalls seit Kurzem fertiggestellr.
So wird der See im Laufe dieses Sommers um zwei
Drittel seines früheren Umfanges verlleinert sein. Zu
seiner völligen Austroclnung erübrigt nur die Vollen-
dung der Regelungscanäle der ihn nährenden Flüsse
Kephisos und Melas, die nicht über ein Jahr in An-
spruch nehmen werden. Dann wird die Gegend des
Kopais zu einer der segensreichsten Griechenlands um·
geschaffen sein. Das; man stch dafür im Lande und
in parlamentarische-n Kreisen lebhaft interessirh darf
wohl auch unter politischen Gesichtspunkten als ein

Zeichen angesehen. werden, daß man nunmehr dort
einer dauernden Friedenszeit gewärtig ist.

Eirnigsettiqkx
Aus unserer Nachbarsladt Ple s lau weiß das

brtliche Blatt zu berichten, daß sich die Anwesenheitdes
neuen Gonvernenrs Baron A. v. ;U exküllsG üls
denbandt bereits sehr vortheilhast auf die Wohl-
einrichtung der Stadt geltend zu machen beginne.
»Unser neuer Gouverneur«, lesen wir im »«·Plesk.
Stadtbl.«, hat die Gewohnheit, sehr früh aufzustehen
und in sden Morgenstunden beim Promeniren dnrch
die Stadt sich von der auf den Straßen herrschenden
Ordnung zu überzeugen. Dabei hat er es wiederholt
nicht Verabsäumt, auch in die PolizeiiWächterhänschen
nnd kleinen Bnden einen Blick zu werfen. Diese
MorgenSPaZiergäUge werden sicherlich gute Früchte
tragen; so geruhten bisher mehre der Herren Dwors
nike sich erst sehr spät von ihren Rnhestätten zu er-
heben und die Straßen zu Lehren, erst wenn sich be-
trächtlich der Verkehr belebt hatte; Von jeht ab werden
diese Herren sich wohl etwas früher an die Arbeit
machen müssen«. —- An diese Mittheilnngen knüpft
das Pleskauer Blatt einige beachtenswerthe Vorschläge
zur Regelung der für die Gesundheit überaus wich-
tigen Frage der Straßen bereinigung. Am
Zweckmäßigstem heißt es daselbst, dürfte es erscheinen,
daß die Polizei genau, nnd zwar mittelst gedruckter
Ansehläge, die Tagesstnnden feststellte, wo allein das
Besprengen nnd Bereinigen der Straßen statthaft er-
scheint. Dann aber wäre es, da die Polizei nur
über eine sehr beschränkte Anzahl vonBeamteten ver-
sügt, dringend geboten, daß das Publikum selbst
über die genaue Einhaltung der vorgeschriebenen Ord-
nung roachte nnd jede bemerkte Ordnungswidrigkeis
sofort der Polizei zur Anzeige brächte. Der Straßent
staub sei ja, wie genugsam, einer der schlimmsten-
Feinde der Gesundheit der Städt«-

— Ein Scheffel-Stein auf dem Freu-
denberg bei St. Gallen. Das ,,St. Galler
Tagblatt« brachte am 24. Mai eine Anregung, die
weithin in de! Schweiz und Deutschland wohl freu-
dig begrüßt wird. Wie für die Gesammtsehweiz der
Schiller-Stein am Vierwaldsliiitersee das schönste Wahr-
zeichen ist, daß ein Deutscher die Schweiz herrlicher
als irgend ein Schweizer feierte und das; die Schwei-zer dieses; dankbar ehrten, so soll auch das Hochthal
vvxtSt Gallen ein weithin bemerkbares Denkmal
als Zeichen erhalten- daß Scheffel die Poesie de:
Geschichte und Gegend herrlicher als irgend Jemand
poetisch verklärt hat. Ein einfacher Felsblock mit
mächtig« Gvkdschrist »Schefsel« würde von den Ufern

des Bodensees und sogar vom Hohentwiel aus ersicht-
lich sein. Zu Füßen hätte et das Kloster des Elte-
hard und zur Seite die wilde Steinach-Schlucl:t. —-

Die Unkosten zur Errichtung dieses Denkmales sind
nicht groß, da bis zur Höhe ein Fahrweg führt. Die
verschiedenen Ortschaften der Ostschweiy die sich für
dieses Denkmal interesstretn könnten interessante Find-
linge zum Sockel spenden, auf welchen ein vielleicht
in der Nähe des Waldkirchleins (am Säntis) ge«
brochener großer Felsblock ausgethürmt wird. «—- Ein
Comit6, welches die Angelegenheit zu betreiben ge«
denkt, ist in der Bildung begriffen. «

— Die Zahl der Blinden in Europa.
Man zählt in Europa 300,000 Blinde, deren Unter-
halt, auf denKopf durchschnittlich 300 bis 350 Ins.
gerechneh 100 Millionen Francs kostet. Nach Abzug
der Kinder und Greise bliebe ein Rest von 200,000
erwachsenen Blinden, deren Productionskraft also ver-
loren ginge. Die Statistik» berechnen einen Blin-
den auf 1000 Einwohner; das Verhältnis; würde sich
noch ungünstiger gestalten, im Falle dabei die mit
schweren Sehfehlern Behasteten in Betracht kämen.
Nach der Zählung in Jtalien i. J. 1881 betrug die
Zahl der Blinden 21,078 oder 76 aus 100,000 Einwoh-
ner. Jndessen mag diese Zahl die Wahrheit nicht
ganz erreichen England, Oesterreich, Ungarn, Nor-
wegen. Spanien, Portugal, die Vereinigten Staaten
Amerikas, die Argentinische Republik berechnet man
mit einer größeren, dagegen Holland, Kanada mit
einer geringeren, die Schweiz, Dänemark, Schweden,
Belgien, Frankreich, Preußen sast mit derselben Zahl,
wie Italien. Die Blinden sind unter den Männern
zahlreichen: vertreten, als unter den Frauen. Nach
dem ,,Kosmos« giebt es mehr Blinde in den großen
Städten als in den mittleren, und hier wieder mehr
als in den Marktflecken und Landsitzenx ,Darnach
müßte in den Städten ein aus die Sehorgane nach«
theiltger Einfluß vorhanden sein. Die schulmäßige
Kurzsichtigkeit tritt sicherlich bei einem guten Theil
ein, aber wenn man andererseits überlegh daß die
Blinden und Kurzsichtigen häufiger in den Provinzen
vorkommen, wo der Elementarunterricht weniger ver-
breitet ist, so muß man gelten lassen , daß man die
Schule nicht allein beschuldigen darf; wir haben es
Mk! Mist Gssammtheit von Ursachen zu thun, die
zugleich von der Rate, der Erblichkeit und von Feh-
lern gegen die Gesundheit herrühren.

—- VlsUeDiamanten. Kürzlicb ging dUtch
die Blätter ein Bericht über den auctionsweisen Ver-
kauf der berühmten Colleetion außergewöhnlicher Edel-
steine aus dem Nachlasse eines Mk. Hope in London.
Diese Auction hatte deshalb das besondere Interesse
des Highlise erregt, weil man glaubte, es würde der

feit einem halben Jahrhundert als «Hope-Diamant«
bekannte, ausgezeichnete blaue Diamant ebenfalls zum
Verkaufe kommen, was aber nicht der Fall war, da
derselbe sich in Amsterdam in fester Hand befinden soll.
Dieser Stein, welcher als Nibale des Kohinoor in
der englischen Aussiellung vom J. 1851 figntikte und
damals allgemeines Erstaunen erregte, ist einer von
den fünf blauen Diamantem die überhaupt existiren
Ein"’zweiter, zualeichieineqder teurigsten und fchbnsten
dieser weltberühmten blauen Diamanten, im Gewichte
von. 13314 Karat, befindet sich in Oefterreich, und zwar
im Besitze der Kronprinzessin Stesanir.

—- Eine achthundertjäbrige Harfe. Es
klingt beinahe wie ein Märchen, daß gegenwärtig eine
alte irische Harfe in Steinwahgdall zu New York
ausgestellt istxksauf der die Barden Erin’s vor ihren
Kbnigen zu spielen pflegten, lange ehe der Norman-
nen-Herzog und Unterwerfer Britanniens, Wilhelm
der Erobereu sein Schwert zu schwingen gelernt- hatte.
Diese ehrwürdige, acbthundertiährige Harfe ist der
,,Gaelischen Gesellschaft New-Worts« von einem in
New-York lebenden Nachkommen des Noderick O’Con«
nor, des letzten iriscben Königs, überwiesen worden.
Wohl vierundzwanzig mal hat sich das Geschlecht
O’Connor’s, vor dessen Thron einst diese Harfe er-
klang, in seinen Nachkommen erneut —— die Harfe aber
ist alt und stumm geworden; seit fast zweihundert
Jahren ist ihr kein Laut mehr entlockt worden. —-

Dieser einst so beredte, jetzt aber wurmzerfressene
Zeuge einer entschwundenen Zeit zeigt sich als ein
ziemlich primitives Instrument, etwa vier Fuß lang
und von der Art, welche insden irländifchen Anna-
len als ,,o1earsoach« beschrieben wird. Sie ist, wie
alle irischen Harfenp ohne Pedal; von sechsund-
dreißig noch erhaltenen Messingwirbeln liefen einst
die Drahtsaiten zur Spitze hinauf. Der Spieler nahm
sitzend die Harfe auf den Schoost und preßte sie ge-
gen seine Brust. Gegenwärtig ist sie nicht mehr be-
spannt: das morfche Holz-würde die Spannung der
Saiten nicht mehr aushalten können. Jm Jahre
1874 war sie in Dublin zugleich mit einer anderen
altberühmten Harfe, der des irischen Räubers ,,Nobin
Adair", ausgestellt worden, eines romantischen Stüh-haben, der den weitesten Kreisen durch das Nobin
Atem-Lied bekannt geworden ist.

—- Unanfecbtban »Sagen Sie mir ’mal,
wie kommt es, das; Jhre Haare schon weiß sind und
Jhr Bart noch schwarz ist. Färbeu Sie sich densel-
ben ?«« —- »Nein, aber er ist um zwanzig Jahre
jüttgerC

»
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kkiegerische Spiele, darunter indische Reiterkünste zu
sehen, nach deren BeendigUUs Ei« Vfsickellsc Dktleks
stgttfnnin Während des Diners toastete der rusfische
Detegikte auf vie Königs« VIII-»Dis- wvrauf de: eng·
tische Delegirte mit einem Hdch Auf Sr. Mai. den

Fkzisek kxkstkppktete Diese! Tage stattete der Chau
V» Andchpi dem russifchen Delegirten feine Visite
«· di« heut« vomYHcherften Kuh lberg erwtdert
wurde. Ats Leuten-Die Stadt verließ, wurden then
die militärifchen Honneurs erwiesen und auf den
Wägen der Citadelle Kanonenfchüsse gelöst.

Literarissed
Tie Nr. 9s der »Rigafchen Industrie-Zeitung« hat den nachstehenden Inhalt: Die Was-

spksänlen -Maschinen des Revaler Wasferwerkeh von
Zagen. N. v. Loefch (Schluß). -- Technifcher Verein:
Protocoll Nr. 846 (Austaufch von Zeitschriften Fern·
leiten elektriicher Energie) —- Technische Mittheilungecn
Der Wassermessey Patent Schmidtz das Material, der
eisernen Brücken und deren Dauer; Untersuchung der
Frostbeständigkeit der Vausteinr. —— Jnduftrie und
Gwerbu PatenhProceß in Sachen der Gasmotorenz
Gußsiücke aus Schmiedeeisenz das Platinoid eine neue
Legirungz neues Manganerzs Lager in Nußlandz Sie-
tnens’ Gußglasz zur Verwendung der Thomasi schlucken;
der» MathersThompfon-Bleichproceß; AbdampFThurm
mit beweglichen Riefelflächem Eisenmennige und Blei-
mekkujge für den Anfirich von Eisenconstruetionenz
deutfche und österreichische Industrie in Rußlandz Ge-
werbeiAusfiellung in Berlin 1888. —- Kleinere Mit·
theilunsenr Spruc- und RauchverbrennnngsiApparat für
Kochheerdez fchöne Silberfarbe auf Messingz rothe
Merktinte für Wäschez Kaffeedilusftellungen in Rußlandz
eine MebliExplofionz eine fehr gute Fkellung für
offene Spalten in Fußboden.

Mehr wie je zuvor beschäftigt sich die ganze ge-
bildete Welt jetzt wieder mit Goethe und verfolgt mit
regstem Interesse die Thätigkeit der Goethe-Gesell-
schaft, welche bezweckt, den Geist Goethes dem- Volke
in noch höheren: Maße zu vermitteln, als bisher ge·
seitab. In warmen Worten äußert sich hierüber Her«
man Grimm in seinem Aussage ,,Goethe im
Dienste unsererZeit«,den wirim Iuniheste
der ,,D eutschers R undschau« finden. Er zeigt
darin, wie anders Goethes Zeitgenossen diesem gegen-
übergestanden haben, als wir, da sie von ihm, solang
er lebte, nur wenig wußten, denn so nahe er Allen
stand, so fern stand er Allen. Heute ist dieses Nicht·
wissen in fast grenzenlosen Reichthum umgeschlagem
Goethes Gedanken verfolgen wir von Tag zu Tage
und beobachten das Wachsthum seiner Werke; in den
ungeheuren Organismus seiner Existenz scheint volles
historisches Sonnenlicht hinein; uns die dunklen
Stellen aufzuhellem macht— die Arbeit unserer besten
tiipfe aus. —- Handelt dieser Essah von dem- Einfluss .-

eines Einzelnen, so schildert uns E. d u Bo i s-R eh-
mond die ,,Berliner Französische Colonte
in derAkademie der Wissenschaften« und

ihre; weitreicherrde Bedeutung für das geistige Leben
inMkddeutscbland. — In den ,,E r i n n e r u n g e n
a» Gustav Nachtigal« werden nnswiederum
Mthre aus dem Inneren Afrikcks herrührende Briese
its kühnen Forschers mitgetheilt die uns in seinen
eigenen Worten sein Bild besser malen, wie je es die

Feder eines« Anderen vermocht Nachtigaks ganze be-
wnndernswerkthe Energie zeigt sich hier von Neuem:
er selbst gesteht, daß er noch gänzlich kraftlos sei, und
schon hat er einen fertigen Plan für eine neue, weit
geiahrvollere Reise im Kopfe, als die, welche er soeben
erst überwunden hatte! —- Liebes und verständnißvoll
zeichnet uns Professor Ferdinand Cohn ,,Iean
Jacques Reusseau als Botan it er«, durch
diesen Artikel viel zum Verständniß des Charakters
jenes grossen Mannes beitragend V—- Die Erforschung
des Sanskrih die Wisfenschatt vom Alterthume Jn-
diens ist gegenwärtig ein Jahrhundert alt und Vie-
len dürftedaher der von Professvr H. Oldenberg
herrührende Rückblick ,,U e b er Sa ns krits o r -

schung« willkommen sein; der verdiente Gelehrte
hofft aus ein zweites Jahrhundert indiscber For«
schungen, wahrscheinlich voll bedeutsameren Inhalts, wie
das erste. «— Mit der weit über Deutschlands Grenzen
hinaus bekannt gewordenen «Fam ilt e B u cb b ol h«
beschäftigt sich ein specieller Artikel, während Theo-
dor Krause das ,,Berli ner Musikle b en«
einer scharfen und gewissenhaften Kritik unterziehn
Der »Politifchen Rundschau« reiben sich li-
terarische und bibliographische Notizen an; G o t tf r i e d
Keller? Roman ,,Martin Salande.r« wird
sodann noch in diesem inhaltreichen »Nuudschqq«-
Heste um ein gutes Stück vorwärts gerückt.

Das Junihest von ,,Unsere Zeit«, her-
ausgegeben von Rudolf von Gottschall (Leipzig, F.A. Brockhausz beginnt mit einem größeren Essay
des Herausgebers: ,,Studien zur· neueren sranzöib
fcheu Litetaiur«, in welchem die ,,Memoiren eines
Jmperialisten« von Fidus, die viel genannte Schrift»Arie«-at Ia baiaillec der neueste Roman von Emile
Zola ,,1’0euvre« und einige andere neuere französi-iche Werke einer unbefangenen kritischen Würdigung
unterzogen werden. Einen interessanten biographisclp
kritischen Essav über »Bret Hatte« hat Tlp Achelis
beigestsuety A. Sartoriuti von Waltershausen eine
gediegene Abhandlung über »Die mexikaniscbe Volks-
wirthschaft und deren Beziehungen zu den Vereinig-
ten Staaten von Amerikak Von dem Aufiatze von
Franz Engel über »Die Palmen in ihrer wissenschaft-HÖCFI XUIV Mkkllkgsichicbtlichen Bedeutung« und vonVEMIEUISSU Fkksdskch von HellwaldK über ,,Aegypten
UUD Dfk SUVAU« finden sich Fortsetzungenx die in je«
der Hinsicht den Erwartungen entsprectery welche dieersten Artikel erregten. Die spannende Novelle vonCvumd TOIMUU »Der-Wahn ist kurz« findet ihreniragiichev Abfchlußi »Seht reichhaltig sind die theaUslkfchs UUV M Pvlttkichs Revue, welche die. Chro-nik der Gegenwart bilden. .

Deutsche Rundfchan für Geographie
und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragenderFachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Fr.Umtqufx (A. Hartlebetss Verlag in Wien,jährlich 12 Hefte e« 85 Bd) Von diese: kühmiichstbekannten Zeitschrift geht uns soeben das neunteHeft ihres VIII. Jahrganges zu, d« dtlsch d« Fülle

des Gebotenen abermals überrascht. Das Programm
derselben umfaßt wie bisher alle Fortschritte der geo-
graphischen Wissenschaft und außerdem noch die dan-
kenswerthe Specialitätz einzelne Länder und Volke:
in eingehenden, durch OriginalsJllustrationen erlau-
terten Artikeln näher bekannt zu machen. Die beste
Empfehlung bietet wohl der reiche Jnhalt des vor-
liegenden Heftes, welchem wir Folgendes entnehmen:
Der sechste deutsche Geographentaxp Von Dr. Con-
rad Ganzenmül let. — Der YellowstoneiNatitksnalpark. Von Anton S teinhau set. ·(·Mit
einer Jllnstration und einer Karte) —- Rordenskjdlds
zweite Expedition nach Grönland. (Mit 3 Illustra-
iionen.) —- Btamiah und Dubreeka. Das neueste
deutsche Gebiet an der west-afrikanischen Küste. Von
Lieuienant Siegmund Israel. —- Astronomischs
und physikalische Geographle ·Die ersten Kometen
des Jahres 1866. Eine neue Art der Temperatur-
messung. — Politische Geographte und Statistik.
Die überseeische Auswanderung der europäischen
Staaten. Die japanische Post. Vorläufige Ergeb-
nisse der Volkszählung vom 1. December 1885 im
Deutschen Reiche. Norddeutscher Llohd Die Eisen-
bahnen der Erde. — Kleine Mittheilungen aus allen
Grdtheilen Berühmte Geographen, Naturforscher
und Reisende Mit einem Porträt: Oswald Heer.
—- Geograpbische Nekrologie. Todesfälle. Mit ei-
nem Porträt: Mahmud Pascha el Fall-it. — »Ged-gravhische und verwandte Vereine. — Vom Bücher«
tisch. Eingegangene Bücher, Karten te. Kartenbeis
lage: Karte des Vellowslone-Nationalparks. Nach
Poole-Bros’ Karte, Maßstab l:500.000.

freuten
Der Curator des Lehrbezirks Geheimraih M. N.

Kapustim ist mit dem. heutigen Mittagszuge von
hier nach Reval abgefahren

HeuteinderFrühehatdasEhepaarProfessor
Vogel unsere Stadt verlassen, um in die alte Hei-
math zurückzukehren und nunmehr in München den
Lebensabend zu verbringen. Als Professor Dr. Al-
fred Vogel zu Beginn des Jahres 1866 dem an
ihn ergangenen Rufe als Professor der speeiellen Pa-
thologie und Klinik von der Münchener Universitätaus Folge leistete und hier seine Wirksamkeit antrat,
hat er rasch es verstanden, skch die Achtung Alle: zu
erwerben: nicht nur zu seinen Collegen und Schülern
wußte er sich in die besten Beziehungen zu sehen, nicht
nur als häufig zu Rathe gezogener Arzt fand er volle
Anerkennung, sondern auch ·in der hiesigen Gesell-«
schaft war er überall eine gern gesehene Erscheinung,so daß weite Kreise unserer Stadt ihn mit Bedauern
scheiden sehen. — Dieses Bedauern überträgt sich in
vollem Maße auch auf Frau Professor Josephin e
Vogel, geb. Hefnen Jn seltenem Maße hat siees verstanden, anregend und fördernd das musikali-
sche Leben« unserer Stadt zu beeinflussen und sich lange
Jahre hindurch zusn Mittelpunkte der Pflege der Musik
hier am Orte zu meinten. Zahl-reiche angehende Ta-
lente haben unter ihrer Förderung ihre musikalische
Ausbildung erhalten und bewahren ihr ein dankbares
Andenken; unermüdlich ist sie thätig gewesen für ge«
meiniiützige und Wotylthätigkeits Anstalten, welchen wohl
viele Tausende durch die ,,Vogel’schen« Concertezugei
flossen sind, und auf die ganze Gesihmacksrichtuna un-
serer weibliehen und männlichen Jugend hat sie in
vollem Sinne des Wortes veredelnd durch die Pflege
der Musik geknickt. An Anerkennung dafür hat es
ihr nicht gefehlt und diese Anerkennung möge ihr ein
freundlicher Geleitstern auah bei der Rückkehr in die
alte Heimath sein. » « »

Jn ansprechender Feier beging am gestrigenNiicb-
inittage die Freiwillige Feuerwehr den 23.
Jahrestag ihres Bestehens Von dem
Spritzenhause aus setzte sich, nahdein der Hauptmann
die zu diesem Tage verliehen-en Ehrenzeichen und
Belobigungssihreiben vertheilt hatte, der stattliche
Zug —-— die Feuerwehr zählt gegenwärtig etwa 600
Mann zu ihren Mitgliedern «— nach dem Großen
Markte in Bewegung. Eine ; hübschen Anblick gewährte
der Aufzug der Fenerwehrmänner in ihren schmueken
Uniformen, mit den wehenden Fahnen, unter denen
wir zum eriien Male der überaus geschmackvoll ge-
arbeiteten Fahne des Rettungs-Corps begegneten
Vor dem Rathhanse brachte der Hauptmann G.
Fischer zunächst ein Hoch auf Se. Mai. den
Kaiser und das kaiserliche Haus aus, worauf die
Musikcavelle die Kaiser-Hymne intonirtez das nächste
Hoch galt den siädtischen Behörden und das dritte
der Stadt Dort-at. Nachdem sodannder 23. Ge-
denkaagel in die Fahnenstange geschlagen worden,
begab sich der Zug, an den Häusern des Stadthanptes
und des Ehrenmitgliedes der F. F.-W. Prosessors v.
Wahl vorüber, in den "Garten der »Bürgermusse«,
wo die Festtheilnehmersdas von zahlreichen Tisch«
reden gewürzt-e, gemeinsame Mahl einnahmen Der
Hauptmann erinnerte zunächst an die Auszeichnungen,
welche im Laufe des verflossenen Jahres zehn Mit-
gliedern der Feuertvehr und damit auch der gesamm-
ten Dorpater Feuerwehr durch die Verleihung von
Medaillen zu Theil geworden und brachte im An-
schlusse hieran ein Hoch auf den PolizeimeisterRast aus, welchem nicht zum Letzten diese ehren«volle Auszeichnung zu danken sei. Eine Menge von
Toasien f·tlgte: auf die anwesenden Vertreter des
Militars, die Ehrengäste den Hauptmann, den Ge-
hilfen desselben, W. Singer, die Freiwillige Feuer«
weht, auf die an diesem Tage mit EhrenzeichenDeeorirten te. 2c.; auch entbot ein der Feier beiwoh-
nendes Mitglied der Pernauer Feuerwehr seitens
dieser einen kameradschaftlichen Gruß der Dorpater
Feuerwehr. .

» Mit Befriedigung darf unsere Feuerwehr auch
auf das verflofsene Jahr zurückblicken Dasselbe hat
im Vergleiche mit früheren Jahren erfreulicher Weise
keine allzu großen Ansprüche an ihre Qpferwilligkeit
und ernste Arbeit gestellt; nichtsdestoweniger ist die
Feuerwehr eifrig bemüht» gewesen, ihre Waffen zuschärfen Namentlich sei in dieser Richtung zweie:Vorkehrungen von allgemeinerem Interesse gedacht.
Zunächst hat die Feuerwehr —- aiigeregt durch das
Brandunglück der Nikolailkirche in Pernau -— Vor«
kehrungen getrossery gegebenen Falles den Wasserstrahlbis an die Spttze der höchsten Kirchthürme der Stadt
hinaufznsendei»i. Es wird dies dadurch ermöglicht,
daß zwei gewohnliche Spritzen gleichzeitig in Funktiongesetzt, die von ihnen gespeisikn beiden Schläuche in
einer gewissenHöhe durch eine besondere Vorrichtung

verkoppelt werden und das Wasser nun-in ein Rohr
geleitet wird, durch welches es dann mit verdoppelter
Kraft in eine bisher nicht erreichte Höhe emporge-
schleudert werden kann. Die an dem Thurme der
Johannisdkirche angestellten Versuche haben völlig
befriedigende Resultate ergeben. — Eine andere Vervoll-
kommnung gilt der Feuersicherheit unseres
Sommer-T h eaters. Bei demselben ist nämlich
unmittelbar hinter der Bühne ein großes Reservoir
angelegt worden, aus welchem die, bei dem ersten,
Verdacht erregenden Umstande sofort insThätigkeit zu
setzende Spritze gegen 20 Minuten lang gespeist wer-
den kann. Man darf wohl behaupten, daß durch
diese dankenswerthe Vorrichtung für das, das Theater
besuchende Publicum eine fast absolute Gefahrlosigs
keit erreicht worden ist. -

An Auszeichnungen sind von der Feuerwehr am
gesttkgen Tage zuerkannt worden: das goldene
Ehrenzeichen dem Gehilfen des Haus-Mannes,
Wilhelm Si-nger; das silberne Ehrenzeicben
den Steigern Konstantin Nilolajew, Johann Sora
und Wetpachowfkiz Herbert Schultz vom Rettungss
Corps, Robert Hermann vom OrdnersCorpsz Gustav
Lösta und David Luckin vom Spritzen-Corps; Carl
Schopve von der Dampfspritzez Christian Schmidt
und ;Carl Werrewendt vom Wasser-·Corps und dem
Gliede des Verwaltungsrathes dim.Rathsherrn Fried-
rich Knochjenstiern Belobigungen haben erhalten:
im Steiger-Corps Peter Eisenfchmidy Rudolph Rand-
sepping, Eduard skalning und Carl Birkhanz im
SprihemCorpi Johann Diese, Woldemar Grünwaldb
Michel Leim, Jahann Kelle, Jakob Tiggane, Carl
Jürgens und Julius Wirte; im OrdnersCorps Ni-
kolai Trositzkh Alexander Fuchs, Eugen Brot! und
Carl Stamm; im RettungssCorps Johann Fabricius,
Arthur Lezenius, Maximilian Mittag, Wilhelm
Laatfch und Edgar Schultzz im WasseriCorps Georg
Revis, Tbnno Schneider, Eduard Treuberg und Carl
PCIMZ endlich Johann Nummelin und Adolph Witka
von. der Dampfspritze

Die erste Wiederholung des Millöcker’schen ,,G as-
paron e«, welche gestern die Räume unseres S o m-
mer- Theater s bis auf den letzten Platz füllte,
war wieder dazu angethan, uns zu zeigen, daß wir
in dieser Saison über ein wirklich vorzügliches Ope-
rettenpersonal verfügen. Nachdem auch die bei Ge-
legenheit der Premidre gerügte Ausschreitung gestern
bis an die Grenze des allenfalls zu Tolerirenden redu-
cirt worden, ist uns zu unserer größten Befriedigung
die seltene Gelegenheit gegeben, unsere uneingeschräukte
Anerkennung über die Leistung aller an der Auffüh-·
rung Betheiligten auszudrücken.Vor Allen müssen wir wieder Frau Hove’-ma nn-·K örner unseren vollen Beifall für ihreliebenswürdige Wiedergabe der Gräfin Carlotta aus-
drücken. Mit Vergnügen lauschten wir auch gestern
dem weichen, biegsamen Organe und dem fein poin-
tirten, musikalisch sicheren, absolut reinen Vortrage
ihrer hübschen Nummern, von denen wir besonders
das prächtig vorgetragene WalzeriFinale des zweiten
Actes: ,,Ach kein Zweifel waltet mehr« namhaft
machen. - l·Wie nicht anders zu erwarten, war Frl. Feuer-
starke auch gestern eine prächtige Sora. Mit ihrer
ausgiebigen, frischen, sympathischen Stimme wußte
sie« auch gestern ihrer dankbaren Rolle alle, voller
Wirkung sicheren Effecte abzugewinneky namentlich
ihre Gesangespartie in dem Duett ,,Stockfinster war
die Nacht« mit musikalischer uud schauspielerischer
Prägnanz wiederzugeben.

« Frau WilhelmLLöber war —- von dem bis
zum Ueberdrusse wiederholt angewandten Effecte des
elastischen Hutes und, Hinundhertrippelns abgesehen
—-— in ihrer Rolle von komischer Wirkung.

Herr Stege mann führte seine Rolle s als
Conte Erminio wieder mit großem Chic durch. -

Wie in jeder Rolle bisher füllt auch Herr G r ü n·
berg in der des Podesta völlig seinen Platz aus.
Ohne zu outriren, ohne zu sogenannten Knalleffectenseine Zuflucht nehmen zu brauchen, wirkt Herr Grün-
berg durch seine prächtige Komik, durch seine einheit-liche Charakterisirung. —- Wenngleich uns der Po«desta des Herrn Grünberg,- hauptsächlich im erstenAkte, etwas an, einen gutmüthigen Berliner Possen:Rentier erinnert und eine deutlichere Betonung des
Gauners, vor dem selbst Gasparone sich zurückziehhnichtschaden könnte, nehmen wir doch keinen An-
stand, Herrn Grünberg unsere volle Anerkennung fürseine Leistung auszudrücken.

Es hat uns gefreut, daß Herr W i e s e, trotz seinerVersicherung, von einer Tarantel gestochen zu sein,von dem bekannten Volksmittel, wenigstens so lange er
sich dem Dorpater Publicum gegenüber befand, keinen
zu unmäßigen Gebrauch gemacht hat, und hoffen wir,daß Herr Wiese sehr bald gänzlich von dieser seit demEnde der Offenbachschen Herrlichkeit veralteten, in
Miscredit gekommenen Therapie abkommen wird.
Herr Wiese wird wohl mit uns in der Ansicht über-
einstimmen, daß -künstlerisches Gewissen und künstle-rische Noblesse auf anderem Gebiete und durch andere
Mittel nach Erfolgen ringen, als auf dem Felde derGymnastik und durch Umherfuchteln mit den"Beinen.Jm Uebrigen gab Herr Wiese den blasirten Dumm-

kopf Sindulfo sehr komisch wieder, besonders in demEnsemble »Mein Sohn ist wieder da«.
Wirkliches Vergnügen bereitet uns Herr A l fr e d o

durch seine Leistung als Benezzo. »Sein lebhaftesSpiel, die mit sympathischem Organ vorgetragenen
Gesangesnummern seiner Rolle vereinigten sich zueinem wirkungsvollen Ganzen, dem das Publicumeinmüthig reichen Beifall spendete, welchem Beifallewir uns mit Vergnügen anschließen. —- Jndem wir
noch die hübsche Ausstattung, besonders die äußerstgelungene Decoration des ersten Actes (Syrakus mit
dem Aetna) hervorheben, schließen wir mit der sicher
ren Erwartung, daß diese hübsche Leistung unsererdiesjährigen Operette noch zahlreiche Wiederholungen
erleben möge. s—»

Das Lan bssche Orche ster, welches uns in sounerwarteter Weise, darum aber um so willlommenermit seinem Besuche erfreut hat, legte am Sonnabendwieam gestrigen Tage wiederum glänzende Probenfeiner wahrhaft virtuosen Leistungsfähigkeit ab. Von
besonderem Werthe und meisterhast nach Auffassung
und Präcision der Ausführung erschienen vor Allemdie verschiedenen zu Gehör gebrachten Ouverturenzvon nicht geringem Jnteresstz wenngleich von gerin-
gerem musikalischen Werthe, waren die zahlreichenSoll, die wir namentlich am Sonnabend zu hören

bekametu die Hatte, das Clarinetz dar Cornet d. Pi-ston re. wurden mit einer Bravour gehandhabt, wieWtt sis Mit tells« Qdst gar nie zuvor gehört haben,»während sreilich dte«Violin-«Soli und zum The«auch das Violoncekiwepolo
—-· letztekes kxptz d« pkachkvollen Cantilene — durch die ungünstige» akustischenVerhältnisse nicht ganz z·U THIS! Wirkung gelangten.Wir haben — gewiß ein Wien« Fall — i» de»musikverftändigen Kreisen unserer Stadt bisher m«eine Stimme der rückhaltlosesten Anerkennung ühek

die Leistungen des Orchester; vernommen und in
weiten Kreisen wäre man aufrichtig dankbar, sollte ein
glückliche: Stern die treffliche Kunstlerschaar wieder
einmal nach Dorpat führen.

Die Gesammteinnahme des Bazarszum Besten der St. Petri-Kirche betrug 680 Rot.
98 non Davon find verauegabn für Jnserate
9 Mit. 30 Kop., Einlaßkarten 3 Abt» Z, Korb Amo-
nade 3 Abt. Reinertrag 665 Abt. 68 Kop.

Herrlichen Dank Allen, die dieses erfreuliche Re-
sultat haben herbeiführen helfen. .

W. Eisenfchmidt
Il r n r il e I! a il.

Wien, 5. Juni (,24. Mai) Das ,,Fremdenblatl«
meidet: Das Fort Zhgos ist von den Griechen ge-
räumt. Die Türken geben die bisher gefaugenen
Griechen frei.

Paris, 4.-Juni (23. Mai) Die Prinzeriausweksungs - Commtssion nahm mit 6 gegen 5 Stimmen
einer« auf allgemeine obligatorische Ausweisung ab-

zielenden Entwurf an und beschloß mit 9 gegen 2
Stimmen die Berathung der Anträge auf Confisca-tion der Güter auszusehem Dis; Commission ver-
tagte sieh bis morgen, um die Meinung der Regie-
rung zu hören.

Paris, 5. Juni (24. Mai) Der Ministerrathentschied heute gegen den Antrag der Commifsiomnach welchem die Auswetsung der Prtnzen eine
allgemeinq vollständige sein foll, und stimmte dem
Antrage zu, nach welchem die Auswetsung der direc-
ten Prätendenten erfolgen, der Regierung aber das

Recht zusteben soll, den übrigen Prinzeu den Auf-
" enihalt in Fraukreich zu versagen.

Vom, 5. Juni (24. Mai) Dem «,Moniteur de
Rom« wird aus Cettinje gemeldet, Fürst Nikita
habe einen Bevollutächtigtennach Rom entsandt be-
hufs Abschlusfeo eines Concordates mit dem Palmen,
welches die DiöcesaniAutonomie der tuontenegrinischen
Katholiken sichern foll.Itåsseh Z. Juni (21. Mai) Die franzöfifche R(-
gierung ließ, wahricheinlich einer mit dem hiesigen
Eabinet getroffenen Vereinbarung zufolge, die belgi-
sche Grenze militärilch besehen, um jede Communicas
tion zwischen französischen und belgisehen Arbeitern
zu verhindern. -

schen, 5. Juni (24. Mai). Einer Meldung
der «Agcnce Hat-as« zufolge theilte England officiell

mit, es sei geneigt, die Blokade aufzuheben, ertheilte
der Flotte den Befehl, sich zum Verlassen der grie-
chischen Gewässer bereit zu halten und wies Sir
Rumbold an, nach Athen zurückzukehren. Die Auf-
hebung der Blokade erfolgt voraussichtiich heute.

Washington, 2. Juni (2l. Mai) Die Hochzeit
des Präsidenten Cleveland mit Fräulein Frances Fol-
fom hat heute Abend 7 Uhr stattgefunden.

New-Dorf, Z. Juni (21«. Mai) Johann« Most
wurde heute zu 12 Monaten Kerker und 500 Dol-
lars Geldstrafe verurtheilt. Der Richter sprach seinBedauern darüber aus, daß es: keine höhere geseh-
mäßige Strafe gebe; er halte Most für den größten
Schurken, den ers: gesehen habe. -—DieAnarchtstenVraunsehweig und Schenk wurden zu "je neun Vio-
naten Kerker, Braunschweig außerdem noch zus 250
Vollars Geldstrafe verurtheilt. s

Kotigen-Ist·
der Nordtichen Telearavben-Aaentnr.

Florenz, Sonntag, 6. Juni (25. Mai) Hier
sind zwei Cholera-Fälle vorgekommen. Die Cholera
ist· aus Venedig hierher verschleppt worden.

Tientsin Sonntag, 6- Juni (25. May. Die Zei-tungs Nachrichten, wonach zwischen China und Nuß-
land gespannte Beziehungen herrschen sollen, sind un-
richtig. In den-Fragen über die Feststellung der
Grenze und dieSchifffahrt kbnnten freilich gewisse
Differenzen hervortreten, doch ist im Hinblick« auf die
beiderseitige versbhnliche Stimmung voller Grund zu
der Annahme vorhanden, daß die Verhandlungen zuErgebnisfen führen werden, welche in gleichem MaßeRussland wie China befriedigen dürften.

Diesen— nnd Handels-Nachrichten« «
St. sirtersburzp P. Mai. - Dank recht schwachemItimessemBedarfe ist in der ValutmTendenz und den

Divisenpreisen keine Veränderung eingetreten. Die
heutigen niatteren Berliner Notirungeri für unsereWerthe sind ohne jeden Einfluß auf die hiesige Ec-
iammtstimmting gewesen. — Die Disposition des
Fo ndsm arktes war auch heute eine gute , und
die Umiähe sind etwas lebhafter gewesen. ·von An-
lagewerthencwutden Orient, Goldreaten und· konsoli-dirte Anleihen, besonders aber lenkt-re, in großen
Summen umgesehn Neue Eisenbahn-Beute ging zulccisz —- 100 in kleinen Beträgen um. Die An-
meldungen in der Reichsbank auf dte n eu e An l e i h s
sind ganz enorm, man erwartet allgemein eine 20-
bis 30- fache Ueberzeichnrrng denn allein die hlssigsii
Bauten und Bankiers haben bereits heute Vormittags
800 Millionen gezeichnet. «

llluure vertritt· e
' e"23.«Mai. I886.
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Die Herren studcl med. Peter o· s I v I lmklkakckkk o a - I)H eiint und eeeszAuxnndezV n· IS Sncka «· SksIMM UIIY ·
Chjkkschgn »» Yuchwjkyumkkk — ·

....·. ·

i
«« « « W habe« V« UMVEVHNUVEV der Mitglieder des Dorpater Vereins zur gegenseitigen nein.

,
»lassen· . e.

" er« « ers «Dein. se. ei. ne. ins. Feuer-Versicherung; St) Ilgell
.

. sNester: A. Schnndt sen-e ein trinken« denke. ei. nun» Neenniiiceige a trink, im ein— en« es» se. neu se. singe» iese Wittwe-h der! W« End! 1886Nk·1005— Secr- A— Bvkvwnkwx tlcosaalo cle- Isatlihauscs sie-stünden. · d ·· scByie ·· Ego- stelzung 32g: »Der lzistågi «
· h . Tobias Ia osoktlqau : l. Verlesung des Ge eral-Berichtes. VI 9 OVPS S? k M«- PSMIS Mk! VVU - LLDer He« sind P« arti? 'v sität

« « z. wein eines Eises-Es iies vekeins s h -A i» H und N» Gen-se« Msik von Joh- StreutGV UUVUUM V« d« m ««
3 wshi eek cessnckiessiiienien ev« 9 ass 9 Uns Auf« V 8 uhkVeklassens 4I Bewiiiigung eines snhventien den hiesigen unei- kdr Ereengnisse der Stadt Derpet n· « « ·

Dort-at, den 24. Mai 188tZ. wjnjgzg Ersatz-Wehr. des Dorpater Orduungerichtsbezirkes Akt-cui»RcctorT A· Schmldt kgyjdjktsn Bijchgk nnd Rechnungen liegen Huk Einsichtnahme im» · VIII! II. Dis Zum II DIE. —«—-———«————"Nks 1040« SM- A·..V..·...k.-———.Vwnew« Raths — Archive aus. Etvvaige Anträge werden vom Buchhalter Bartels zsgmgjqgggga nehme» sugge- JMDIW YVon der Verwaltung der Allers bis zum 23. d. llllts., 12 Uhr Mittags, entgegengenommen gen; Er· H» Zzkkmzpg (A1x-skk« g) -- O D O
» .. . «· - . "

« « d -
.

,hochst bestatigten ehstlandifchen Cres FUk den Pkds9s- II· V· IIZLIICIIIT W! Thlekschau Und «« Haus««
«« Diesing· den 20. Mai»

»

. ——————— strie Aus-Stellung, Er. E. Mussn (JowCasse werde« «« Gmndlage de« dsneIs-str-12)-e» Gewerbe-Aus·
§ 83 ihres Reglements

N »
.«

.
»

·» . »
». . stenung

a) bereits am 25· Ovembcr B· I) Ä t « h a d· R ·isss is« esse« M« per«- ktw O Cl« is« xiiixgekgxk i:- e n. » n. We.
. mi·i«·te at; porctsehtärrladukghnde Zzblh Hjkkgxsstkasse Nr. s, 1 Treppe hoch :·i·x·i··· Pxoxllxtåi da; inz Pas··to··r·:·i··te··od;- km. MHSIFAHUYdekenepzmjzjen M,gA TO« S? U« I M Or· ·

- H. Niobe» ge- ·s s e n n en Ons n r - eingekuhkie erste.lnußcasse Nr. 40lX600 Cl. d. 10. Anfertigung von acikkea Ga a s Fveise vergeben werden und forderte« Entree . P 10 KCIIIIIZIIIIEIII etc ich die Herren Maler die diese Arbeit .. .-

a« SVSOV OF·September 1864 z« 500 Nabel . g
«. -

e·
..

. . «
.. ..

..

. « . zu übernehmen gesbiiiien sind, aufs«
————————

erstes!
.- iee ........... sing. »»- e ne. OOIIOIOIIIOIIIdesnllllelll zUM zweitenmal , · Nachmittags im Raudenschcn Pasto— sszVxFhkEäUd EIN« sgllllllåsttlxsllslc finden—-h) die bereits am 24· Mai 1885 U . . O rat erscheinen zu wollen.

· P« III· C· VI« III« 6839332191und 25. November 1885 zwei- » " . « ici32«epiI:1l2.«isJZl3.k, et« arg« l«· · - T· ·

ne! rennen« per-ten sen« - -;;;—-—-————————-—- gzgsxkszzgizskxszixxxszsgkxxgkzsisgikxktenye unkundbare ZØ laws· OR« · · · e er
anstalten ausgenommen. Die AufsichtBann« Nr« 6015 Maldel 457 d· empfiehlt hat ein hiesiger Ober-lehrend. 10. Nlärz 1875groß 200 Rbl.

»

« desmittelst zum drittenmal R»
behufs Mortificirung derselben pro- -

clamirt und werden alle diejenigen, '—————— SkMik CkSWlLIICspZCIDIIFH U«
. ·Welche EUVU AUlPVUchE TM VI« b? Einem Philologen kann unter vor« Nu' HERR; u' ZIIYIHY a er«

regten Documente zu haben vermeii iheiihaften Bedingungen eine Ins· USUES II! US M! »Er, IS U« Am·
. .neu, hiednkch aufgefordert, . l· l· t . , hssolnlsks bllllg - kfsidstll Fllhjcdsk s«.·l·:·«8sgsZ61;rt:CIe·UII-.sokchen ihre« Ansprüche» ad a) bis aus c Jrcrs e c · M LLJLBzum L Jan, 1887 Und ad b) bis zum nwwejsen

· ·

o
·.

Jm unterzeichneten Verlage ist erschie-
1. December 1886 bei der Vereint. D.·z1te·kien ne neben rn der· · Yeeåesråndnrch alle Buchhandlung-n zutung der Ernst-Gasse zu melden- —-——-———--————-i—————————H"««"’ch«« ""«’«· Ren Kuh-Niederlage «

Hundes: ·« « · ·- - Unterricht in - lwidrigenfalls die vorerwahnten land- Drveszrse ,
»

— 9 ans-sei— iinkki e. . s«sssissslschsreersgsitiizrsr sesmrichmoe Politik-isten —««-··«·«—«—-«——-«. Grieeliiseti u. Latein ciiirriiiiisiikii It!flc·lrt, detxElgenlbumekn neUF Oblh Spuk« um· emp········· hing· (ga.uzer Gymnasialcursiiy ertheilt ftirgationen ausgefertigt und Niemand m Bat» » den Juni und Juli in der sinds: ein
V» «;mit feinen Anspruchen wird ge— Rathhausstn Nr· z· täglich friscR zihhalietriabeäatoka ZITPTSGILC.BZL·I·IZL. ··1·Izä·h·e·-xs····i·i·ipeg· w· »· 0ü,·,en«,a3be· ««

·
« « E « · « » · · ·-«-·hosri Weib? di C 24 i s .

» «
» . .

· «— unter ed— L· BUT« END« I NU- W Nr«
·!

t· d« . «O s 60 «-'."·"·« « -"««--T· »—:".--«-"«:::ö«-«»T"—·»-7-.-Jk·s---Z"--å-:«I.·s-«:"i«..kxcislläcjs Ejns Psktjs Vckstchcklvcz Wer! UUT für alle imPVUlIDEUE F« V( Setmspvs gqkghgkgks -———«—-—- FEHIZHFHDEFIIZIÆFUDLF senkt! sieht-Obst »He-FIE-, — . . O erie a aeu,onernuerau - e-
dermanii von Nuxellkder sich übe: vikslgechtss

F No · -.-.-..-.-.-lon« I: A· K· d » d Ia Einkauf. der russischen und deutschen Sprache Isskhskåksse d« b Uemchen Bevölkerung www«. . · ·
, -

T ELIIIIIOM del-III«
;.:; I· M Cl' Wlk ' mächtig ist einverstanden auf dem - ;

I

· licht-taub hdchst pkxtmlirtt f» i H· t « .’
.

,

9
. . Dpxpah gquikskn s VZZICEEIN« «« YMUHCIUIESUMIIU W« M« - Amsttmmil I883-.-..—..—90I«1MO«1«IIIO· P« Såll2ggd:cl«i«änit1Haklct-str. El. iliiiziiziineililixeemsäiaildlsnnixglisiloheFd Ein gerdnnriges « « «·

««

Wand« ÄVVIIICIJKUYI REM- usllbstkxz Fspsjbskjkkssjjfåjsjfzs z, —··"·«"«"·"——"··"" llonqkak zu beschäftigen. Otkerten sub · ·

sucht act-there Verbindungen zum Wie— inne-n reisen-ne. « Alle sei-ten von »F» z« sind H, zum 23» Jud, », g»flekwkkaui H« vom» und« umgsgemt 7 Tor« Nach— P a, I e r a« b f a, l I Mattiesecks Biichdr. u. Ztgs.—IJxped.GCCTOSSUSVO wsskss DUHSS Pkslsss s?
·.

p niederzulegen. mit separate-m Eingang von dcr strasse
· · ·· · , · · · -.»-.-,.···»·- wtzz ltsllfl

Zoh Gaumen· ,« i·s·t an ältere stucljkends III äslizllllh———·—·-- . « «
« » · ·· « »» m« Bokzszzgung »» »«u Mart-Ia Aug. Leotiliaktlh Drostlen.ä;EZ« . Jamasche stin Nr. 5l. tm« M« hleslges gsossems Geschäft: als dieiiung Teiclvstrassc Nr. Z. Zu

-
-

· »Jeder· inne. ··

7-——-———————————-——-——'··" I ertragen ·einc Treppe hoch daselbst,scharreiisstrasse Nr. 4, Haus Rcdlin . « ·- a a II. von 10 hu; 12 Uhr· Vorwissen-gis.
übernimmt sämmtliche · · v·on ungefähr ·5 DJJaden Grund— Ist-tschi. ——-·· Gekallige pckerten unter Fa» eins» sum-bunten nun, wird

· · · auf gute Hypothek vckslchc bäudsx U« Aumwall kWll W« VI· I! L Es« El) -

«— «· z »m ·

. flache, womöglich in einem ståZng(·e— s. IX· einigen? Ghdattiesens Buchdr. n· » » »· ·» ·» ·· · Bd· Beszkmann zu Inst-thesi gesucht. ·0ti’erten sub Es wjkck Hi» .
«,-s«»» N« g» »N- F. II« durch cJllattiesensBuchdiu möblirt, mit Beheizung und Bedie-Der I —-—-———————-·-——·——— u· Ztgsspblxpd erbeten. a m m o nung abgegeben Alle-Strasse- Nr. 20a,VII! SUSEUUCITEOT UUCI UIUSMIHZSI ···"·«"T—····""""— vis-a-vis dem Garten der Bei-sources,FOPSISCIIS Icslk IT II Ein llarteu latz s - — E«- sssrn0 o P gLsncht steukstkasse Nr. 41. --——————-——————-—-——----—-——-—-——-—-

isr rkisen und stets ern-is en ne— l durstig-meinem »Herr-r di: Nord« sei-n eekkenki nennen-seen Neue-se I Eis» » . Zll Vbkllllclllbllben bei in Reval ein bdauerndes Enge-ge— Mkjhjsspsxkassz 10sp eine Wohnung von zwei Zimmer-nmeint. Nähere-s ei -
-

-
-

’J« sz Ema Zentaur» Ein sltckck·stlstl.tllesl., welcher zum www« km. die Sommerzeit, etwa bis FGIIETFZEIKILTVCZIITLIFTITESTJSJLvis—a—vis dem Balmbokc ——Bi—n;—-—————————————· DIE-USE Skbslksks SUCH H? d« III-Obst· zum September, einen Dienst. Zu er— gusz », Mzsplms um, »Ob«, »Nun«Wkmals Sl"«""« K ALE s oHE semeslek - s. . noli-sung von swhi Zinimekn in: An—-
. - «

eine stille Pension. G· O ges-enee-ieeen,niiieeiiei2nng,stein-
"- steht Vclganf Harten-strecke 22, ozserzen mit; Pkeisaugabe volle man , Frasse l9. -Zu erfragen heimPreis B« u er agen cim aus— · 4» J - - d 1 h xkk . ·

.

·

ausvväc er.stets vokräthig in suchten.
.....-.. III· in at? HZciTZsTZPZ Fee-help. ETIJIFWEs?SFZFJYZZEUFHHUHYJIILIJFJ· ein sekigen Diensten, den so. uns,C· ZUCEMIMV Vuchdks Abreise iieiiiek ist ein , n— Ztgsskkxpds

—.——··—
eeiieic von c. sechs-nennt, sein«-se- Est DIE«

, U. zltgs.-Exped.
« e Eine mtssblirte strasse Nr. 4. schicke Uhklccccc

m· an» Metall« w l. ————————————Eine·
———————-—j"« verloren worden. Dei· ehrliche

- · · « · Finder wird gebeten dieselbe egenYkmskhM b · s s« m de» · eine angemessene Belohnung aber-age-
eliiie Anwendung voii Polirvvasser COECA« F« kkos III« «» For· von 4 Zimmer-n mit allen Wirth— is, Ia ..—vszkmisznu,u Yooholkek· ben in c. lllattieseiksz Buchdta u.9 GVOSSSV via-VIII: 99 ärzozläkgottjl Onzszlbzx s» such gjg ZJZZIFTTUHIEITTJSHIZIZS PJTITTUOF strassc 3«8. l .....—........—.......—.·—-

.

. r · · —
. — Kindes-Wagen zu haben stein-str. Nr. He, i» M» Näh» ne« jhnuos Eine El«

,
, hster Ket c en, EE.·......—.—.....·—— gelegen, ist ·t’i1r didzeit der schalte- UUUPCFUVOJFI

. «! Wurst von der station Uerjama Um« Ober«
in Easelau ist zu vcrmlctllsth Näs Es» END; M ICICSCJICSCUIO DE!in Ein-inne, unt-denn enie III-us, · — Hm iiekee in dei- eneiinnniiinng sen Frnder wird gebeten. Inn gegen en—-

»Hm, S Eine vakes Fcmeszeiicpkeäohiiåing bei DER.F h von 5 di« 7 ziininekn zu reimt-isten . r ·l·- n ·
3,,hh,,,,-s,,»,«,» kresge r. bse er— trenne- ens -u l. l. e Grosser Markt: 4. 2 Treppen beed- J — n · —·"«s·"···"···"—"··"«—·———·· n««·I«L-—---—«"Ob«

zum ykkkzgiz · Eine freundliche von Z Z·immern nebst Küche· mit al— w will·tcg·l·l··yl·l·lizg·ls·ctpctlsgks.4 Junker, staune, 2 Werte-holt, 5 len VfirthschaktipBequemlichkeitein · -
·und 6 Jahre, lang und breit eins-fah—

· · · , auch tut studirende·paedsend, und ein -v·on 2 Zimmer-n nebst stallraurn (gc— St· II, WL d. l«ten, 1000 Rbl., von 4Zimmeru ist zu Verlust-then Berg— Ekltckzstnmck·siiid mit o er ohne Mö- eignet zum Absteigequsklslskj M? U« - - l« Seel N g s ·w"» Il Pest· scllvsakzliksunh Z Wer-dick, I strasse Nr. Z, Haus Lippingu kel zu välniitllistkctiisrlileiiäse Gern-ch- vskqsisth HHYJYZTHZYF« am r. a ·
. .

,

—
-5 «««-"’ «« «"«««««Z«iii-i«p«""«"h« «« Wohl«« · Essen 1ZZElZZLZlIFIZTYlFlZTT liZl —l —- l Ige. »He-einen, ioo «.

-.—.-—.—.-— q vckmse »..«»—..»..»..—-.-...-ll ll lbblukkkekdess - · · . -———-.—VDEI.LGJZ·L-—————UI-a es a « ums· Fämlllcllwcllllllllg Zum Herbst· status Nr. 18 Kur— in! ers-l— 4-7 — I -
- - l—-l stslilqrsuek Wall-ich, 3 Wsksshvke

, , ,
»

. - » lowtspsußnssc z» hzzzhsn »» Au. 57.5I4- ael — « —- -— — —-10 Jahre, Barttrabeiq aus dein Krone— 7011 ZWSI Zlmlllstlls ZU SkkkssgtssU DE! belegen in der Breit-streng Nr. 7
4 bis 5

· 7M. 47.4·-,-129»i 65 —
— Z« -1.6 3

coaüsz chksnowon 350 ZU» - TICk Bskomu Enisslllsszkcllsz VIII· bestehend· aus 6 ··Zllllm·ttl·ll, Dritt-He, 10M. HGB, III, 45 —- l.5 «—- I
—-—.?-—-—-·-—-——··"—«—« stkssss Nr« 8 U! CIIU Hlcllsgsslklllldsll Mädchsgzjmmsk sslllllllkllchcll Wirth— R h ft IAE OF! Wsoi Col «· "· l2s7l T« ,El« von 2—4 Uhin schaktsbequernlidhkejtcin Verandarvie elsegeso so a»

· TFLTTSOTIKII Söhllktes sinnst-r auch Benutzung des Gartens, ist Ab— nach kelliu oder Teiles· vnn einer jun— EIN« V« TEWEEFTUMTTVEI U! Hof,o · · . » · · · - . M s» l. ZOJCHIM VIII! I. JUM MIUUIIUUL f Z«sur einen älteren studirendea ist für. reisc halber Inictllfkck Zu erfragen gen Dame zum
·—

s! ll Mlsc c« z» In» zszszzgpkzkwmz .;. 9033 z z, 1877
mit Garten und Von-nnd« ikt zu us— das lI. Semester a. c. zu vermiethcn und zu besehen parterre·von I0 Uhr Nahcres cis zum Mittwoch, Halm-sich Wdäbttaee Mitte! nd!- 5- Jud! El· ICIZ
piigthgn T·j«,h.skkz-» N» c, Teich-strenge Nr. 10. Vormittags. · Nr. 17 I TICPPO how« NWVICW V« Z· Im« o« Um· -
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xsfi Ist— z; ixx zxk -».:: rii IX» «; » Es, » . «. : «
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»
- . - «— , «.- ·-» «. « «- - ·: »— 3 « : . · «: », —

I« .«-« « ««

"«.·.·-- ’- «;««, s: — IV« ,.·-: . ««- «-« ·« « - ·»«,«-«3« - ·
s! -«- s - s--.« «» H: -, s« . II« 7

· ctscheist täglich —
Ausgenommen Sonn— u. bebe Festktlgts

Ausgabe um 7 Ubk AND«

Die Ekpeditivn ift von 8 Ubt Motgms
sit 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 up: Mittags, geöffnet-
»».»»»

spkechjx d. Nevactivn v. 9—11 Vorm.

stets in Vers-atkzhxuch 7 geht. S» hqlviährlich 3 NU-ZOKoH vketteljähklich 2 Acht» monatlick
so Kop.

Rath answärtst
jäh-lich 7 Nu. sog-pp» halt-i. 4 Nu»

viertels 2 RbL 25 Kop.

« » «, « s, «« k i e r J u s e r s t e bjs IF Uhr· Bokmiktagz Preis für die fükksgkspxkikpxkp
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Aus Berlin wird uns geschrieben : Die B r a u n i-
weinsteuepVorlage ist in der« zweiten Be-
rathirng von der Commission abgelehnt worden und
zwar gegen 10·Stimmen; der nationalliberale An«
trag auf Bewilligung einer Steuer von 60 Pf. pro
Hectoltter wurde gegen 8 Stimmen abgelehnt. In
der Berathung hatte der Finanzminister v. Scholz
u. A. erklärt, der conservative GefekEcitwurf habe
zwar ein augennssenes Angebot in Bezug auf die
Höhe der Steuer (80 Pf.) gemacht, aber die Siche-
rung der landwirthschaftlichrn Jnteressen zu sehr be-
tont, und das sei der Grund, warum die Coxumissioke

sich nicht ernstltch mit dem Gesistzäsntwurfe beschäftigt
habe. Auf der· Basis des nationallibxralen Antrages
— Höhe der Steuer "60 Pfennige: und Gestaltung der
Steuer nacb der EvåntualsVorlage —- ließe sich eine
Wcsändigung erwarten, wenn das Gntgegenkommen
»Juki) esixpas weiter gibt« W«»c1·k!tz·j2— Der Minister bat,
doch jetztsnoch eine Verständigunggu erzielen und
nicht mit leeren Händen vor» den Reichstag «zu tre-
ten. Abg. o. M lrbach Konservativer) äußerte sich
dahin, daß seiner Ansicht nach wohl nichts mehr zu
Stande kommen werde. Seine Freunde vermöchten
sich nicht mit den Anträgen des Centrum und der
Nationalliberalerr zu befreunden, weil die Jnteressen
des Branntweinbetriebes und der Landtvirthfchaft da«
bei nicht ausreichen-d gewahrt seien. Jndessin seien

Einundzwanzigster Jahrgang.

die Conservativen bereit, die Contingentirung, die
Atrsscljließirng jedes neuen Brennerelbetriebes von der
Versorgung des Jnlarides, aufzugeben. Abg. Graf
St! c! chwitz (Centrum) erklärte, die Vorlage werde
abgelehnt, weil die Mehrheit überzeugt fei, daß die
Vorlage zu fihr die Jnterkssen der Landwirthfchaft
schädigen So sehr set er von der fchädigenden Wir-
kung überzeugt, daß er selbst gegen eine, Steuer von
nur 25 Pf. pro Liter stimmen würde. Der Bericht
über das Ergebniß der CommissionssVerhandlungen
wird am 22. Juni fkstgestellt werden» l

Aus Berlin wird uns gefchriebeiu Die traktier-
festesten Leser der preußischen Landtagsverhandlun-
gen dürften in lestzter Zeit-die Berichte mit Verach-
tung gestraft haben theils wegender jsrtzigen Reiz-
losigkeit des Stoffes, theils aus Uebertrtüdung, theils
wegen der durch die colossale Hitze herbeigeführten
Erfchlaffung Wenn aber eines Gerniauen Auge
auf den Bericht der Landtagsverhandlungen vorn
2. Juni fällt, dann macht es sicher Halt, verweilt
da und der Bericht wird von Anfang bis zu Ende
durchstndirh Die preußischen Gefitzgeber haben sich

am L. Juni mit der «— Bier-Frage beschäftigt.
Jn einer dem Hause zugegangen-en Petition des Vor-
fitzenden ver Kölner Brauerei-Corporatioii nämlich,
untersttitzt und cnitnnterzeichnet von 445 Brauerei-en
der Provlnzen Rheinland und Westfalew wird die
Bitte um eln noch in dieser Sefsion zu erlassendes
Gasen ausgesprochen, welches die Verwendung aller
Surrogate bei der Bierbereituiig verbiete, so daß
Zur Herstellung von Bier« nur Wink, Ochsen, Hefe
und Wgsser verwandt werden dürfen und schwere
Strafen gegen den Uebertreterdiefer gefetzlichen Vor-
fchriften festgcfistzt würden. Der Einfendcr dieser
Petition, Centrum-Mitglied Scheben plaidirte für
Ucberweistrrrg der Petition zur Berücksichtigung; nur
durch schnelles Handeln der Staatsregierung sei die
Anlage von Maltose-F:briken, welche den Ruf der
norddeutfchen Brauereien nach und nach vollständig
untergraben würden, zu verhindern. Abg. Gold«-
schmied steht· derPetition sehr freundlich gegenüber,
meint, aber doch,.-fie- gehe zu weit. Ging-n die in
ihr arisgefprocheneniWünfche in Erfüllung, sswürde
der Bewegung auf gewerbliehem Gebiete eine zu
grdße Schranke auferlegt werden, und der »Exvort
der preußischen Brauereien, der in.den legten Jah-
ren einen erfreultchen Aufschwung gen-Hunnen, würde
zu leiden haben. Der Richter würde auch solche
Stoffe, die nur zur Halibaxkcstt des Bieres dienen,
und welche gar keine Surrogate sind, als solche auf-
fassexi muss-n. Abg. Diriehlet trat entfchieden

für die Surrvgate ein, vorausgesitzt daß sie nicht
gesundheitsnachtheilig seien. Dank der Herstellung
von· sMaltosesBiertönne man auch minderwerthige
Gerste verwerihem Allerdings seien die achten bate-
rischen Biere nahrhafterz aber es sei. ja doch nur
tiatürlich, daßein Llter für 30 Pf. mehr Nährwerth
Ovkhslkh als ein Liter für 5 Pf. Die Leute auf dem
flachen Lande könnten die theuren Biere nicht be-
zahlen, sie müßten billige haben. Mit demselben
Rechte, mit welchem man Muts, Reis und Ntaltofe
verbieten wolliszur Bierbereitung, hätte man s. Z.
tzsie Zuckerbereitung aus Runkelrüben verbieten müs-
sen. Abg. Cre mer will von Fortschritten im
Manschen und Panschen und vom» Fortschritt über-
haupt nichts wissen, und aus seinen Antrag wurden
die Petitionen der Regierung zur Berücksichtigung
empfohlen. Ob aber selbst ein Bismarck es wagen
wird, die »Weiße« oder ,,kühle Blonde« aus den
Aussterbeetat zu sitzen? «
" » Jn deutschen Blättern war in letzter Zeit
wiederholt von Nachtragssorderungeci die
Rede, welche dem Reichst age zugehen sollten und
die mit der Nothwetidigkeit g r ö ß e r e r Tr u p p e n-
Dijslocattonen nach Elsaßdzothrin gen
motivirt werden würden. Eine Berliner Correspons
denz der »Sei-les. Z.« dementirt diese Gerüchte auf
das Cntschiedenste und sagt: »Der Nachtragsetat wird
nur die Positionen enthalten, welche durch die An-
nahme der neuen PensionssGesehe bedingt worden, und
«"eventuell, d. h. falls dasRelicteniGesetz wirklich noch
vorgelegt werden sollte, die in Folge dessen nöthige
Forderung. Auch den Gerüchten über größere Trup-
pemDislocailonen wird in mililärischen Kreisen ent-
schieden widersprochen; das W. JnfanteriesReginiekit
wird» im nächsten Jahre nachiSaarburg kommemdas
ist, soweit hie jkkt ver-unt, Akt-e. ,Jm Bericht« der
s. Ohr-mischen) Armeecorps sollen einige Verschie-
bangen stattfinden, und das 15. Armeecorps isElsaßs
"L«othringen), dessen Feldartillerie bisher keine reitende
jAbtheilucig hatte, soll durch die von Trier nach Metz
zu verlegende reitende Abtheilung des·8.» Feldartilles

rie-sti:«e"" »eines. ergänzt werden«. » « · " s? «
" · Fu voraussichtlich sehr·«kurzer" Frist schon wird
vix: Bett-ff ed» b sie kisch e» Krisis sudnch Llcht
zu erwarten sein. » Ein Privatäiielegramm aus» Mün-
chen meidet der »Voss. Z.", daß man in« dortigen
parlamentarische-n Kreisen die Wiedereröffnung der
Landtagssession, der die entscheidenden Entschlüsse
vorbehalten sind, schon für die ersten Tage dieser
Woche erwarte. Jnzwischen hofft man, wie der
»Fränk. Sonn« mittheiltz immer tiochauf einen

sbouuentents nnd Juserate vermitteln: in Rkgas H. Langewij
Anstaunen-Lukan; in Fellim E— J. Kaum« VUIVHCUVIUUOZ U! Wette: F—
Vielkpscks Buchhandi.z in Wall: M. Rudolfs? Buchbandbz in Nebel: Basis»
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Schritt von höchster Stellh Erst dann, wenn diese:
Schritt in den nächften Tagen nicht erfolgen sollte,
würde von einer eigentlichen Kkife in der Regierung
gesprochen werden können.

· DicAusweisungs-Frageziehlsichin Funk-
reich etwas in die Länge. Ader es unterliegt kaum
noch einem Zweifel, daß ein Gefetz zu Stande kom-
men wird, nach welchem die eigentlichen Thronpräi
tendenten und ihre direkten Erben nach dem Etstges
burtsrechte durch Gesetz verbannt, dagegen die übri-
gen Prinzen widerrufltch geduldet werden. Die Re-
gierung soll ermächtigt werden, diesen anderen Prin-
zen das französische Gebiet zu untersagem Danach
würden sofortige Ausweisung zu erwarten haben der
Graf von Paris, Enkel des Königs Ludwig Philipp,
sein ältester 1869 gebotener Sohn, der Herzog von
Orleans, Prinz Napoleon Bonaparth Sohn des
Königs Jcrome von W:sstfalen, und dessen ältester
Sohn Prinz Viktor. Es ist aber wahrscheinlich
—- wenigstens verlangen die Führer der royalistischen
Partei einen solchen Schritt — daß sämmtliche Mit«
glieder der Familie Orleans ihrem Fainilienhaupte
freiwillig in die Verbannung folgen. Nach einer
anderen Lesart wird nur der Herzog von Chartres
mit seiner Familie freiwillig das Land verlassen,
der Herzog von Aumale hingegen, der Herzog von
Neuiours und der Prinz von Joinville vorläufig in
Frankreich bleiben.

Der »Figaro« schreibt: »Der G rafvo n Paris
wird den Ausweisungsbkfehl in seinem persönlichen
Etgenthnme und dein gewöhnlichen Wohnsitze seiner
Familie erwarten. Dort wird er, inniitien der Prin-
zen seines Hauses und seiner ergebenen Freunde,
die amtliche Anzeige der Maßregel entgegennehmem
Der Graf von Chacnbord sagte, als er gewssse ver-
wegeneVorschläge von sich abwies, »daß der König
von Frankreich sich nicht der Gefahr aussehen dürfe,
auf die Polizeiwache gebracht zu werden«. Der Graf
von Paris wird die königliche Würde ebenfalls nicht
gefährden; aber es giebt»Gewaltsamke«iten, die man
fesistellen lassen muß, und er» wird ohne Zweifel
darauf halten, in der ihm und seiner Stellung pas-
senden Form festzustellen,, daß er nur der rohen Ge-
ivalt weicht. Der Prinz hatte zwischen der Rue
Varenties in Paris und dem Sehlosse Eu zu wäh-
len. Jn Paris würde der Austritt mehr Aufsehen
erregt, aber auch seine Unannehnilichkeiien gehabt
haben, aus denen die Böswilligkeit Vortheil hätte

ziehen können. Jn der Rue de Varennes hätte es
den Anschein gehabt, als. fuche der Prinz die politi-
schen Leidenschaften asfzurufesznx Er wollte es nicht.

,,e"rnilietnn,
Die Vorbereitungen zur Vermiihlung des Kaisers

von China.
Seit Beginn der in China herrschenden Mand-

scbusDhnastie ist es Sitte gewesen, daß die Kaiser
ihre Frauen und Nebensrauen nur unter den Töchtern
derjenigen Familien suchten, welche zu den sogenann-
ten »Acht Bannern« oder ,,Bannerlenten« (pnoh’i,
obigen) gehören. Unter den »Nein Bannern« ver«
steht man die Nachkommen derjenigen Krieger, welche
an der Eroberung Chinas durch-die Tataren im 17.
Jahrhundert thätigen Antheil nahmen und sich dar-
auf bleibend in China niederließen. ursprünglich
wurden zur Auswahl nicht nur sämmtliche, den Acht
Bannern angehörige Beamten-Familien, sondern auch
die Töchter aller derjenigen Bannerleute zugelassem
welche dem Soldatenstande treu geblieben waren.
Später trat eine Beschränkung dahin ein, daß nur
MandarinensTöchter zngelassen wurden, und zwar bei
pekinesischen Beamten die Töchter von Mandarinen
aller neun Classen, bei auswärtigen Mandarinen nur
die Töchter der Civilbeamten l. bis Z. und der Mi-
litärbeamten l. und 2. Ranges Bei der dtesmalis
gen Vortvabl war aus Anordnung der Kaiserin-Re-
gentin die sernere Beschränkung sestgesetzt worden, daß
auch von den in Peking residirenden Mandarinen
nur die Civilbeamten 1. bis einschließlich b. und die
Offieiere I. bis einschließlich 4. Ranges herangezo-
gen wurden.

Der Zweck der Votwahl ist nun keineswegs,
bereits di« IIWSWSS Wahl einer Kaiserin, beziehungs-
weise mehret Nebenfrauety zu treffen, noch weniger
VIII! IUUSOU KIND! schvtl jstzt seine Gemahlin zuzu-
führen, sondern lediglich die engere. Liste der Candii
datinnen festzustSUEU- XVI« sich weiter unten eines
Näberen ergeben wird. Nach Maßgabe der auf den
Präfecturen geführteu Listen über Geburtem Sterbe-
fälle u. f. w. innerhalb der Banner wurden nun
vie simmttichen in Betracht komm-»den Jammer»
Väter in Peking sowie in den Ptvvkvzen amtlich auf-

gefordert, ihre Töchter, in sofern dieselben in dem
Alte: von 12 bis 16 Jahren winden, zur besiinirnten
Zeit zur Vorstellung bereit zuhalten, beziehungsweise
nach Peking zu senden. Noch bevor die eigentliche
Vorstellung stattfindeh wird dem Kaiser Weine Menge
länglicher Holztäselchen überreichy auf welchen I.
Name, Rang und Amt des Vaters, 2. das Alter der
Tochter, nnd Z. zu welchem mandschurischem mongps
lischen und chinesischen Banner iie gehört, verzeichnet
steht.

Am Abend vor dem zur Vorstellung bestimmten
Tage setzt sich der lange Zug· der Karten, in denen
die Mädchen sitzen, in Bewegung. Der ganze Zug
ist nach Bannern geordnet, das gelbe, rothgeränderte
MandschuremBanner nimmt die trste Stelle ein. Die
Karten halten vor dem nördlichen Thore der südlichen
Abtheilung der Verbotenen Stadt. Noch im Halb-
dunkel des frühesten Morgens versammelt sich der
Hof: außer dem Kaiser nnd einer großen Zahl Eu-
nuchen diesmal vor Allen die Kaiserin- Regentin
Vor dem Kaiser liegen die oben erwähnten Holzfä-
felchen Jetzt werden zunächst der Präseet und die
Unterpräfecten des gelben, rothgeränderten Mandschus
rensBanners gerufen. Dieselben knieen vor dem
Kaisernieder nnd verbleiben« in ·»dies"er Stellung bis
zu ihrer Entlassung Nun nimmt der Kaiser die
Holztäfelchen zur Hand und je nachdem er einen
Namen ausrufy werden die Mädchen von den Eu-
nuchen vorgeführt Die Mädchen knieen nicht nieder,
sondern bleiben vor dem Kaiser stehen, während die-
ser sie in Augenschein nimmt, sich mit ihnen in ein
Gespräch einläßh von dem Pråfecten Eklundigungen
einzieht u. s. w. Gefällt das Mädchen dem Kaiser
nicht, so wirft er das ihr gehörige Holztäfelchen in
einen auf der Erde stehenden Korb; findet sie Gnade»
vor seinen Augen, so legt er ihr Täfelehen beiseite,
nachdem er durch Geheimzeichen mit rother Tusche
ihr auf dem Täfelchem je nachdem sie ihm mehr oder
weniger gefallen, gleichsam ein Zeugnis; Nr. l, 2 oder
3 ausgestellt hat.

So geht es weiter von einem- Banner zum an-
deren. Die Karten entfernen sich, ebenfalls in ge-

ordnetem Zuge, in westlicher Richtung. Aus den
zurückgelegten Holztäfelchen wird dann in den sei«
genden Tagen auf Grund der Zeichnung mit rother
Tuiche eine zweite engere Wahl veranstaltet. Nach
etwa· drei bis vier Tagen wir-d den Mädchen, auf .

welche die engere Wahl gefallen, hiervon Kenntniß
gegeben. Die Uebrigen kehren dann in ihre Fami-
lien zurück; die aber, auf welche die engere Wahl
gefallen, müssen als Candidatinnen so lange in Pe-
king bleiben, bis der Kaiser seine endgiltige Wahl
getroffen haben wird. Bis dies geschehen, dürfen
sie sich selbstverständlich nicht verheirathen. Hier sei
noch bemerkt, daß sich die den Acht Bannern »ange-
hörigen Mädchen auch äußerlich von den übrigen
Chinesinnen unterscheiden, sowohl durch kleine Ab-
weichungen in der Tracht als auch besonders —

vortheilhaft —- dadurch, daß die szsonst in China so
beliebte Versiümmelung der Füße bei ihnen gänzlich
unerhört, ja gesetzlich verboten ist. Aus den aus der
engeren Wahl hervorgegangenen Candidatinnen wählt
stch der Kaiser seiner Zeit dann nicht nur eine Kai-
serin, sondern auch rnehre Nebensrauem ja, er kannaus diesen Mädchen auch für die Söhne der Prinzen
von Geblüt Geknahlinnen auswählen Die Neben-
fxauen des Kaisers —- Fürstinnen (Pin) und Prin-
zessinnen (Pe)" genannt — genießen eine durchaus
ehrenvolle und völlig makellose Stellung, um so mehr,
als ja die Eine oder die Andere nach dem Tode
der Kaiserin oder bei Kinderlosigkeit derselben selbst
noch Kaiserin werden kann.

Auch nach wirklich geschehen« Vermählung findet
alle drei Jahre ganz in der oben heschriebenen Weise,
noch eine Wahl von Nebenfcauen Statt. Nur Unheil«
hare Krankheit oder ein natürlich» Fehler seiner Tochter
kann den Beamten Von der Pflicht entbinden, sein
Kind dem Kaiser zur Wahl zur Verfügung zu siellen.
Wird indessen ein Mädchen krank gemeldet, so muß
die Wahrheit dieser Behauptung erst durch eine amt-
liche Untersuchung seitens des Präfecten des Banners
consiatirt werden. Viele Väter indessen schützen den-
noch fälsehlich vor, ihre Töchter seien mit eine: un-
heilbaren Krankheit behaftet, wobei besonderes angeb-

liche Taubheit ein beliebter Vorwand ist, weil sich
hierbei der Betrug weniger leicht entdecken läßt. Daß
aber rnaneber Vater nicht wünscht, seine Tochter in
den kaisekltchen Palast, nnd wäre es auch als Kaise-
rin, eintreten zu sehen, ist um so leichter begreiflich,
als das Mädchen, sobald es als Kaiserin, Fürstin
oder Prinzessin den Fuß über die Schwelle des Pala-
stes gesetzt hat, von allem persönlichen Verkehre mit
dem väterlichen Hause aus immer abgeschnitten bleibt.
Beiläufig mag noch erwähnt werden, daß sich der
Kaiser auch seine Sehwiegersbhne in ganz ähnliche:
Weise unter den Sdhnen der Beamten der Acht Ban-
ner answählh wie seine Frauen Unter den Töchtern
des Landes. Die Wahl findet schon einige Jabts
vor der Verheirathung Statt, wenn-der junge Mann
erst 13 bis 16 Jahre alt ist, und der künftige Schwie-
gersohn des Kaisers wird dann in der Zwischenzeit
bis znr Hochzeit in der. Schule des kaiserlichen BUT«
sies erzogen und unterrichtet. Wegen der bekannten
Treue der Mongolen erhalten bei der Firma-Wahl
meistens die mongolischen Banner den Vorzug.

Der neneste Aus-brach des Aktien. l
Ueber den Ausbruch des Aetna erhält die ,,Müttch-

Aug. Z«- uutekm 27. d.tM. aus Italien folge-Id-
znsainmenhiingende Darstellung:

Die ersten Anzeichen einerneuen Answutfspskkw
de bemerkte man am 18. d. M. Vormittags 11
Uhr, indem auf der Westseite des Centrallraters starke
Tarni-f- und Aschcuwotkeu aussen-stoßen wurde« und
gieichzsitig var gaodyuamitche Olsservatvtium heftige
Ericbütternngen in NåsRicbtUtls VEk3CkchUSte· Um
ll Uhr 10 Minuten wurde eine stoßsbrmige Erde«
schütkekukxg in Zafferana Etwa, eine wellensbrmtge in
Aci Ideale, um H Uhr 22 Minuten ein Stoß in
Bat-Mk, Ahzkkdg 7 Uhr Erdbeben in Linguagiosskz
Giarre und Biancabilla wahrgenommen, welche je.
drpch die an solche Erscheinungen gewöhnten Einwoh-
ner noch nicht beittttubkgtern Jn der folgenden Nacht
qher brachen Flammen und Lavatiröme hervor, welche
allgemeinen Schrecken verbreiteten. Eine halbe Stunde
nachjMttternacht verspürte man einen Ecdstoß in Cz,-
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Wenn die Sache sich in Paris zugetragen hätte, so
würde ohne Zweifel eine große Anzahl von Senat-o-
ren, Abgeordneten und Royallsten eines jeden Ran-
gszcs um die Ehre« eingekomsxren sein, dem PITUZEU
das Geleite zu geben. Werden dieselben sich nach
Eu begeben und sich der Bevölkerung der kleinen
Stadt und ihrer Uxngcbung aIIfchTEEBEUY W« IVEssEUes nicht, aber wir würden deshalb nicht eIstAUUk
fein. Wird der Graf von Paris« WCUU S! geächkek
wird, sich fchwkigeksd verhalten, oder wird er vor
ganz Frankreich, für das in seiner Personverlehte
Recht, das Vaterland zu bewohnen, seine Stimme
erheben? Alle seine Freunde glauben, daß der Graf
bei dieser Gelegenheit aus der Zurückhaltung, in die
e: sich bis jitzt einschloß, heraustreten und dem
Lande einige jener Worte sagen wird, welche die
Herze» mit Unwillen und Hoffnung erfüllen werden«.
Der,,Figaro« sagt schließlich, daß der ,,Roy« nach
seinerVerbannung seinen Aufenthalt wahrfcheinlich
in der Schweiz nehmen werde. Portugal und Oesters
reich seien zu wcit entfernt, England zu besreundet
mit Deutschland undider Erz-Kaiserin, Jtalien dein
Prinzeri Napoleon güustig gesiilntz dem Papste feind-
sisslig und nun) mit Deutschlaicd verbündet. Belgieu
endlich ,bc-finde sich unter dem Drucke Deutschlands,
sodaß dem »Nun« nur die Schweiz übrig bleibe, wo
er an der Ostgrenze Frankreichs sich aufhalten könnte,
um für alle Fälle bcsreit zu sein.

Der Strike in Decazesville verläuft kei-
neswegs, wie man gehofft, im Sande. Bisher hat
nur ein kleiner Theil der Grubenarbeiter sich den
Bedingungen der Gefellschaft gefügt; die Mehrheit
ist hartnäckiger als je zuvor und wird von den Po;
riser Agitatoreu immer wieder von Neuem in ihremWiderstande bestätkt Räthselhaft wird es nachges
rade, woher die Strikenden die Unterstühuugsgelder
nehmen, welche ihnen die Fortsetzung ihres Wider-
standes ermöglichen. Jene Summen von Unter-
stützungsgelderm welche bisher verrechuet wurden,
reichen hierzu lange nicht aus. Es müsseu geheime
Fonds vorhanden sein, welche den Leitern der Be-
wegung zur Verfügung stehen und ihnen die Fort·setzung des socialeu Krieges gestatten.

Das VerhältnißFrankreichs zu China
ist zwar jetzt formell durchaus correctz deßungeachtet be-
obachtet man in Paris sorgfältig alle Handlungen
der chinesischen Politik. So ist es auch nicht unbe-
merkt geblieben, daß der ehemalige Führer der
Schwarzflaggem Lin Vinh Phuotz welcher den Fran-zosen so viel zu schaffen machte, und nach dem Frie-
dcnsschlusse in Kanton Aufenthalt nahm, wo er aus-
gezeichnet empfangen wurde, jetzt wieder in die Grenz-
provinz Kwasigsi zurückgekehrt ist. Der »Die-uns«
wirft aus dieser Veranlassung die in der That nahe«
liegende Frage auf, ob das Wiedererscheinen des
SchwarzflaggewChefs nahe der tonkinesischen Grenze
nicht zur Ermuihiguug der ausständischen Umtriebe
führen werde.

«

Ja dem nur durch eine ziemlich schmale Land«
enge mit dem übrigen Canada zusammenhängenden
Neu-Sthoctlund ist man, wie schon erwähnt, mit
der im Jahre 1867 durchgeführten Union der cann-
dischen Colonien seit Langem sehr unzufrieden. Wie
jetzt aus Ha lifax berichtet wird, hat der Premiev
n1inister« von Neu-Schoitland, W; S. Fielding, ein

Manifest erlassen, in welchem es heißt, daß nach der
Ansicht ver Regierung die Zeit gekommen sei, wo
das Volk von Neu-Schottland sich bemühen sollie,
von der Union mit Canada, zu der es 1867 ge-
zwungen wurde, freizukommem Nach der Meinung
vieler Mitglieder der Regierung hätte es keinen
schliinmeren Wechsel für Neu-Schoitland geben kön-
nen. Die Union habe nun hinlänglich ihre Probe-
zeit gehabt, und die für NeusSchottland daraus er-
wachsenen Ausgaben seien drei mal so groß, als die

, Bifürworter der Union ursprünglich angegeben hätten.

Inland
Verrat, 27. Mai. Das ,,Journal des Min. d.

Wegecomm.« bringt nunmehr die officielle Ernen-
nung der mii dem Baue der Livläridischen
Bahn betrauten Beamten. Danach ist der dem
Ministerium aiiachirte etatinäßige Jngenieur V.
Classe, Chef der Bauarbeiten an der Jekaieriiiburgs
Tjumetkscheci Eisenbahn, WirkL Staat-Brach P. V.
Götte, zum Chef derss Bauarbeiten ernannt wor-
den. Zu etatinäßigen Jngenieuren VII. Classe beim
Ministerium sind ernannt worden: die etatmäßigen
Ingenieure VIII. Classe, der Seciionschef beim
Baue der JekaieririburgsTjicmensschen Bahn, Tit.-
Rath P usyna II und die Bauführer I. Kategorie
beim Baue Iderselben Bahn, ColLsAss ssor Jossa
und Tit-Rath Pusyna I; zu etaimiißigerr Jngr-
nieuren VIII. Classe: die etntmäßigen Ingenieure
IX. Classe, der Banführer 2. Kategorie beim Baue«
der JkaterinburgsTjuinensschen Eisenbahn, Coll.-
Secretär Knapsky der Jngenieur für technische
Arbeiten im Comptoir des Chefs der Bauarbeiten
derselben Bahn, Tit-Rath Petrow III, der dem
Ministerium Zugs-zählte Tit-Rath Sagorski und
der zur Libawlliomnyer Eisenbahn-Gesellschaft beur-
laubte CollaSecreiär Malewskiz endlich zu eint-
mäßigen Ingenienren IX. Classe: die Ingenieure
der Wegecommunicatioin der dem Ministerium zu-
gezählte Tit-Rath Kern, die der temporären Ver-
waltung der KronæEisenbahnen zugezählten Coll-
Secretäre Lande, Babizki und Plewinski
und der dem Departement der Chauss6e- nnd Wasser«
Verbindungen zugezählte Coll.-Secretär Jürgensson II —- alle eben genannieti 12 Ingenieure unter
Abcommandirung zum Baue der Rigak Pleskauer
Eisenbahn. —- Desgleichen sind zum Baue der Rigai
Pleskauer Bahn ernannt»worden: die etatmäßigen
Ingenieure VII. ",Cl. beim Ministerium, Sections-
chefs beim Baue der JekaterinburgsTjumemschen
Eisenbahn Hofrath Ostrowski II, Tit-Rath
Ssnegirew nnd Tit-Rath Klionowski zu—
Sectionschefsz die etatmäßigen Ingenieure IX. Cl.
beirn Ministerium: Tit-Rath Time-feiern, Col!-
Secretär Ponset·de-Sandoti, Coll.-Secretär
Matreninsky Tit-Rath Manasseiki und
der Tit-Rath K ol m o g o r o w zu Distanzchefs
II. Kategorie.

Gleichzeitig mit dem Beginne der Bauarbeiten für
die livländische Eisenbahn wird die Expropri a-
tion der in Anspruch zu, nehmenden Ländereien
eifrig betrieben. Zunächst soll," der »Rig. ZU« zu-
folge, in jedem einzelner: Falle eine gütlicheVerstän-
digung über die Entfchädigungszahlungen herbeizu-

führen versucht werden. Wo solches mißlingh sollen
die bezüglichen Forderungen! der Grundbesitzer und
die abweichenden Acrträze des Exproprinteurs dem
bauleitenden Director, bzw. der temporären Verwal-
tung der KronsEisetrbahnen unterbreitct werden.
Kommt auch hiernach keine Einigung zu Stande,so hat eine besondere Commission die Expropriationb
Angelegenheit zu beprüsen und nach Ermessen zur
Entscheidung zu bringen· -- Zu bemerken ist übri-
gens, daß der eigentliche ExpropriationMUkas in
Bezug auf die livländisehe Bahn noch nicht ver-
öffentlicht worden ist.

Der ältere Gehilfe des Oberfecretärs des
CriminalÆsassitiokisdrpartenients des Dirigirenden
Senats, CollaRath Wi"lcken, ist, wie die ,,Livl.
Gouv-Z! angezeigt, vom Verwefer des Justiz-Nit-
nisterium zur temporären Erfüllung der Functionen
eines Gehilfen des Livländischetk Gouvernements-
Prooureurö abcommaiidirt worden.

—- Mittelst Tagesbefehls im Ressott des Justiz-
Ministerium vom 21. d. Mts. siud ist«-s Ausland
beurlaubt worden: der Beisitzer des Livländifchen
Hofgerichts Coll.-Rath o. Octtingeiy auf vier
Wochen; der Assessor des Mitcukfchen Oberhaupt-
Manns-Gerichts, Baron Theodor v. Wehr, der Bür-
germeister des Arensburgssehen MagistrateD Gottlteb
v. S chmidh der WierläcidifclpJerwecUiche Mann·
richter Baron Konstantiu v. Rosen, der Estländk
fche Ma11ngerichts-Secretär, ColLsSecretär Arth u r
Gab ler und dcr Protocollist des Rigckfchen Ma-
gistrates Bambam auf zwei Monate; der Ri-
gckfche Rathsherr August Holland» auf drei
Wochen.

-— Das ,,Plesk. Stdbl.« giebt der Erwartung
Ausdruck, daß auf der Linie R i g,a-Pleskau die
Erdarbeiten bereits im Herbste die-fes Jahres voll-
endet fein werden.

In Mga ist kürzlich das ,,P r o g ra m m« d e s
Polyte chnikum für das Lehrjahr 1885j86 aus-
gegeben worden. Wie deinielbekr zu entnehmen, ist
die Anstalt im HerbstsSemester 1885 von 750 Stu-
direnden [gegen 704 im VOrjahreJ und im Früh«
jnhkssSemester 1886 von 792 (gegen 743 im Vor-
jal)r"e) besucht worden. Nach den FnchsOisciplikien
geordnet, zählte das Polytechriikurn im verflossenen
Semester: 106 Landwirthz 271 Chemikcy 2 Feld.-
tnesse.r, 101 Ingenieure, 192 Maschinen-Ingenieure,
28 Architektur und 92 Karrfleirtsk Aus der Stadt Riga
selbst waren 79 von sden 792 Studirenden gebürtig.
—- Die Diplomprüfusngdes Jahres 1885 bestanden:
40 Examinandem und zwar haben 34 Von diesen
das Anrecht auf das Beiobignngs Attestat erworben.
—- Die Capitalfumnie der Stiftu n g e n betrug
am I. September " vorigen Jahres 54,029 Rbi.,
während die sämmtlichen Freistellen und Stipendien,
mit Einschluß des vom Technischen Verein gestifteten,
gegenwärtig eine Summe von 3450 RbL jährlich
repräfentirem — Das neue erbaute chemifche La-
boraio rinm wurde im September 1885 der Be·
nutzung übergeben. -—DieGefarnmtausgaben
des Ssztudienjahres 1884 bis 1885 betragen ohne die
Ausgaben für den Laboratorium-Bau 153,433 Rbi.,
wovon der Gagenetat allein 87,587 Rbi. in Anspruch
nahm. —- Der Pensions -Fonds der Docenten

belief sich am L! September 1885 auf 78,752 Rbl
7 Kein, das Capital der SsuworoixpStiftung (Wiit-
wen- und Waisen-Gasse der Der-nickt) auf 52,512
Rbi. —- .Mit dem I. September tritt ein n e u ek
Lehrplan in Kraft, der namentlich für die Ma-
schinen-Jngenieur-Abthetlut1g weitgehende Aenderuns
gen aufweist. In Folge dieser Reorganisation ist
die Creirung einer neuen Professur für MS
chanik und Graphostatih über deren Besetzung die
Vskhandlungen zur Zeit noch schweben, und einer
erweiterten Assistecitcir nöthig geworden. Der Assisstent E. Arn old, dem der Titel eines Docenten
VUUchEU Orden, hat die Vorträge über Elekirotecly
nik und Maschinen-Elemente und einfache Maschinen
übernommen. Als Privatdocent für theoretische Che-mie h« sich de! Afsistent Sankt. obern. H. T r e u
habilitirt «—- Der Lehrkörp er besteht, mit Aus-
schluėder zur Zeit noch unbesetzten neuen Professurfür Mechanik, aus 44 Personen, darunter befindensich 17 ordentliche Lehrkräfte (16«Profesforen und I
ZeiehenlehrerJ und 27 außerordentliche (11 Deren-
ten, 3 Lectoren, 4 Privatdoeentem 8 Assistenten und
lCalligraph).s-—Jii der VorbereitungsiSchule
betrug die Gefammtzahl der Schüler im l. Semesterdieses Jahres 108 isgegen 125 im Vorjahre). ·

»Ja JUitau hat die am 20. Tldiai abgehaltene
Stadtverordneten - Versammlung, der
»Mit. Z.« zufolge, n. A. befchlosskirsdie Summe von
5000 RbL zum Empfange II. Mk. Höh. des Groß-
fürsten W ladim ir und seiner Gecnahlin Maria
zu bewilligem Der StV. Fölkerfahm legte der Ver«
fammlung den Entwurf des Fesiicsomitås vor, der
fast einstimmig gebilligt wurde. Nach demselben soll
am ,21. Juni im Saale des Hypotheken-Vereins den
hohen Gästen zu Ehren ein Deseuxter veranstaltet
werden, das circa 3400 Rbi. zu stehen kommen dürfte;
600 RbL sollen zu Ebrenpforten und 100 Abt. für
Jlluminatioitz Schmuck städtischer Gcbäude und Vet-
stärkung der Polizxi verwandt werden.

St. Zllricttilsutzh 25. Mai. Die ,,Neue Zeit« lenkt
heute die Aufmerksamkeit ihrer Leser abermals aus
den Eindruck, welchen die Rede des Moskau»
Stadthauptes bei der Begrüßung St. Mase-stät im Auslande hinterlassen habe. Während man
in den nichkslavischen Ländern derselben keine tiefer
gehende Beachtung zugewandt habe, sei sie in«’slavi-
sehen Ländern auf die herzlichste Sympathie gestoßen
—-- vor« Allecn bei den Czecheri und, coas besonders
erfreulich erscheine, auch in polnischen Kreisen. »All-
nkälig", lesen wir n· A. in dem Ssrrworiikschert Ot-
gane, »lebt die slavische Welt auf und beginnt, sich
auf sich selbst zu besinnen. . . Jn Prag hat die
Rede des Moskauer Stadthauptes die Gemfüthecspws
ler ,,elektrisirt«, namentlich aber die. czcchischs Jugend.
J» derjenigen epischen Epoche, welche gegenwärtig
die slavische Jdee durchlebt, ist es keineswegs zu ver-
wundern, daß zweifellos rein zusällige Umstände nn-
willkürlich dem die Gemüther beschäftigenden Ereig-
nisse näher gerückt nnd dazu verwetthet werden, die«sem Ereignisse einen besonderen, gewissermaßen pro-
videntiellen Zug zu verleihen. Hinsichilich der Rede
des Moskau« Stadthauptes betont nun das einfluß-
reichste czechische Blatt, die ,,Narodni Listy«, daß sie
an dem nämlichen Jahrestage gehalten sei, an welchem
Konstantinopel von den Türken erstürmt worden.

tania, dem in den Morgenstunden andere, auch in
Paterno, Biancavillcy Nicolosh Adetno und an an-
deren Orten auf der ganzen Peripherie des Vulcans
folgten. In Aderno wurden dadurch mehre Häuser«
beschädigt. Gegen 2 Uhr Morgens am 19. erfolgte
eine. LavæEruption aus dem Centralkrater und gleich·
zeitig eine solche aus dem Monte Principe de Na-
poli, einem der zahlreichen Nebenkegeh welche die Ab-
hänge des Aetna bedecken. Derselbe gehört zur Gruppe
der sogenannten Monti Rossi am Südabhairge und
ist von Nicolosi 9 Kilometer in nördlicher Richtung
entfernt. Die aus ihm unter starker Dampfentwickes
lung, Gedröhn und Erdstößen hervorbrechende Lava
VIII-Este sich in zwei, etwa 50 Meter entfernten Ar-
men mit einer Geschwindigkeit von 200 Metern in der
Stunde gegen Nicolosi und Belpasso, na-
mentlich den ersteren Ort so ernstlich bedrohend, daß
Dis EkUWvhUet begannen zu flüchten und auf Karten
und Saumthieren ihre Habe fortzufchaffen Von Ca-
tania wurden Militärmaunfchaften zur· Hilfeleistung
abgeschickh nnd die«Deputirten, der Präfech der Bür-
germeister uud der Erzbischof begaben sich auf den
Schauplatz

Am Nachmklksgs des 19. hatte die Lava das cul-
tivirte Territorium von Nieolosi und Belpasso ek-
reicht und die Erdstöße folgten einander in immer
kürzeren Zwifchenräumem Am 20. wurde constatirt,
daß sich im Ganzen 11 Mater, wovon drei mit sehr
erheblicher Auswurfsthätigleih in dem Thale zwischen
Monte Grosso und Monte Nero geöffnet hatten,
während der Centralfchlund nur Aschem und Dampf-
massen ausspir. Die glühenden Ströme waren an
einigen Stellen 200 Meter breit und rückten unwi-
derstehlich vor. Die fruchtbare Oertlichleit von Guar-
diola wurde binnen wenigen Stunden verw ü-
st et. Das Gebrüll des Berges war deutlich bis
nach Catania hörbar, wo alle höher gelegenen Puncte
und freien Plätze von dichten Menschenmasfen gefüllt
waren, die das grause und erhabene Schauspiel be-
Vbschteten Lange Züge von Schaulustigen strömt-u
dem Aetna entgegen, während die Landleuie unter

lautem Jammer von den Orten des Schreckens flo-
hen. Aus den Hauptöffnungen wurden mit der Asche
auch Massen von Bimsfteinem Schlacken und gewal-
tige Steine emporgeschleudert Am Abend des 20.
war die Lava bis auf 5 Kilometer an Nicolosi. auf
9 an Belpafso herangerücktz am folgenden Morgen
war ein Theil der Weinberge und OlivensPflanzungen
dieser Ortschaften verschwunden. Ein schwarzer übel-

riechender Dunst benahm die Aussicht. Glühende
Massen wurden bis 500 Meter hoch geschleudert, und
neue Oeffnungen bildeten sich in der Gegend von
Ponitello bstlich von den alten; jedoch bewegte sich
die Lava mit geringerer Schnelligkeit, und die Hoff-
nungen der Bedrohten belebten sich wieder. D i e
Breite des Lavastromejs, dessen Arme sich
wieder vereinigt hatten, betrug nun sast zwei Ki-
lo m eter. Starke Erdbeben wurden besonders in
Biancavilla verspürh wo auch eine Masse feiner
schwarzer Asche, wie Nuß, niederfiel. Am 21. Mit-
tags war die Lava drei Kilometer von Nicolofi ent-
fernt. Gleich nach Mittag brach am Südabhange
des Aetna in einer Höhe von 1400Metern, 7 Kilome
ter von Nicolosi entfernt, ein neuer Lavastrom hervor,
der in Kürze einige Kilometer zurücklegte Auch Pe-
dara dstlich von Nicolosi wurde bedroht. Erdbebem
Sand- und Afchenregen dauerten fort; auch Catania
erhielt feinen Theil von den letzteren. Am 24. nahm
die Kraterthätigkeit wieder beunruhigend zu. Die
Pflanzungen von S. Leo wurden durch die Lava zer-
stört, deren südlicher Arm an Schnelligkeit zunahm
Ein Auswurfskegel hatte die Höhe von 200 Metern
mit einem Kraterdurchmesser von 250 Metern erreicht.
Auf Verlangen des Erzbischofs wurde der wunder-
thätige Schleier der Schutzheiligen von Catania, S.
Agathm welchen der Magistrat in Verwahrung hat,
Uach eines: fbtmlkchen Bemthung dem Kikchenfüksjeu
übergeben. Der Schleier hat der Lager-de zufolge im
Jshte 1669 einen Lavastrony welcher Catania be-
dtvhte zum Stehen gebracht und wurde nun zum
gleichen Zwecke durch den Erzbischof nach Nieolosi ge-
bracht, wo ihn der Cletus und die Gläubigen feier-

lich in Empfang nahmen. Am 25. war der west-
liche Strom (von Santu Lin) noch 5 Kilometer von
Belpasso, der südliche (von Nocilla) noch 2 Kilome-
ter von Nicolofi entfernt. Am 26. bewegte der letzi
tere sieh mit einer Schnelligkeit von 70 Metern in
der Stunde vorwärts, zerstörte viele Pflanzungen und
einzelne Häuser und erreichte das alte Kloster von
NicolosL Zahlreiche Einwohner des letzteren Ortes
fliichteten mit der beweglicherr Habe nach Catania,
wo die Behörden und die Privatwohlthätigkeit ihnen

unter die Arme greifen. Die Eruption bei Monte
Noeillm Santu Liu sSan LeoJ und Serra Pizzuta
nahm unerwartet zu, so daß das baldige Erscheinen
des Feuerstromes bei den Hciusern von Nicolosi be-
fürchtet werden mußte. Aus Catania sind Militär-
mannschaften mit Wagen und Feuerwehrleute mit
Pumpen nach Nicolosi abgegangen ; die letzteren zu
dem Zwecke, die Brunnen und Cisternen zu leeren,
damit die hineinströmende Lava nicht Explosionen
Vetutfacba — Nach den letzten telegraphischen Nachs
richten vom 29. d. M. hatte man Hoffnung, daß der
Lavastrom das Jnnere der Stadt Nicolosi nicht mehr
erreichen werde. Wenn sich dies bestätigen sollte, so
wird die Geistlichkeit natürlich nicht verfehlen, dies
der Wunderkraft des heiligen Schleiers von Catania
zuzuschreiben; thatsächlich ist aber die Lava ein ziem-
Ikch unberechenbares Element und hat bei früheren
Ausbrüchen häufig genug dann Halt gemacht, wenn
man es am Wenigsten erwartete.

Jllcuuigssltigex
Die Wahrnehmung, daß die Zahl der Mein-

eide in bedenklicher Weise sich mehre-
ist It! fast allen Theilen des Deutschen Rei-
ches gemacht worden. Jn Baum, wo die Ptäsis
denten de! Schwurgerichte die Erösfnung neuer SchWUk-
gerichtspetioden zu Expectorationen über Fragen de!
Rechtssptechung und der öffentlichen Moral zu be-
nutzen pflegen, haben gelegentlich des kürzlich etfvgtett
Zusammentretens der Afsifen in München und Bah-
reuth die betreffenden· Vorsitzenden in ihren Eröff-
nungssAnspracheii des bedauerlichen Ueberhandnehmens

der MeineidsiProcesse gedacht. Der Vorsitzende des
Münchener Schwurgerichtes beschränkte sich auf die
Constatirung der leidigcn Thatsaclze er sprach seinBedauern darüber aus, das; auch im Baiernlande
das Bewußtsein von der Heiligkeit des Eides mehrund mehr schwinde und daß der Eid von nur allzuVielen geradezu als eine Bagatelle aufgefaßt werde,
mit der man sich ohne ernsie Selbstprüfung abfiniden könne. Der Voxsitzende des Bayreuther Gerichts:
hofes ließ sich dagegen auch über die Ursachen ver-
nehmen, welche den unersreulichen Zustand hervorge-
rufen hätten. Jn erster Linie führte er die Zu-
nahme der MeineidsiProcefse darauf zurück, das; der
Eid jest allzu häufig abgefordert würde, daß die.
Leute in Folge dessen zu irrigen Anschauungen in
Bezug auf die Bedeutung des Eides gelangten, daßsie bei der Eidesleisiurtg schneller und leichtfertiger zu
Werke gingen als früher. Es komme« aber ferner
in Betracht, daß die strengere Bestrafung Meineidii
get, zu der man neuerdings gelangt sei,,Viele, die
sich durch einen fahrläfstgen oder tvissentlichen Mein-
eid geschädigt fühlten, die früher aber fich passiv ver-
halten haben winden, dazu besorge, Alles aufzubieten,
um die Bestrafung des Schuldigen zu ermöglichem
Ob der Vorsitzende des oberfränkischen Schwnrgrk
richtes die wesentlichsten Gründe der zweifello-sen Zunahme der Meineide in der That klarge-
legt hat, mag dahingeftellt bleiben. Die Vermeh-rung der fahrläfsigen Falscheide ist von namhaftenCriminalisten mit in erster Linie auf die allzu häu-
fige Anwendung der Vorveretdigung zurückgeführt
worden; nicht wenige Zeugen, die bei ihrer Aussage
etwas vorschnell gewesen seien, die unbedachte Ver«
mnthungen als Thatfachen hingestellt hätten, ließen
sich durch die Annahme, das; sie dnrch das Einge-
ständniß eines Jrrthnms in ihrer bereits unter der
bindeuden Kraft des Eides erfolgten Devosition straf-
fällig werden könnten, von einer Correctur ihrer An-
gsbsth die sie unter anderen Umständen bei ruhiger-
Ueberlegung wohl eintreten lassen würden, nicht sel-ten zurückhalten Es ist denn auch den Gerichten
anheimgegeben worden, geeigneten Falles statt des
Voreides die nachträgliche Vereidigung in Anwendung
zu bringen. Auf ·die ungünstigen Wirkungen des
rein geschäftsmcißigem summarifchen Verfahrens, wel-
ches bei der Eidesleistung vor Gericht fast allerwärts
Platz gegriffen hatte, ist schon oft und» von den ver-
schiedensten Seiten hingewiesen worden.
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Selbstkedend jst diksks Zusammentreffen ein reiner
Zufall Und nur eine poetische Gedankenrichturig ver.
Mk; etwas Besonderes darin zu erblickcnz immerhin
ab» jst eg bezeichnend, daß man unter den Czechen
dieses Zusammentreffen in’s Gedächtniß gerufen hat.
J» Uebrigen hat uns ein anderes Zusammentreffen
we« mchx erfreut — der Umstand, daß die in Prag
hervorgetretene Stimmung auch in dem p o ln is ch eHn
But« »Sslowo« ein Echo gefunden hat. Uns hat
spxchkz überrascht. Ohne uns Jllusionen über eine
pkkäkkderte Stimmung innerhalb derjenigen einfluß-
kzichen polnischen Kreise, deren Organ die Zeitung
»Sslowo« ist, hinzugeben, können wir es doch als
denkwürdig hinstellen, daß pvlnische Organe dieses
Mal von ihrer üblichen Taktik abgegangen sind. Au-
genblicklich ist dem Slaventhum die Erinnerung an
den gleichzeitigen Kampf wider den gemeinsamen, einst
sp mächtigen Feind nicht völlig entschwundem s All’
dieses zusammengenommen bezeugt aber unzweifelhaft,
daß der slavische Geist in der slavischen Welt in der
Belebung begriffen ist«.

—- Jn Uebereinstimmung mit den neuesten Lon-
dpnek Dkpeschcllzwcist CUch das »,J. dc St· VI« IN«-
M hin, daß allem Anfcheine nach die A u f h e b u n g

Eh» Blokade der griechiich e n Küsten un-
mittelbar Hex-erstehe— «

»« Am 21., 23. und 24. Mai hat, wie der ,,Reg.-
Anz.« meldeh größerer A l lser h ö ch ste r E m p fa n g
im Palais zu Gatfchitia stattgefunden. Unter Ande-
ren, hatten der Hetman der Donii chen Kofakety Ge-
neral Adjictant Fürst Ssw at o p olk-M tr Hi, des
ReichstathssMitglied Geheimrath Wy s ch n e g r a d fki
der General-Lieutmant Tiedeböhl und der Ge-
hilfe des Minifterö des Auswärtigery Geheimrath
Vlan geli, das Glück, sich Sau Mcuj vorzustellen.

—- Der Wxlneksche General-Gouverueur, General«
Lieutenant K o ch a n ow, hat einen zweimonatltcheu
Urlaub erhalten.

— Jm Ressort der Jnstitutionen der Großsürs
stin Helene Pawlounm sind unterm 2l. d. Mts ver-
liehen worden: der St. AnuemOtden 1. Classe dem
Director und Oberarzi des ElisabethiKiriderhospitals,
Wlrki. Staatsrath Dr. meet. R eng, und dem Ober«
arzie am Hospitale der KreuzeserhöhungsiGenoffen-
«sch-«s.st, WirkL Staatsrath Dr. mail. Hohn; der
St. Auster-Orden 2. Classe dem CousultandArzt am
Meximilian-Krankenhause, Hofrath Dr. med- Dohns
berg; der St. Atmen-Orden Z. Classe dem jünge-
ren Ordiuator am ElisabethsKrarikerihause, Coll.-
Rath Dr. mal. A nders; der St. Sianislaus-
Orden 3. Classe dem älteren Ordinator am Hospi-
tale der Kreuzeserhöhungs·Gei-ossenschaft, Dr. meet.

Kezbliz und dem außeretattnäsztgen Ordinator am
Dis-Nutzen Heu-steck, Eva-Rath Dr. man. Stett.

·- DEIE »Reg.-Anz.« deröffentlicht ein Allerhöchst
besiätigtes Reichsraths-Gutachten, wonach den Kreis-
Landschastsverfammlungen gestattet wird, Ersatzs
Fri edensrirhte r in der erforderlichen Zahl zu
wählen; dieselben sollen namentlich dort in Function
treten, wo die Districts-Frtedensrichter mit Arbeiten
überhäuft sind. Ebenso soll es der R e gie r u ng
uubenommeu sein, in denjenigen Gebieten, in wel-
chen die Frtedeusrichter nicht gewählt, sondern von
der Regierung ernannt werden, Ersatz-Friedensrich-
ter je nach Bedarf anzustelleiu

Zins kiybinølk wird unterm 24. d. Mts. telegras
phirt, daß, in Folge der aus den WolgasGouvernw
ments eingetrofsenen günstigenErnte-Nachrichten, die
szGetr ein-Preise beträchtlich gefallen seien.

In Thais-old hat die dortige m ed i cin i s ch e
G es e lls ch a ft am vergaugenen Mittwoch ihr 25jäh-
riges Jubtläum begangen. Neben mehren ande-
ren medicintscheii Autoritäten wurde auch Past eur
in Paris zum Ehrenmitgliede der Gesellfchaft et.
wählt. Ferner wurde beschlossen, in Charkow eine
baktereologis che Statlon zur Prüfung der
Pasteukschetr Jmpfniethode zu errichten.
Das literarische Wirken eines Vereins in· Finnland

Vortrag von Pastor M. Lip p zu Nüggem
Es sei mir gestattet, auf eine literarische Erscheinung

aufmerksam zu machen, die unter bescheidenem Namen
alljährlich in Finnland in die Welt tritt und doch so
Manches bietet, was auch unserer Gelehrten Estnischen
Gesellschaft von Interesse sein könnte. Jch meine den
»Es-engem valistus- Seuran Kalenterits einen A l m a-
nach des finnischen Vereins für» Volks«
a u f k l ä r u n g.

Dieser Verein —- der in Helsingfors seinen Sitz
hat und dessen Mitglied jeder unbefcholtene Finnländer
werden kann, der 40·Mark einmalig oder 3 Mark
jährlich zum Besten der VereinsiCasse beisteuert —

hat eine außerordentlich große vraktische Bedeutung.
Er giebt jährlich vier bis fünf Bände heraus und
verbreitet seine Werke im ganzen Lande. Obgleich noch
jung, hatte derselbe zu Anfang des Jahres 1885 doch
schon 50 Lieferungem darunter auch eine Uebersetzung
Alls dem Estniichetl (J. Pärn’s ,,0ma indes, oma Indes«
ETschSEUEU lassetls Nach Bedürfnis; gelangen die Vereins-
Editionen auch in s ch w ed is ch e r Sprache zur Aus,
gabe, um auch dieser Bevslkerungsgruppe gegenüber
gerecht zu werden. Denn trotz aller Differenzen zwi-scheU den SchWCdCU UUd Firmen erscheinen dieselben
in Finnland in wichtizzeren Lebensfrage-n immer als
ein Volk, das mit vereinten Kräften an die Lösung
der soeialen Fragen herantritt Doch gehe» wik dem
stwähnten Almanach selbst ein wenig näher, nament-
Hch wie er uns in den Jahrgängen 1882, 1883 und
1885 vorliegt.

Wie foll der Verein für Volksaufklärung seiner
Aufgabe gerecht werden? LNit welchen Mitteln will
er seine Zwecke erreichen? oder mit anderen Worten:
Wie haben die Leiter des Volkes die Pädagogie des-
selben in die Hand zu nehmen? Auf diese Fragen giebt
uns der Almanach eine klare und bündige Antwort
namentlich in den Reden, welche aus den Jahresver-
fammlungen gehalten und im Vereins-Organ zum
Abdrucke gebracht werden.

Alle Volks-Erziehung soll danach eine christliche,
speciell evangelischilutherische Basis haben und auf
dieser Grundlage soll ein warmfühlendes, patriotisches
sinnisches Volk herangebildet werden. So faßte ein
FEstWDUSV TM IS— Juni 1881 seine besten Wünsche
für sein Volk dahin zusammen: Möge stets gedeihen
eine wahre Volksbildung auf christlicher Grundlage,
möge auf diesem Felsengrunde unser Vaterland sich
aufbauen in der Lebensmacht des Christenthumes und
in den Thaten eines lebendigen Patriotismus. Möge
unserer Väter Gott, wie bisher, seine jchützende Hand
ausbreiten über die unbekannte Zukunft, die unserem
vielbewegten Volk bevorsteht!

Doch außer den Schriften, welche dieser praktischen
volkspädagogischen Tendenz dienen, zeitigt der Verein
manche Frucht, die auch für die Wissenschaft nicht«
ohne Werth ist. Schon der Almanach vpm Jahre
1882 beweist uns Solches Da begegnen wir u. A.
sehr beachtenswerthen Piittheilrtngen über die älteste
finnische Bauart, die aus der Feder des be-
kannten finnischen Professors Yrjö Koskinen (Georg
Forsmann) stammen.

,,Unzweifelhaft«, behauptet er, ,,baute man bei uns
die Häuser, nicht blos um in ihnen zu wohnen, son-
dern auch, um sich in denselben zu vertheidigen. Die
Baulichkeiten umschloßen deshalb einen festen Hof
und feste Thore führten ein und aus. So berichtet
die Geschichte des Keulenkrieges1),« es habe in Sawo
solche feste Bauerhöfe gegeben, von welchen aus die
Bauern mit mehr oder weniger Glück den Reisigen
Klaus Flemmings Widerstand geleistet. Und auch jetzt
trifft man noch Häuser an» die einem ähnlichen Zwecke
entsprochen zu haben scheinen. Solche Baulichkeiten
findet man namentlich in Satakunta, Häme, Savo
und Korsala. Es stehen da zwei gleich große Gebäude
bei einander. von denen das eine als Wohnstube dient,
das andere zum Brodbacken oder zu irgend einem ande-
ren Zwecke. Die Thüren stehen sich gerade gegenüber—-
so weit von einander, daß ein Vorhaus zwischen beiden
unter gemeinsamem Dache Raum hat. Aus dem-Vor-
hause gelangt man in den Hof. Doch hinter dem Vor-
hause befindet sich noch ein kleiner Bau, welcher aus
der Linie der anderen Bauten vorspringend, sich nach
Auswärts ausdehnt. Dieser zerfällt wiederumin zweig Räume, den unteren ,.kell0ri« (Keller)»und den oberen
--ksmaki« Kammer) genannt. Diese drei Bauten
stehen fast in der Form eines Kleeblattes bei-einander.
Nach der Llnsicht Professor Koskinens sollte nun dieser
Vorbau gleichsam einen Vorwall oder eine Bastion
bilden. Vom Fenster der Kammer konnteman Pfeile
auf den Feind entsenden, wenn er das Thor zu spren-
gen oder nur dem Hause sich zu nähern versuchte.

Das Jnnere der Wohnstube eines solchen Bauern-
hofes ähnelte in vielen Dingen einer Badeftube Jn
der einen Ecke befand sich ein mächtiger Ofen. Unweit
desselben ging von einer Wand zur anderen eine starke
Htrecke Cfinnisch jakoshirsi. d. h. Theilbalken genanntl
Diese etwa auf Mannes Höhe angebrachte Strecke
hatte offenbar den Namen davon, daß sie die Woh-
nung in zwei Abtheilungen schied: nach der Hofseite
fanden das Arbeitswerkzeug, ein Tisch, feste Wand-
bänke er. ihren Platz; auf der Außenseite standen die
Betten neben einander, die Fußenden zur Außenwand
gekehrt. Am Ofen war ferner eine warme Ofenbank.
An diesem Raume ist der Name Javarkalustak
cSchwitzbank Gegend) von Interesse — em7zRaum,
dessen ursprüngliche Bestimmung wohl eine ähnliche
Einrichtung voraussetzte, wie es dieSchwitzbank in einer
Badestube ist. Hier wird man sich gebadet und zu Zeiten
wohl auch seine Schlafstelle aufgeschlagen haben. Aber
noch einem dritten Zwecke mag die ,,1ava« gedient
haben. Zu der Zeit, da mit der Spindel gesponnen
wurde, mußte die Spinnerin einen hohen Sitz haben,
um den erforderlichen Schwung dem sich drehenden
Faden zu geben. Vermuthlich saß nun die Spinnerin
auf dieser Hochbank und ließ die Spindel mit dem
Faden fast senkrecht zum Boden gleiten. »

Jn diesen alten Stuben, wie sie Koskinen selbst
noch gesehen hat, gab es schon drei Glasfenster, näm-
lich zwei an der Seitenwand zum Hofe hin und eines
an der Rückwand der Stube. Ursprünglich waren diefe
Fenster selbstredend nicht mit Glas versehen, sondern
bildeten einfache, mit einem Brette verschließbare Oeff-
nungen. Bemerkenswerth ist es, daß nach Außen hin,
nicht mehr, als ein Fenster angebracht war; man
wollte eben dort so wenig als möglich Oeffnungen
haben, die» einem Feinde hätten zu Gute kommen können.

Jn dem nämlichen Jahrgange des in Rede stehenden
Almanachs finden wir noch eine höchst interessante
finnländische Volksschul·-Karte. Auf der«
selben ist das Land je nach der Verbreitung der Volks-
schul-Bildung und nach dem Vorhandensein und den

l) Der Keulenkkieg fand·in den Jahren 1566 und 1597
statt. Er war veranlaßt durch die Bedrückungen und Gewalt-
acte Klaus Flemmin g ’ s, eines berüchtigten Feldherrn des
katholischen Sigismund Unter AnfübkUUS VII Vsllets Jstskkv
Jlka, welcher den Herzog Carl von Södermanland, den jüng-
sten Sohn Gustav Was« zum Könige ausrufen wollte, griffen
die Mißhandelten zu den Waffen, Dsch sis ETTOSEU U! V« U«-
tigen Schlacht bei Jlmaioe i. J· l597s .

Leistungen der Volksschulen in verschiedenen Schatti-
rungen von Weiß bis Schwarz abgebildet. Diese Karte
fördert nun manche auffallende Erscheinutig zu Tage.
Daß Lappland schwarz dargestellt ist —— wen könnte
das Wunder nehmen? Doch es giebt auch schwarze,
d. i. Schulen entbehrende Partien auf der südlichsten
Spitze Finnlands, auf der Halbinsel von Hangö, wäh-
rend wiederum im hohen Norden, im Districte von
Kenai, unweit Torneo, ein Pharus der Volksbildung
seine Lichtwellen verbreitet. Ferner ist es verwunderlich,
daß Finnlands älteste Culturstätte, die Umgegend von
Abo, wo der hlg. Heinrich zuerst das Licht des Christen-·
thums erstrahlen ließ, in Betrefs seiner Volksfchulen
fast ebenso dunkel ist, wie die Eisgefilde Lapplands

Wollten wir nun unsererseits blos nach dieser Karte
über Finnlands VolksschulsVerhältnisse Kritik üben,
so könnten wir leicht ungerecht werden. Denn wie
fchwierig sind die thatsächlichen Lebensverhältnisse dieses
so energischen Volkes? Wie viel von finnischem Boden
steht unter Wasser, wie enorme Flächen nehmen Sümpfe
oder gar starr gen Himmel ragende Felsen ein? Nach
der Schulkarte von Jnberg (1878) bestanden von
74,982,312 Tonnstellen finnischen Bodens blos
1,690,822 Tonnstellen in cultivirten Feldern; 42 Mill.
Tonnstellen waren Wald resp. Haide über6 Millionen
Wasser und über 1974 Mill. Jmpedimente Wie schwer
fällt es darum dem finnischen Landmanne, dem Boden
überhaupt auch nur das kärgliche tägliche Brod abzu-
gewinnen! Welch’ einen unaufhörlichen Kampf muß
er führen gegen die Mächte der Natur, um zu exiftireni
Womit soll er sich trösten, wenn der vielgefürchtete
Eismann »Ha1la·«., der Frühfrost, zu Gaste kommt
und Alles vernichtet? Oder wenn im Frühjahre die
Ströme austreten, Haus und Hof fortschwemmety ja
selbst Menschenleben in ihren Fluthen begraben ?«Die
Novellen von Pietari Päiwaritita geben von diesem
Kampfe ein erschütterndes, aber wahres Bild. Wann
hat der est uis ch e Bauer hier zu Lande zuletzt Kass-
brod gegessen? Der Finne muß aber vielfach noch zum
,,sekä-leipa« (Misch-Brod), greifen, wo Tannenrinde
den Roggenvorrath mehren muß. Daß unter solchen
Verhältnissen, bei einem oft tragischen Kampfe um
die Existenz, die geistigen Interessen nicht überall rege
sein können, ist nur zu natürlich. — Wie aber Finns
lands geistige Leiter zu der Sache der Volksbildung
stehen nnd was sie, unterstützt durch die Munificenz
einer volksfreundliihen Staatsgewalt gethan ——- davon
noch ein Beweis, und zwar an der Hand des Alma-
nachs vom Jahre 1883. .

Derselbe beschreibt u. A. die letzthitr ausgeführten
neuen Bauten. Wir erfahren, daß unweit der Alands-
Inseln mitten im Meere ein gewaltiger Leuchtthurm,
die »Bogskör-Majakke« aufgeführt worden. Aus einer
Felsklippe von 24 Fuß und einem Granit Fundament
von"10 Fuß Höhe erhebt sich der eiserne Thurm in
7 Etagen zu einer. Höhe von 74 Fu÷ (Schl-fvlgk)s

F o c o t e, e. »

«Auf dem Fünften Baltischen Feuer-
wehe-Tage, welcher inder Zeit vom 21. bis zum23. Juni in Riga zusammentreten soll, wird auchunsere Freiwillige Feuerwehr ziemlich zahlreich ver·
treten sein. Osficiell sind, wie wir hören, nach Riga
delegirt worden: der stetlvertretende Hauptmann W.
Singer, der Chef des OrdneriCorps Eh. Beckmanm
der Spritzenführer E. Oberleitney der Führer des
Rettungskarrens C. Shutow, der Chef des Spritzem
Corps R. Hampff dessen Gehilse E. -iliaudsep, der
Chef des WasserCorps C. Hornberg der Chef der
Dampsspritze W. Müller und der Chef des Rettungss
Corps, R. Eberhardtt Außerdem» aber werden sich
noch sechs Steigen darunter der Fahnenträger und
dessen zwei Adjutaniem nach Riga begeben. —— Ge-
legentlich sei noch hinzugefügt, daß, der Rig. Z.
zufolge, das Stadtamt von Riga zur Bestreitung der
Unkosten des Feuerwehp Tages kürzlich die Summe
von 1000 Rbl. bewilligt hat.

Jn Sachen der bevorstehenden Stad tv e r -

»wenn-Wahlen schreibt der ,,Eesti Pos-
timees« in seinem letzten Platte: ,,So manches
fremde Land, so manche stolze Stadt haben wir ken-
nen gelernt, und doch müssen wir, ohne zu mahlen,
bezeugen, daß Dorpat eine der schmuckesien Städte ist,
die -wir überhaupt gesehen. Dabei aber müssen wir
uns zugleich dessen erinnern, daß in unserer Stadt
verhältnismäßig zahlreiche, wirklich gebildete Männer
leben, welche Anderen wohl als Lehrer und Vorbil-
der dienen können. -Sodann hat sich Dorpat durch
seine großen und kleineren Schulen einen Ruf er-·

worben und viele Hunderte hoch gebildeter Männer
hat es weithin in das Reich und über die Grenzen
desselben hinaus entsandt und wird auch fernerhin,
wenn Gott uns seinen Segen nicht entziehtz guten
Samen in Herz und Kopf unserer heranwachsenden
Generationen streuen. Wo so viele verständige und
vielseitig gebildete Männer leben, da fällt es nun
solchen Männern, welche erst die uniersie Stufe der
Bildung erklommen haben, deren Ehrgeiz sie aber an-
treibt, höher zu steigen, als ihnen zuträglich ist, nicht
leichh litt) einen Namen zu machen. Werthe Stadt«
einrvohnerl Jhr habt die Pflicht, dasür zu sorgen,
das; treue, arbeitsamey vertrauenswerthe Männer in
der StadtverordnetensVersammlung sitzen un» für das
Wohl der Stadt Sorge tragen. Gebt Eure Stim-
men daber solchen Männern, welche wahre Bildung
des Herzens und Verstandes aufzurveisen haben und
sachkundig sind, welche nicht ihren eigenen Vortheil
nnd Ruhm erstreben, sondern in deren Herz und Sinn
Wahrheits- und Rechtsliebe gsschrieben stehen, welche
von allen ehrenhaften und gebildeten Männern ge-
ehrt werden! Achtet daraus, das; sie klare Gedanken
im— Kopf und Liebe zur Wahrheit im Herzen haben!
Ein wirklich die Wahrheit Liebender darf aber seine
Lippen nicht geschlossen halten, wenn er wahrnimmh
das; Unkraut gesäet wird, sondern muß zur rechten
Zeit auch selbst dafür arbeiten, daß der gute Same
gedeihe. Darum mögen alles leere Strei-
ten und Jntrigniren schwinden, mögen ein

einnküthiger Sinn und wqhkk N«
schaft gelangen und möge dzWTchTTslis2Ee3rUrdHe«r·trachten, das; in allen Angelegenheiten uns ztnachund witklich ehrenwerthen Männer doxthktxie VII:werdety wo sie nach ihren Gabe» zu stztzen Teesss terfchetnenC —- DiFse allgemein geh-Ren» Hespnnenessz
Anschauungen beruhreiriin Gegensqtzk z» d» Wahl»Mittheiluirgen und Betrachtungen, wkkchk z» le MZeit von andere: Seite verlautbart worden dppskkk
wohlthuenkx ,

·

Ueber die ietzten Prüfungen im St, Pe-tersburger Conservatoriunt findet sich in
dem ,,J. de St. P.« etn Referat, in welchetn es u.
A. heißt: ,,Unter den jungen Leuten, welche· ihretheoretischen Studien beendigem ist ein sehr";.,hervor.
ragendes Talent ein junger Lette von 23 Jahren,
Namens Wihtoh der Sohn eines Lehrers an der
Mitauer Realfchnle Er ist Zöglittg des HerrnRimskdltorssakow und man wird eine seiner Compo-
sitionen demnächst bei der feierlicher: Entlassung der
Schüler hören «— es ist ein symphonisches Allegrofür
großes Orchester und sehr beachtenswerth. .

. Gcebtes diesmal and) keinen sehr hervorragenden Violinistemso doch einen sehr guten Flötisten (Hrn. Petrowj und
einen ausgezeichneten Violoncellistem Herrn Mul ertaus Dawydorus Classe Es isi ein junger Medici-
ner aus Kurland, der in anderthalb Jahren den voll-
ständigen Cursus des Conservatoriuttt erledigt und
ein Diploin errungen hat, was unter riefen Bediw -

gen ohne Beispiel ist. Herr Mulert spielte beim
Examen ein Allegro aus dem 4. Concert seines
MeistersC Herr Piulerh welcher nach Absolvirung
des rnedicinischen Studium das St. Petersburger Con- -
servatorium bezog, steht aus den zahlreichen Concer-
ten, in welchen er seine vorzügliche Technik als Cel-
list oft genug in liebenswiirdigster Weise bewährt »

hat, bei unserem Publikum in bester Erinnerung und
wir müssen uns aufrichtig freuen, das; er unter so glän-
zenden Aufpicien in seine künstlerische Laufbahn eintritt.

Iiintizen nur den Kjrihenliiilijern Burg-Its.
Universitåt8·Gemeistde. Verstorbem Frl. Bau—-line Treuer, 74 Jahr alt.
St. Johannis-Genreinde· Getaufn des Buchhal-ters H. Badendieck Tochter Apollonia Mathilde Pauline;

des Universitäts-Cancelleibeamteten R. Seeberg TochterEilet Mathildc G e st o rb e n : der Böttchermeister GeorgBereits, 33IX4 Jahr alt. .
St. Märkten-Gemeinde. G etau ft- des Lehrers D. Kuh—-sul Tochter Erica Marthaz des Lehrers K. H. Niggol

Sohn Carl Herrmann Kasparz des Kaufmanns C. LöhrTochter Melanie; des Kaufmanns L. D« J. JaansonTochter Melanie Auguste Emmelinez des Schneiders H.K. A. Glas; Sohn Ernst Richard Hellmuth Ge stor-b en: des Lehrers K. H. Niggol Sohn Carl HerrmannKaspay IV, Monate alt.St. Petri-Gemeinde. Getaustt des H. Jonas SohnJaanz des R. Suur Sohn Richard Theodorz des Schorn-steinfegergesellen J. Pottvig Tochter Marie Elisabeth Anna ;

des J. PetersonsSohn Gustav Ferdinandz des D. FuchsSohn Jaan Heinrich G esto r ben- Alexander Vuret,
164-« Jahr alt; des M. Weber Tochter Ntarie, Pf«Jahr alt; des J. Sarepera Tochter Marie Clifabeth, M»Jahr alt.

Telrgratrme
der Not-bischen Telegraphensslgentur.

. St. steter-thirty, Montag, 26. Mai. Die Summe
der Zeichnungen auf die neue Anleihe wird auf drei
Milliarden Rbl. geschätzh " Man erwartet, daß bei
der Repartition der Zeichnungen nur 372 PCL der
gezeichneten Summe zur Realifiruitg gelangen werde.

« Dlldupksh Montag, 7. Juni (26. Mai). Am.gestrigen Abende wiederholtensich unbedeutende De-
tnonstrations - Verfriche gegen den General Janski.Dieselben wurden durch die Polizei vereiteltz mehre

«Personen wurden verwundet und 31 IndividuenVerhaftet. «

Paris, Montag, 7. Juni (26. Mai). Prinz Je-röeue Lltavoleon protestirt in einem an die Deputirs
ten gerichteten Schreibcn gegen feine ev. Auswsisunky
welche ihn nicht als Prätendertttsiy sondern als Haupt
der Familie Napoltoit bedroht» Er hoffe, das Volk
tvcrde bald seine wahren Freunde erkennest. «

Zweit, Montag, 7. Juni (26. Max) Die Ver-
treter der fünf Mächte überreichten heute der grie-
chischen Regierung eine Note, welche die Aufhebung
der Blokade anzrigt.

Si. Pelctsbllksh Dinstag, «27. Mai. Das ,,J.
de St. P.« dementirt ans sicherer Quelle alle Nach-
richten über eine angebliche Verfchwöruttg gegen das
Leben des Fürsteii Alexander von Bulgariem Der-
selbe sei überhaupt garnicht in Gefahr gewesen. Was
insbesondere den früheren russischeit Capitän Nabe-
kow, das angebliche Haupt der Verschwörung, be-
trifft, fo sei derselbe ein friedliebeiidetz achlungvcri
dienende: Mensch. Die Nachricht von der Verschwö-
rnng sei colportirt its-order» um auf die Gen-either
der Wähler zu wirken.

Das ,,J. de St. Pf« sagt weiter, das Dritten«
des Bnrean Reuter betreffs der Beziehungen Nu÷
lands zu China sei in einer Weise redigirt, daß be·
treffs derselben ein gewisser Raum zu Vtftikchkiiiisin
verbleibe. Jndeß fei in den genannten Beziehungen

,nichts vorgefallen, was etwaige BefükchkUUATU Mo«-
viren könnte.

London, Dinstag, 8. Juni (27. Mai) Das Un-
terhaus hat mit 341 gegen 311 Stimmen die zweite
Lesung der Home-Rule«Bill verweilt-U-

iliuurstieritiit o
»

z , 23. Mai. Wiss.RMNHB r» Geist. Vers. IF»
Igdrientttnleibe «— »· «« ·« s:
Z,- Imhh i1s879unlitndb· ·

« III» Bin«"

, Ue, - s« - r ·Z; Ziisi gifsirpäsilifcvdbtisids -
- I —-

«

IF)IF K I« Er« « i - O «

«» « E· «—·

z,- Rz;«·«Sk·,.H«us.Pfandbriefe,ankam-b. —.- Witz, 10014
Hex« Zeig, »Pfandbr. d. Hhpoth.-Ver. —- 103 102s- Hiig».-Dun. Eis. äl00. .

.
«

.
—- 10014 9973Arg-Dank. Eise. i« 125 net-I» · .
-— ins-« ists-«ex Wilnaet AgpsPfandbrtefea .-. zog-z» 102zx Thal. Ldbbäifandbriete 43i--,1abr. —- 103 102——j————————-——-—-.

Für die Redaetion verantwortlichgVt.E-Mattieseli. ccIC.A.Hafse1b1att,

M 121. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.



Lotsen-o III-types« — Lcpuksz N. Ist 1886 Das« nnd Beil-g von C. Matthias.

Neue Dörptsche Zeitung. 1886.M 121.
o . «

Heute Nacht, um V,4 Uhr, ist nach kurzem schweren Leiden Am z· Pnngsnespkszascp THAT! Z. l B« III. o a
unser Tochter-W« »; Jsutåt Hi. tindet Im ltawekshcischen Anxnemungsn und Einznhiungsn fiir I «·-

«

z« I; I Tjksj c u allse « den 4. Juni nimmt entgegen t
««z.«—-—"— sanft entschlaken

.—————-———————»
P——-———fel1« .

r er« U·

D or pas, den -7. nni was. ««
,7«E:"s!ss«s;- .-«::’t"«» .- ZUIUWOG dM W· Zank 1886

zjsz Wcldcmar und tlna Schneider. »F Dogge« «· DOHRN-»He» H Markt« Male » Zst»e15uu;;t2nr.32g1: »Der tnstig s:

Die Beerdigung findet? am 29. CI. M» um 6 Uhr Abends, 7011 Vorführung statt.
· , I I und z? «Gepxxe Mk: T clelLVVU

der kiinisnhnn onpeite nus statt. .

scharren-strenge Nr. 4, Haus Psediin I «
« e« Eil« W ON?- StWUl

Anfang 3 lllir Nachmittags. Hbeknzmmt sämmtliche Auf-W We. Uhr. a»
Der Dampfer peipusss fährt an m Ä b «

« E «- · « -

» -
. treu.

L
Der Herr sind. pharm. Jsidor o dledseill gtfgtkvlslsn 9 lädt Morgens s« —-«««————————-·-————L—t——

»

andau ist exmatriciilirt worden. p U« l« IUETSS i« UUd Uml « 1 k
Don-at, dsein is. Måi iåssd », ,

,
« 8 lisllir Abends retour.

ec or: . midt. J ch · i "
’

· «
, ·

Nr. 1020. Sen. A. Beginn-new. e . I Im« Naschwerk b« Am M« Ha« W!

s In haben in der« « ein Edition-wandelten Ptigasche s -8 Uhr Adern? di? a
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AHOUAWUEOUIH «
auf dke FNeUe Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
zspt entgegeng nommem

islnlet Eoagitoit und die Erpeditåon
kiud qn den ochentagen geöffnet;

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

n Inhalt.
Politische: Tage« e»richt. ·

Inland. D o r p a t: Die evangelrschen und griechisch-
orthoooxen Gemeinden LivlandQ Aus der Gouv.-Steuerfession.
A r e n sb u r g: A. Masing f. Introduktion. R ev at: Bür-
germeister N. Weiss e f. Rückkehr des Gouverneurk St.ge ters burg: Bulgarische Frage. M o s ka’u: Krankheiten.

taub.
Neuest e Post. Delegrammr. Localei Das

liierariiche Wirken eines Verein« in Finnland II. Handels« und
Bötsen-Nachrichten. . -

zweiten-n. Aus der Londoner Hauptsaisow W isf e n-
fchaftund Kunst. · .

Fiaiitischer Tag-edition.
» Den W. Mai (9. Juni) 18S6.

Wie« aus Berlin gemeldet wird, ist der E rez-
bischof D i nd er am Wiitiwoch voriger Woche vom
Kaiser in feierlicher Andienz empfangen worden. Aus
dieser Veranlassung war derselbe zuvor in eine: kö-
niglichen GalmEquipage aus seinem Hdtel abgeholt
worden. Der Kaiser empfing den Erzbischof in Ge-
genwart des Cultusministerc v. Goßlen Auch ward
derselbe am selben Tage zur kaiserliche-n Tafel zeige-
sogen. Tages darauf, am Himmelsahrttagtz nahm der
Erzbischof am Diner beim Kronpringen Theil. Wie
dem »Hamb. Gern« aus szuverlässiger Quelle mitge-
theilt wird, traf der neue Erzbischof von Gnesen und
Posen noch am Abend des Himmelsahrttages in
Friedrichsruh als Gast des Reichskanzlers ein.
»Das ist«, schreibt das oben gen. Blatt ,":Z«,,ein eben«

Je hochinteressantes wie bedeutungsvolles Ereigniß,
wsskegztn helles, weithin siehtbaresLicht auf den
gegenwärtigen Stand der kirchenpolitischen Frage
wirst. Denn wer hätte es wohl noch vor Jahres-
frist sür möglich gehalten, daß der Nachfolger Lede-
chowskcs sich zu diesem entgegenkommenden Schritte,
der seiner Natur nach von einer formalen Höflichkeit
sehr weit entfernt lst, verstehen würdet Da Fürst

Bismatck von Berlin abwesend war, konnte sieh der
Erzbischof der Notwendigkeit, auch dem Reichskanzs
ler seine Aufwartung zu machen, um so mehr über-
hoben fühlen, als die Meldung: E rzbischof D i n-
de,r in Friedrichsruhl auf die Ultramontanen
und Polen, wenn sie ihren Verdruß auch nicht laut

E r u i l l e l a s.
Ins der London-r saubtsnisen

Mylqdrps Thiitigkeit
Wenn im Monat Mai uns Deutschen der Sinn

,,in die weite, weite Welt« steht und diese unsere
Sehnsucht, das beschränkte Dasein in den Städten
mit dem freien Landleben zu vertauschen, uns zu
passionirten Sommerfrischlern macht, so gibt es in
England gerade umgekehrt zu. Kaum, daß der
trübe Winter gewichen und die schlummernde Natur
wieder erwacht ist, so begiebt fich der Engläuder be-
tanntlich mit Sack und Pack in die Hauptstadt, sesi
entschlossen, den Frühling in diesem Meere von
Steinen zu genießen und auch die bevorsiehende
Oundstagsgluth dort mit ächtem Sioicismus zu er-
tragen. Da ich trotz meines langjährigen Ausenthaltes
in England meine deutschen Jnsiincte mir bewahrt
bilde- so bescbleicht mich jedes Jahr, wenn ich diesem
Treiben zusehe, dasselbe Gefühl von Befremdung und
es kommt mir vor, in einer verkehrten Welt zu sein.
Fttklkkkd Mitte, die in England mit sich reden lassen,
werden als Hanptgrund dieser verdrehten Lebensweise
das Winterklima von London hinstellen, jenes Klirna,
das ein trauriges Monopol dieser Riesenstadt ifi
nnd das Alle aus ihr verscheucht, sür die ein Auf-
svthslt it! de! Hauptstadt wahren) ver kam» Jah-
reszeit tsicbt geradezu nothwendig in. Da aber-von
Fsbtllctt bis Juni die Luftbeschasfenheit der Meiroi
hole nichts zu wünschen übrig läßt, so ist es mir
noch nicht Mit! Esgt2if1ich, warum die englische vor«
Usbms Wskk IS VSUUVch verziehn die Ballsaison in
den Hvchiommet ZU Vstlegen nnd Terpsichore zu hul-
digen, wenn die Temperatur der Ballsäle eher zu
einem Cultus des Moloch treiben sollte.

Mit dem Beginne dieser Hqupqajspn zkjchzkuk
London im Festgewandez die srischbelaubten Bäume
und blühenden Ziersträuchey die in einigen WochenMilch verstäubt und eingerättchstk fett! werden, geben

Einundzwanzigster Jahrgang.

WEIVTU lassen, jedensalls keinen angenehmen Eindruck
machen wird. Wird man Friedrichsruh nicht mit
Canosssr in Parallele stellen? Wie gewisse Leute höh-
nisch behaupten, daß Fürst Bissnarck dennoch schließ-
Uch NOT) Canossa gegangen sei, so wird man wahr-
scheinlich auch die katholischen Jniransigenten damit
aufznsiacheln versuchen, daß man ihnen vorwirst, sie
seien nach Friedrichsruh gegangen. Einsist indsssenso »die! werth wie das Andere. Muß man einerseits
den staatsmännisehen Blick, die. politische Unbefangen-
heit UUd US hvhe diplomatische Gesrhicklichkeit bewun-
dern, mit welchen der Reichskanzler den unglückiichen
Cuitukkanrpf kU friedliche Bahnen geleitet hat, so ver-
dient auch die Selbstüberwindunz wklche dem neuen
Pvsener Erzbischofe einen so eminent versöhnlichen
Entschluß ernxöglicht hat, wie nicht minder der Papst,
der zu demselben seine Zustimmung gegeben hat, im
Interesse des nationalen und kirchlichen Friedens das
größte. Vol-«. «« «

Bei der zur Zeit in Dresden tagenden Lande s«
Synode der evangelischdutherischen
Kirche Sachscns war von dem Laienmitgliede
Prof. Kuntzg aus Leipzig, ein Antrag einge-
gangen, ver den Ortsgeistlichery Kirchenvorstäiiden
und DiöceseniAnsschüssen Rechte und Befugnisse zu-
weisen tvill, welche dieselben, seit einem Jahrhundert
wenigstens, in der protesiantischen Kirche nicht mehr
b;-sitzen. Demnach sollen dieselben solche Personen,
weiche einer geistlichen Vorladung nicht Folge leisten
oder kirchliche Trauung und kirchliche Taufe verwei-
gern und ikotz Vermahnung in ihrem Ungehorsam
verharren, von den Ehrenrechten der Kirche ausschlie-
ßen können. Sie sollen solchen Ungehorsanirn das
kirchliche Wahlrecht nehmen oder suspendiren, das
Abendmahl verweigern können. Sie sollen ihnen ver-
bieten können, die Pathenschaft anzunehmen, sie sol-
len ihnen endlich, wenn sie »nnbnßfertig sterben und
sich bis zum legten Athemzuge bei ihnen das Kirchen-
zuchtsversahren vergeblich—erwiesen, das. kirchliche Be-
gräieniß verweigert! können«.. Dukaten, die sie nicht
für keusch halten,- sollen sie das Brautkranziragen ver-«
sqgkkiqpeegxeichsnjptcheu Bräutigam» das nenne.
heitsprädicat beider— Traunngnicht geben. Eine
Person, die in ihrer Gemeinde das Recht der Pathene
schaft verloren, soll in der ganzen Landeskirche dazu
unfähig sein. Register über alle eunkirchlicheii Pers
soncn, denen die Ehrcnrechte abetkannt sind, sollen
angelegt werden, ebenso Register über die Beichtenden
(das Abendmahl Genie-senden) Wer sich vom Sonn«
tagsgottesdiensie fern hält oder vom Abends-kahle, wer
der Vorladung des Geistlichen den Gehorsam ver-
weigert, wer unkirchliche Gesinnung an den Tag legt,
verliert die Wählbarkeit in kirchliche Körperschaftem

den Paris und Squareg auf kurze Zeit ein fast
ländliches Aussehen; der Wesieud ist in Wahrheit
mit Besemen gekehrt, geschmückt und auf den Em-
pfang von Gästen vorbereitet; wie mit einem Zau-
berschlage beleben sich die eleganten Stadttheilg ein
Zeichen, das; die englische Geld: und Geburtsarisios
iratie wiederum ihren Einzug hielt in jene Stadt,
die nur fich selbst gleich ist unddie mit Recht eine
Welt genannt zu werden verdient.

Viele regelmäßige Stadtbesucher treibt die Macht
der Gewohnheit nach London, denn es gehört eben
zum guten Tone, sich alljährlich einmal in der großen
Welt zu zeigen und hergebrachte Beziehungen aufrecht
zu erhalten; bei Anderen ist es das Bedürfnis, ihren
Reichthum zu entfalten; in den meisten Familien je«
doch sind es die jüngeren Mitglieder, die bezüglich
der bevorstehenden Bergnügungen berücksichtigt werden
müssen, und die erwachsenen Töchter insbesondere
werden die sleltern bestimmen, die ländliche Einsam-
keit mit allen Frohndiensten der städtischen Geselligi
keit zu vertauschen. »

Wie bereits anderswo erwähnt, wird hier zu
Lande die Kindererziehung der höheren Kreise von
bezahlten Kräften besorgt: die Knaben werden früh-
zeitig in die öffentlichen Lehranstalten geschickt und
die Mädchen den Erzieherinrren übergeben, so daß
die Pflichten der Aeltern, namentlich die der Mutter,
lediglich auf die Wahl der zu verwendenden pädagoi
gischen Kräfte sich beschränken. Erst nach beendeter
Schulzeit sind die Kinder direct auf die Aeltern an-
gewiesen. und es ist speeiell das erwachsene Mädchen,
das von der Mutter nun alles Ernstes in die Hand
genommen wird, um von ihr, wenn auch nicht gerade
in den Tugenden ächter Weiblichleit unterwiesen zu
werden, so doch die ersten Grundbegrisfe einer Tal-
tik zu empfangen, mittelst welcher sie sich mit Sicher-
heit und Erfolg auf dem Parquet bewegen kann. —-

Daß Eben im Himmel geschlossen werden, ist eine
allgemein anerkannte Thatsachq nnd es scheint über·
slüsfig dieselbe noch in Olbrede zu stellen, nur kommt

Die Synode ist indessen mit allen gegen zehn
Stimmen über den Antrag des Professor Kuntze zur
Tagrsdrdnung übergegangen. Jn der Debatte gab
der Präsident des Landeseonsisto rium, von Berlepsch,
die Erklärung ab, daß das Landesronsistorium die
geäußerten Wünsche auf das Ernsteste anffasse und
bereit sein werde, Abhilfe zu schaffen, wenn sich recht«
liche Lücken zeigen sollten. Die Kirche bedürse der
äußeren Zucht und Ordnung, nur dürfe sie nicht in
die Gefahr kommen, in eine falsche Richtutig gedrängt
zu werden. "

« Wiewohl die Würfel über die Home·Rnie-Vor-
lage bereits in ablehnendem Sinne gefallen, lassen
wir doch ans der Debatte über die Vorlage noch
Mr. Chamberlain zu Worte kommen wegen
der entscheidenden Stellung, die er Gladstone gegen-
über eingenommen und wegen des Einflusses, den
seine Opposition auf den Ausgang der Debatte ge-
habt. Als Chamberlain sich in der Sitzung des Parla-
mentes am Mittwoch voriger Woche erhob, wurde er
von denJrländern mit Murren empfangen. Er sagte,
es sei eine große Frage, wrlche das Parlament jctzt
brratheuk Die Regierung sei tief und voll überzeugt,
daß ihre Vorschiäge eine freundschaftliche Lösung der
seit Jahrhunderten bestehenden Zwtstigkeiten zwischen
Großbritannien und Jrland herbeiführen würden,
während die Gegner der Vorlage mit gleicher Ue-
berzeugung glaubten, daß die Vorlage der Regierung
einen verhängnißvolleky nicht wieder gut zu machen-
den Schritt bilde, welcher zu Feindseltgketten führen
würde; größer als sie je bestanden hätten, welcher
den Einfluß und die Macht des Vgreinigten König-
reiches vernichten und auf unbestimmte Zeit Reformen
und Fortschritteim Inneren verhindern würde, wenn
die von seiner Partei aus dieser gesetzgeberischen
Maßregel befürchteten Verwickeluiigen eintreten sollten.
Er wolle nicht sagen, welche von diesen altcrnatioen
Hoffnungen und Befürchtungen besser begründet sei;
Azlled, worum er den Premier bitte, set, zuzugebeiy
daß der Schrith welchen das Haus zu ergreifen be-
rufen-frei, von ihochwirhtiger Bedeutungseh und daß
Niemand sich von der Verantwortlichkeit in dieser
Angelegenheit befreien könne. Jn gewissen Kreisen
hätte man die Wichtigkeit der bevorstehenden Ent-
scheidung zu verkleinern gesucht. Man habe gesagt,
die Bill sei« todt, und zu verstehen gegeben, daß es
nur eine Form sein würde, für seine todte Bill zu
stimmen; daß es nur als ein Vertranensootum für
die Regierung, als ein ·abstractess, das Prtncip der
Bill gutheißetides Votum aufgefaßt werden würde.
Er glaube nicht, daß der Regierung mit einem Po«
tum gedient sei. Der Regierung stiinden zwei Wege
offen. Sie hätte die Bill überhaupt zurückziehen

es mir Vor, daß dieses Centrelatdeirathsbureau hienie-
den seine zahlreichen Filialen hat, in welchem beson-
ders weibliche Kräfte seit undenklichen Zeiten Be«
sehästigung fanden. In Gegenden, wo die Cnltur
noch in! Keime schlummert, wie z. B. auf dem plat-
ten Lande in Russland, giebt- es bekanntlich Frauen,
welche in der« HeirathsVermittelung einen Erwerb
finden; in den eivilisirten Ländern ist es zunächst
wohl die Mutter, die in Hhmens Dienste thstig ist
und sich bemüht, die Tochter mit Anstand unter die
Haube zu bringen. Obwohl nun auch in Deutsch-
land manche Frau als Ehestifterin es zu einer ge·
wissen Berühmtheit gebracht hat, so ist sie, mit der
Engländerin verglichen, doch nur eine Stüinperim
und das besonders ans dem Grunde, weil diese leh-
tere sich am Wenigsten von ihren persönlichen Ge-
fühlen beeinflussen läßt, sondern mit leidenschastlicher
Objektivität zusWerke geht. Der Marht des Geldes her«
mag in England bekanntlich keiner zu widerstehen, es ist
de: ossietelle Landgötzq dessen Oberhoheitauch über die
Grenzen des Reiches hinaus von ihnen anerkannt
wird, denn die ganze auswärtige Politik der Brit-zu
läßt sich und ließ sich von jeher mit diesen vier
Buchslaben summnrisch bezeichnen. Da nun in den
vornehmen Familien hauptsächlich der älteste Sohn
berücksichtigt wird, diejüngeten Kinder aber nur
kärglich abgesunden werden, obwohl Gewohnheiten
von Luxus ihnen unerzogen wurden. so is! es zu he«
greifen, wenn bei der Verheiraihung der. Mädchen
die Mutter vor Allem die materielle Versorgung der-
selben im Auge hat.

Bei Beginn der Saison entwirst nun Mhladh
einer! Schlschtplan den sie mit Daransesung ihrer
ganzen Energie auch durchführen wird, denn es han-
delt sich darum, ihrer Tochter zu einer glänzenden
Existenz zu verhelfen. Was in ihr setzt so mäxhtig
sich regt, ist weniger die mütterliche Liebe als der
mütterliche Ehrgeiz, und mit welcher under-steten-
heit sie zu Werte geht, mit welcher Geschcisisleuuti
niß sie den Vermögensbestand von decn jungen Lord·

Ibonneiaeuts und Ins-rate vermittels: in Mys- H. sangen-i;-
Annvncewsureanz in Fellim E. J. Kaki-v« Buchhandlung; in Werke: F»
Vielroscfs Buchhandhz in Walt- M. Njtdslffs Buchbandhz in Nebel: BUT»
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können oder an ihrer Stelle eine das Princip be-
stätigende Resolution setzen können. Wenn die M.
gierung das gethan hätte, würde er ohne Zaudern
für die Resolution gestinnnt haben, aber das Resul-
tat würde kaum befriedigend gewesen sein. »Wir
murrsch-ein«, fuhr der Redner fort, »die Suprematie
des Reichsparlamentes sicher zustellen; das ist nicht
möglich, falls das von dieser» Bill vorgcschlagene
Parlament in Dublin constituirt wird.« Giebt es
irgend Jemanden hier, fragte der Redner in leiden-
schaftlirheni Tone, welcher behaupten kann, daß der
GesetzsEntwurs nicht die Supreniaiie des Reichspav
lamentes schwächt, daß. er siesznicht in Zweifel stellt?
CBeifaU der Opposition und Kundgebungen des
Mißfallens seitens der JrländerJ Jch höre, wie
einige der Herren aus der anderen Seite sagen:
,,Nein«. Ich fordere sie heraus, sich von ihren
Sitzen zu erheben und zu behaupten, daß sie wirklich
für Aufrechterhaltung der Supreniatie des Reichs«
parlamentes sind, wie sie jest besteht. Ja, seht sieht
das Haus ein, was Sie Cdie ParneUItenJ meinen,
Sie wollen das Retchsparlanrent schwächen und diese
Bill nur deshalb unter-frühen, weil Sie glauben,
daß sie es schwächen wird. Wir opponiren dagegen,
daß-das Reiehsparlameiit auf die gleiche Stufe der
Suzeränetät der Pforte oder der Jnsel Eypern
gebracht wird.

»
Was wir zu verhindern und

nicht zu gestatten gedenken, ist, daß die Jrländer
weder in Dublin noch in Westsninster allmächttg
sein sollen. cLauier Beifall der Opposition und
Murren der JrläkiderJ Zur Prüfung der Ul-
stevFrage übergehe-nd, behauptete Chainberlaiiu daß
Utstek berechtigt sei, dagegen zu protestiren, unter
digHerrsihaft eines Parlanientes in Dublin gestellt zu
werden, in welchem der Katholicismus das Ueberges
wicht haben würde. srtEspdrang in die Regierung,
dein Hause Aufschluß darüber zu geben, wie sie Ul-
ster zu behandeln gedenke. Wenn er die Uebergeui
gung gewinnen könnte, daß die Bill von den Par-
nelliten als eine endgiltige Lösung der irischen Frage
angenommen werden dürfte, würde er für dieselbe
stiinutenz allein sie werde die Parnelliten nur er«
muntern, neue Forderungen zu stellen und dazu die-
nen,. eine gänzliche Trennung Jrlands -vocn Reiche
anzubahnen. Zunächst skizzirte der Redner einen Ge-
genplan, welcher bezweckh zwischen Jrland und dem
Reichsparlamente ähnliche Beziehungen herzustellen
wie die, welche zwischen den canadisehen Provtnzert
und demParlamente der canadisehen Union bestehen.
Sodann erklärte er, daß die von dem Prernieruiinis
ster vorgeschlagenen Abänderungen; »der Vorlage er«
mangeltekz seine Bedenken gegen dieselbe. zu beschwich-
tigen, weshalb er, es für seine Pflicht erachty gegen

X. in Erfahrung brachte, mit welchen Argus-Augen
sie ihn bewacht und jede Gelegenheit erspäht und
erhaschh wo er umgänglich oder schwach genug zu
sein scheint, um aus den Leim zu gehen, mit welchem
Kampfesmuthe sie, einer Lbwin gletch, ihre Beute
gegen Cencurrenrinnen zu vertheidigen entschlossen
ist — von allem diesem kann eine ehrliche Deutsche
fich nur eine schwache Vorstellung machen. Die eng-
lische matieikmnking motder ist eine nationale Cha-
raiterfiguy die trog des Rimbus der Lächerlichkeih
der sie urngiebh keine einzige ihrer Eigenthümlichkeb
ten eingebüßt hat. Die icharsen Wißt-feile, in der
Werkstatt von Meister »Punch« geschmiedeh prallen
unbemerkt von ihr ab, selbst der etwas prosane Spott
eines berühmten Kanzelrednerz eines arisiotratifchen
Abraham a Sancta Garn, der immer gern dieDinge
bei ihrem rechten äliarnen nannte und der in einer
Predigt über den wunderbaren Fiichzug den PMUS
mit jenen Belgravian motberc verglich, die« nUch sp
manche Nächte arbeiteten und doch nichts Alls-U-
verurochte ihr nichts anzuhaben. Wie der Phötlkx
aus der Asche, kommt sie trog manche! NTCMIAAOU
immer wieder obenauf, und nur als Siegsrin Mk«
sie die Wahliiatt verlassen. Wenngleich Dis Mgksschs
Frau vermöge ihrer Veranlagnng und ErziebUUb
in geistige: Hinsicht jenes: irre: vie Mittermcißigkeit
hinauäkoinmh wenn ihr Einfluß M FFIMYUC UUV
Gesellschaft nur ein geringer M, sp WIW ff« C«
Ehestisterin zur bedeutenden EXFOSIUUUSZ M« V«
Zähigkeit eines Juden, der Alles über litt) ergehen
jzßz ab» »« He» Pkpsit aus den Augen verliert,
Vekzknjgk H« di« zchte Schlangenklugheih ohne mit
v» Taupzmzkzschqlv sich zu hehelligen, und nöthigen-
falls wird sie sieh nicht scheuen, anch die Grundsätze
des Lpyplcrzu bethiitigen

Dieser mütterliche Ehrgeiz erlangt nun alljährlich
in England große Erfolge, denn gee que femme
sent, Dien sein«; freilich, wenn man auch die Kehr-
feite der Medaille kennte und wüßte, wie es manch-
mal in dem Herzen dieser reichgeschmückten nnd s·



die zweite Lesung zu stimmen. Die angedrohte Auf-
lösuug des Parlamentes flöße ihm keinen Schreckcn
ein, denn er hege die Zuversicht, daß die Nenwah-
len die unionistische Majorität im Hause verstärken
würden. Ich freue mich, schloß Chamberlaity daß
diese große» Frage dem einzigen Tribunal unterbreis
tet werden soll, dessen Entscheidung wir Alle anneh-
men können nnd das eine solche abzugeben competent
ist. Es wird gesagt, daß die britische Demotratie
ein einstimmiges Votum zu Gunsten dieser Bill ab·
geben werde, Die englische Demokratie billigt wohl
das Princip der Bill, aber nicht die Methode, durch
welche der Plan der Herstellung eines irischen Par-
lqmeutes ausgeführt werden soll. Bei der bevorste-
henden Berufung an das Land wird es sich nicht
um das Princip der Bill, sondern um die Methode
ihres Planes handeln.

Die Generalversammlung der »Ritter der
Arbeit« in New-York hat die nachstehende Re-
solution angenommen: Die Staaisländereien sollen
für wirklichr Ansiedler reservirt werden; alle Bewillb
gungen, deren Bedingungen nicht erfüllt worden
sind, sollen verfallen sein; nach dem Jahre 1886
sollen Ausländer an der Erlangung von Landtiteln
verhindert sein; nach dem Jahre 1890 soll die Re-
gierung durch Ankauf nach vorangegangener Schätzung
in den Besitz aller Ländereien gelangen, die sich jetzt
in den Händen von Ausländern befinden; eine stu-
fenweise Einkommensteuer soll erhoben werden; alle
Congreßmitgliedey die es vernachlässigen oder ableh-
nen, im iiiinklange mit diesen Forderungen zu stim-
men,«werden von uns dafür verantwortlich gemacht
werden. -. .

Ausführlichere Meldungen über die Ver ur-
theilungsJohann Mosks besagen: »Der Re-
corder Smyth fällte heute das Urtheil über Johann
Most und die übrigen jüngst für schuldig befundenen
Anarchistem Der Richter redete Most wie folgt an:
»Ich bedauere aufrichtig, daß das Gesetz mir nicht
erlaubt, Ihnen eine härtere Strafe zuzudictirem als
ich jetzt im Begriff stehe zu thun. Sie haben gera-
then zu Mord, Brandstiftung und Vergiftung, und
haben vor Unwissenden Ausländern Reden gehalten,
in denen Sie denselben anriethen, zu Mord und
Brandstiftung Zuflucht zu nehmen. Sie haben ein
Buch veröffentlicht, in welchem Sie die weiblichen
Dienstboten lehren, wie man Gifte bereitet, um die
Mitglieder. der Familien, in denen sie dienen, zu
ermorden. Auf der ganzen Erde giebt es keinen
vollendeteren Schurken als Sie. Es ist unnöthig,
Worte an einen solchen Menschen wie Sie zu ver-
schwenden. Das Urtheil des Gerichts ist, daß Sie
ein Jahr im Zuchthause eingesperrt werden, daß sie
eine Strafe von 500 Doll. zahlen und in Hast
bleiben, bis die Strafe abbezahlt ist und zwar soll
die weitere Haft nicht mehr als einen Tag für jeden
Dollar der Geldbuße betragen«. Most umklammerte
das Sitte: vor der Anklagebaiih seine Augen rollten
und sein Gesicht färbte sich vor Zorn. Als er in
das Gefängniß abgeführt wurde, rief er in Deutsch
aus: »Und das nennt man Gerechtigkeit l«

Die »New-York World« bringt aus Savannah,
Georgia, interessante Auffchlüfse über den Fo ri-
seh ritt der Negerrace in den südlichen
Staaten. Ja Georgien allein, so heißt es, zahlten

die Farbigen im letzten Jahre Steuern auf ein Ver-
mögen vou über 10,000,000 Doll. Sie besitzen
über 700,000 Morgen Landes. Bis zum Jahre
1880 bezahlten die Neger desselben Staates nur
Steuern auf ein Vermögen von 5,500,000 Doll. und
besaßen nur halb so viel Grundeigenthuin als heute.
In anderen Worten, die früheren Sclaven von
Georgia haben in den lehtenfünf Jahren ebenso viel
Vermögen angehäuft, als in den fünfzehn unmittelbar
auf den Bürgerkrieg und ihre Emancipation folgen-
den Jahren. Die farbigen Stimmgcber von Georgia
besitzen dnrchschnittlich, wie man schätztz 10 Morgen
Land und 100 Doll. an Vermögen per Kopf.

««

Es
wird jedoch hinzugefügt, daß die Masse der Neger
nicht vorsorglich ist. Sie sind zu vergnügnngsfüchs
tig und leben von der Hand in den Mund. Dennoch
gedeiht ein großer Procentsatz von ihnen besser, als
die untere Classe von Arbeitern, welche von- jenseit
des Oceans nach Amerika kommen. Der Vermö-
genserwerb des Negers nnd die Neigung der meisten,
für sich selbst zu arbeiten, hat dieWeißen gezwungen,
dessen Werth ils Arbeiter anzuerkennen. Sie finden,
daß er, wie er Vermögen erwirbt, sich für Gesetz
und Ordnung lebhaft zu interessiren anfängt. Er
ist der Erste, welcher aus Bestrafung wegen kleiner
Diebstähle dringt, und da er jedes Jahr an Wohl-
habenheit zunimmt, erzwingt er sich Achtung für
seine Rechte auf Grund feiner Unabhängigkeit nnd
seiner Fähigkeit, zur allgemeinen Wohlfahrt beizu-
tragen.

Irlann
glatt-at, 28. Mai. Ein annäherndes Bild der

absoluten sowohl, als auch der relativen r ö fze d er
kirchlichen Gemeinden Livlands für die
beiden numerisch am stärksten vertretenen Confessios
neu, sowie des Umfanges der auf die Geistlichen ent-
fallenden Arbeitslast wird von der »Z. f. St. u. Ld.«
in den nachstehenden Daten entworfen.

Lutherische Kirche n giebt es z. Z. in ganz
Livland 170 und zwar in Riga 8 , im Rigckschen
Patrimonialgehiete 4, in den kleineren Städten des
Feftlandes 13, auf dem flachen Festlande 1»32, in
Arensburg l, auf dem siachen Lande Oesels 12.
Unter den Laudkirchen deslivländischen Fistlandes
befanden sieh 29 Filialkirchem und gab es mithin
auf dem gefammten flachen Lande (incl. Oesel) 119
selbständige Pfarren Jn ganz Livland sind zur Zeit
152 Prediger thätig und zwar in Niga 16, im Pa-
trimonialgebiete 4, in den übrigen Städten des, Fest-
landes 18, auf dem flachen Festlande 104, aufOesel
10 (Arensburg vacant). —— Auf Grund der-Volks-
zählungsNefultate vom 29. December 1881 zählt
Livland überhaupt 946,146 Individuen. luthe-
rischen Bekenntnifses Hiernach entfallen
durchschnittlich auf eine lutherische Kirche überhaupt
5565 Gemeindegliedeh und es hat durchfchnittlich ein
Prediger 6224 Gemeindeglieder zu bedienen.

» Den 22 städtischen und119landtschen lutherifchen
Pfarren stehen 19 städtifche und 104 landifche grie-
chisclnorthodoxe Pfarren gegenüber. Aus-
tveislich der letzten Voikszählung gahes zu Ende des
Jahres 1881 in Livland 1565398 Individuen
griechifckporthodoxer Confe fsion;, mit-

hin entsallen aus eine griechischsorthodoxe Pfarre durchs
schnittlich nur 1270 Gemeindeglieder. Es kommen
ario auf eine ruchekische Pfakee ungefähr 4 mai
mehr Gemeindeglieder als ans eine-griechischiorthodoxe.
Berücksichtigt man hierbei noch, daß die griechisch-
orthodoxen Pfarren znmeist aus mehren Geistlichen
bestehen, während einem lutherischen Kirchspiele sast
immer nur ein Pastor vorsieht, so kann man sich
vorstellen, wie ungleich belasteter mit Arbeit ein lu-
therischer Pastor, als ein griechischorthodoxer Prie-
ster ist. , -

Wie viel Gemeindeg lieder durchschnittlich
auf eine Psarre in der Stadt und wie viel auf dem
Lande entfallen, läßt sich nach dem vorhandenen
Materiale nicht berechnen, da die meisten städtischen
Pfarren Livlands Stadt- nnd Landgemeinden in sich
vereinigen und keine genauen Angaben über die nu-
merische Größe beider existiren Nimmt man aber
die kirchlichen Stadt- nnd Landgemeinden zusammen,
soentfallen innerhalb der einzelnen Kreise Livlands
(also mit Einschlnß der Städte) durchschnittlich aus

« lluthPsarre 1griech.-orth.Psarre
im Nigckschen Kreise 6772 Seelen« l898 Seelen ·

» Wolmarschen »
6833

,,
774 »

» Wendenssehen ,, 6096 »
1290 »

» Walkschen «
,,

8705 » 1755 »

,, Dorpakschen ». 7937
»»

932 ,,

» Werroschen » 8866 »
·1280 »

·

,, Pernauschen »
5620 » 1405 »

» Fellickichen ,, 10507 »
1164

»

» Oesekschen ,,-- 2824 ,,
1396 Seelen.

Wie aus Vorstehendem exsichilih entfallen im
Durchschnitte die weitaus größten ev.-lutherischen
Gemeinden aus den Fellinschen Kreis, dem sich als«
dann der Werrossche und Walkiche anschließen. Jn
diesen drei Kreisen dürfte mithin das leider nur zu
langsam vorwärts schreitende Werk der Mart-Thei-
lungen am Ehesten einzugreifen berufen erscheinen.

Jtt Jikrtltiblitg hat das in voriger Woche er-
folgte plötzliche Ableben des Lhrers der deutschen
Sprache am dortigen Gymnasium, Arthur M a s i n g,

allgemeine s Theilnahme erweckt. Ein Lungenschlag
hat dem Leben des eisrigen Lehrers ein allzu frühes
Ziel gesetzh ·—- Am is. d. Witz. ist, wie wir dem
»Arensb. Wchbl.« entnehmen, der seitherige Prediger
zu Katharineiy iPastor Daniel L e m m, als Ober-
pastor der Arensburgsschen deutschen Gemeinde durch
den Superintendenten R. Winkler introducirt worden.

It! Keim! hat ein jäher Tod einen der höchstgei
achteten und beliebtesten Mitbürger der alten Hause-
stadt entrissenr am Abende des 25. Mai traf den
wortführenden Bürgermeister Robert W eiss e bei der
Rückkehr in seine VilIa ein Schlagattfall nnd entseelt
brach er vor der Thür seines Hauses zusammen.
Mit ihm ist, wie die Revaler Blätter ihm nachrufectz
wieder einer der wenigen Männer der alten Bieder-
keit, der rechten Treue und Rechtlichkeit dahingegans
gen. Mit seinem schlichten,«stets freundlichen Wesen,
verband er, schreibt der »Rev. Beob.«, nicht nur eine
selten anzutreffendz durch praktische langjährige Ue-
bung gesörderte Kenntniß des einheimischen Rechtes
-—g seine Herzensgütiz sein Wohlwollen für Lsxidende
und Bedrückte wird fort und fort in den Herzen Al-
ter, die ihm im Leben näher gestanden, fortlebetk Im

Jahre 1817 in Reoal geboren, bezog Weisse nach
Absolviruug des Revakschen Gouv.-Gymnasium, im
zweiten Semkster 1836 die Universität Dorpat, wo
s! sich dem Studium der Rechtswissenschaft widmete,
und erlangte im Jahre 1845 den Candidatengrad,
WVWUf er alsbald seine praktische Laufbahn als Se-
Mtäk Dis Hstkkschen Manngerichtes eröffnete. Nach-
VSM II! M« Reihe von Jahren in dieser Stellung
Vkkbwchh wurde er zu Ende der 50·er Jahre von
dem Rathe der Stadt Reval zum Secretär des Nie-
Vkkgskkchkks fük Clvils Und Criininalsachen berufen,
im December 1858 zum Rathsherrn und 1876 zum
Bürgermeister erwählt, bald darauf auch als Präsi-
dent des Revakschen emilutherischen Stadtconsistoriuai
bestätigt. Ihm wurde die Aufgabe zu« Theil, die
neue Stadtverwaltung zu inauguriren, indem er im
Jahre 1877 die, ersten StadtverordiieteiriWahlen und
die Wahl des ersten Stadthauptes leitete.

-— Der GouvernenrFürst S ch a ch o w s k oi ist,
der »Hier. Z.« zufolge, am Dinstage aus St. Pe-
tersburg znrüekgekehrt

St. Peter-barg, 26. Mai. Selbst die pessimisti-
schesten Residenzblättey wie die ,,Nowosti«, sehen die
unglückselige griechisch-e Frage nunmehr für bis auf
Weiter-es abgethan an; dafür aber-glaubt die ,,Neue
Zeit« am politischen Horizonte der Balkanihalbtnsel
bereits neue Wolken, und zwar in Gestalt einer
bulgarisehen Frage, auftauchen zu sehen.
Das russische Blatt schildert ausführlicher das Sy-
stem der Terrorisirung, welches der Fürst Alexander
mit seinenHelfershelfern gegenüber der opposittonellen
Partei schrankenlos grünende, und die tiefgehende
Zerklüftung und Unzufriedenheit im ganzen Lande
und meint zum Schlusse: »Solche Thatfachem wie
die Verhaftnng des nationalen Helden Veto Panto-
vic und die Verbannung des Metropoliten Geron-
sius sind bereits allzu —- charakteristisih Sie wei-
sen auf eine Stimmung hin, welche eine nahezu nn-
veriiieidliche gewaltsame Ezplosion ankündigt. En-
ropa, welches sich endlich mit Noth und Mühe halb-
wegs mit dem griechischstüikischen Streite abgefunden
hat, wird aller Wahrscheinlichkeit nach sich in kürze-
ster Frist an« einer bulgariselyrumelischeti Frage ab-
mühen müssetn Wir hoffen nur, daß, wenn diese
Zeit anbrichh die Politik Rußlands sich vollkommen
frei erweisen werde von allen Bedenken, welche gegen
die Vertretung ausschließlich unserer, »der russischen
Jnteressen in Bulgarien und Ost-Rumelien geltend
gemacht werden könntenQ .

In Moskau haben bis zum Ansgange des vori-
gen Monats in erschrecklichem Maße J n f.e ct i on s-
Kr a nkh e it-en alter Art geherrscht. Jn der legten
April- Woche erreichtez wie: wir der. »Mosk. Dtsch.
Z.« entnehmen, die Zahl der infectiöfen Erkrankun-
gen die seit Führung der medieinalsstatistischen Daten
in Moskau noch nicht verzeichnete Ziffer von 1002.
Erst im Mai-Monate ist eine Abnahme der Infec-
tionssKrankheiten eingetreten, indem es für die erste
Mai-Woche 935.und für die zweite 919 Erkrankungsi
fälle zu registriren gab. --k Am vorigen Freitage ist
die Panow’sche« Branntwein-Niederlage
mit 3000 Eimern Spiritus in Flammen aufgegan-
gen. Der Gesammtsrhade wird auf-gegen 50,000
RbL geschätzt.. .

viel beneideten Bräute aussieht, wenn durch die häu-
fig vorkommenden ScheidungssProcesse aus den höch-
sten Kreisen so viel goldenes Elend zu Tage kommt,
dann möchte man bezweifeln, ob diese unter mütter-
licher Beihilfe geschlossenen Ehen auch im Himmel
sanctionirt wurden, vielmehr ist man versucht zu glau-
ben, daß die fürsorgliche Mama das Werkzeug einer
ganz anderen Macht gewesen ist. Für ledige Ma-
joratsherren oder sonst reiche junge Leute ist diese
Mutter ein wahrer Bumanm der ihnen das Gru-
seln vor dem Heirathen und einer liebenden Schwieger-
mama so gründlich beigebraeht hat, daß viele reichere
zu eingefleischten Hagestolzen werden. Die Meister:
jedvch Etklåtstt stch bald schaohmatt und lassen sich bei
erreichter Volljährigleit widerstandlos in das Ehejoch
spediren Nur sehr Wenige vermögen der weiblichen
Strategie zu voiderstehem bleiben unbeeinflußt in der
Wahl ihrer Lebensgefährtin und finden in der Grün-
dung ihres eigenen Heerdes auch ihr Lebensglück.

Aber wie verhält sieh denn mittlerweile das junge
Mädchen in England? Wird sie passiv bleiben und
oft nur das widerstandslose Opferlamm sein und aus
kindlichem Gehorsam dem reichen, ungeliebten Manne
die Hand reichen, während ihr Herz vielleicht; einem
Anderen gehört, der aber materiell ineompetent ist?
Jn vielen Fällen ist dieses freilich de: Fast, und
manche Familien-Chronik ist reich an tragischen Ele-
menten dieser Art, aber im Ganzen fällt auch in
England der Apfel nicht weit vom Stamme und
scheint es daher beinahe naturwidrig wenn von dem
ungeheuren Ehrgeize der Mutter nicht etwas auf die
Tochter übergegangen und auch für sis DE! Bsgtiff
von Glück mit Rang und Neichthum nicht so ziem-
Ikch gleichbedeutend wäre. Die junge Miß wird ih-
tet Frau Mama alle Ehre machen und mit ihren
achtzehn Junker: sp kaufen, siehe: und dipcomatisch
sein, um einen routinirten Politiker zu beschämen.
Sie wird von ihren Neigungen sich nicht hinreißen
lassen und es vielmehr höchst altfränkisch finden, wenn
man vvu eins! Liebe spricht, welche in dieser Lebens«
episode maßgebend sein sollte, sondern sie wird vor

Allem die nüchterne Vernunft zu Rathe ziehen und
wohl erwägen, daß Reichthum und Glanz die Haupt-
bedingungen find zu einem glücklichen Lebensloofe
und eine sentimentale Jugendschwärmerei reichlich
aufwiegen. Sie hat auf ibrerListe nur ,,e11igit)1es«·,
d. h. junge Männer, die annehmbare Heirathspaw
tien sind und ist fest entschlossen, Hand und Herz
nur dem Meistbietenden zu schenken. Mit diesem Bor-
fatze macht das junge Mädchen ihren Eintritt in· die
Gesellschaft, welcher Eintritt mit der obligatorisehen
Vorstellung bei Hofe beginnt und dann mittelst-Visi-
tenkarten dem älterliehen Bekanntenkreife angezeigt
wird. Je nach der Stellung der Aeltern ergehen nun
von allen Seiten an die jungeDebutantin Einladun-
gen zu Soir6en, Mittagessen, Theeiund Garten-Ge-
fellfchaftem und nun ist es fast unglaublich, wie viel
in der Beziehung die zarten Schönen leisten, so daß
es einer stählernen Gesundheit und der ganzen Ju-
gendlraft bedarf, um allen diesen Anforderungen zu
genügen. Bei der Mutter ist es wohl die gehobene
Stimmung, in welche die schöne Hoffnung auf Er-
folg nuch die nüchternsten Gemüther zu setzen«vermag,
die die lästigen Pflichten ihr erleichtert und die lan-
gen, müden Ballnächte ertragen hilft. Aber dennoch
muß ich die Energie der Engländerin bewundern,
welche die ganze Campagne einer Londoner Saison
unverdrossen mittnacht und täglich während zehn Stun-
den und länger sich den Zwang anthut, wie der eng-
lische Gefellschafrston es erfordert; aber »dem Ver-
dienste seine Kronen«, und die Frau, welche den Muth
hat, gegen so viele, viele Mitbewerberinnen einen
Kampf zu wagen, um eine Grafenkrone oder einen
Goldklumpem muß das Zeug zu einein Helden in sich
haben und hat daher unsireitig ein Anrecht auf Be-
wunderung

Wissens-haft uudgn tust.
Glssch der ,, Gelehrten estnischen Gesellschaft«ist auch der ,,Gesellfchaft-für Geschichted« Ostseeprovinzen« in Niga »die Aus-

zCschUUUS ZU Theil geworden, von St. Rats. Seh.dem Grvßfütsieu Geokg Michailowitich ein

Exemplar seines trefflichen numisrnatiscberr Werkes
,,Beschreiburrg und Darstellung einiger seltener Mün-
zen Meiner Sammlung« zu erhalten. Dieses Werk
wurde, wie wir aus dem in der »Rig. Z« veröffent-lichten Sitzungsberichte ersehen, der Gesellschaft in
ihrer Sitzung vom. 14. Mai überreiche

Das zahnclrztliche Jnstitut der Uni-
versität Berlin erfreut sich auch in diesem Se-
mester wieder eines Besuches von nahezu 100 Studi-
renden — ein Beweis, das; durch die Errichtung die-ses Instituts einem dringenden Bedürfnisse abaeholfenwurde. Es wirken -an dieser Anstatt? vier Professo-ren und 5.-Assistenten, und bietet dieselbe den Stu-
direnden, namentlich in ihren drei Kliniken -— eine
für Ausziehen der Zähne, sonstige chirurgische Ope-
rationen im Munde und Behandlung von Mund-
kranlheitem eine zweite für Füllen der Zähne und eine
dritte für Anfertigung künstlicher ZähneEund Gebisse,
sowie sur künstlichen Ersatz von Desecten des Gau-mens, der Kiefer, der Nase und des Gesichtes — die
ausgiebigste Gelegenheit, sich in allen Branchen die-ses Faches au3zub5lden. Es ist die Einrichtung ge-
troffen, daß aus sämmtlichen öffentlichen Kliniken der
Universität alle jene Fälle, welche für den Zahnarztvon prattischem Interesse sind, an das zahnärztlirhe
Institut verwiesen werden und dort zur Behandlung
kommen. Durch diese zweckmäßige Einrichtung wird
der früher das Studium der Zahnheilkunde so hem-
mende Umstand vermieden, daß die Studirenden sich
das für sie Jnteressante aus vielen einzelnen Vorle-sungen und Kliniken zusammensuchen müßten; es
sieht und lernt der Studirende jetzt schneller und
mehr, darunter Vieles, was ihm sonst entgangen wäre.
— Besonderer Werth wird auf den Unterricht in der
Kunst des Füllens der Zähne mit Gold gelegt. Diese
Kunst stammtbekanntlih aus Amerika und konnte bisvor Kutzenrfast nur in den dortigen DentaliColleges
erlernt werden. Seit Errichtung des zahnärztlichenInstitutes in Berlin, an welchem für diesen Zweig
zwei Professoren wirken, darunter ein Ameritanerz
sind wir in dieser Richtung unabhängig geworden.
Füt jUUge Leute, die sich dem Studium de: Zahn·
heilkunde zuzuwenden beabsichtigen, dürfte diese Noti-
nicht ohne Interesse sein. Jede gewünschte Auskunft
wird von der Direktion des Instituts bereitwilligst
ertheilt.

Ein deutscher Hygieiniker über Pa-
steurs Jmpfungecr Der; bekannte Hygieinb
let, Professor Usfelmann aus Roslock, der im

Auftrage der mecklenhurgisclpen Regierung im Monat
April d. J. im Institute des Herrn Pasteusr Studien
gemacht bat, berichtet über des Letzteren Wuthpräveni
tiv-Jmpfuna in der letzten Nummer der ,,Berl. Hin.
Woch.« Folgendes: Zunächst sei es als ein Mangel
zu bezeichnen , daß die Thierversuche Pasteuss nicht
auch auf die Jmpsuvg der Thiere nach der Uebertras
gung des Gistes ausgedehnt, ssondern nur präventiv
vorgenommen worden seien. Bis zum 12. April
d. J. wären 726JPersonen!,-;IMänner, Frauen und
Kinder. in Pasteuns Institut geimpft worden, von
denenkssswon Hunden und 38Jvon Wölfen gebissengewesen wären. Für alle diese hätte die Jmpfung
keine «böse Folgen gehabt. Zwar sei von den von
Hunden gehissenen Personen ’ein kleines Mädchen
gestorben, doch sei ihr««;Tod, sowie auch der von fünf
von Wölfen gebissenen Nussen nicht auf die Jmpfung
zurückkuführenJisssSchwieriger sei die Frage nach den
günstigen Resultaten der Jmpfung zu beantworten,
da es schwer zu controliren sei, wie viele von den im
Institut Pafieur’s Aufaenvmmenerr thatsächlich von
tollen Hunden oder Wölfen gebissen, und wie viele
ferner nicht schon vor der Aufnahme, durch die Be-
handlung anderer Aer3te, von den Folgen der Bisse
befreit waren. Usfelmann kommt dann zu folgenden
Schlüssem Zur Abgabe eines endgiltigen Urtheils
üher »den Erfolg der sogenannten WnthiPräventivs
Jmpfqug bei Menschen sind die Arten noch nicht
spruchreif Da jede JUIPfUng aufs Sorgfältigste ke-
gistrirt. und jeder Geimvste bei der Entlassung er-
sgcht with, übe: sein weiteres Schicksal dem Jnstitute
eingehend zu berichten, so muß in nicht mehr ferner
Zeit ein bedeutfames Material gesammelt sein, das
als Grundlage für die Beurtheilung des Merthes
der Präventirvsmpfung dienen kann. Doch haben die
Versuche Pasteuks schon jetzt einen sehr großen Ge-
winn gebrachtz der bleiben wird. wie auch immer das
Resultat seiner PräveutivJmvfungen an Menschen
stch gesialtet Denn es ist ihm gelungen- I. ein
Wuthaist von großer Reinheit zu gewinnen; 2. das
ursprüngliche virus (Gift) zu verslärken, nach Belie-
ben ahzuschwächen und constant zu erhalten; Z. This«
vermittelst shstematiseher Verimpfung eines virus von
sieigender Viruleuz (Gistigkeit) gegen den Biß toller
Thiere und gegen die künstliche USVEMWUUS VII!
Wuthaift höchste: Potenz völlig und sicher immun
(geschützt) zu machen. «
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Das literarische Wirken eines Vereins in Finnlaniu
Vortrag von Pastor M. Lipp zu Nüggetn

Dieses Werk wird noch durch ein anderes über-
trosfen, welches der Qllmanach an erster Stelle bespricht.
Das ist auch ein Pharus aber ein geistiger: das
bekannte Seminar zu Jyväskylci. Mit dieser
Stiftung hat der finnische Staat bewiesen, wie sehr es
ihm um die Wohlfahrt feines Volkes zu thun ist. —-

Doch treten wir diesem Jnstitute näher. Wir sehen
zunächst einen stattlichen dreistöckigen Bau, 97 Fuß
lang und 56 Fuß breit. Er enthält die Wohnung der
Directrice und der Lehrerinnetn das weibliche Jnternat-
sowie das Hospital der Schule. Der zweite, noch größere
Bau, 112 Fuß lang und 72 Fuß breit, ist das eigent-
liche Lehrerinnen-Seminar, in dem sich die Aula, resp.
der Betsaal, die Gassen, die weibliche Uebungsschule,
sowie die Wohnung des Directors der Uebungsschule
befinden. Dort haben auch eine wohleingerichtete me-
teorologische Station sowie die Wasserleitung Platz
gefunden. Diese Anstalt wurde am 15. Juni 1881
eingeweiht und ihrer Bestimmung übergeben. Bald
darauf konnte daselbst die fünfte finnische Lehrer-Con-
ferenz mit einer SchulsAusstellnng stattfinden. —-

Der dritte Bau enthält die Wohnung des Directors.
Jm unteren Stockwerke finden wir die Bibliothek,
sowie das männliche Jnternat, im oberen wohnt der«
Director. Dieser Bau ist 95 Fuß lang und 65 Fuß
breit. — Die beiden folgenden Bauten, wiederum drei
Stockwerk hoch, enthalten den Hauptbau des Lehrer-
Seminars, 108 Fuß lang und 65 Fuß breit, sowie
die Uebungsschule für die Lehrer, 75 Fuß lang und
65 Fuß breit. Im Lehrerseminare besindet sich auch
eine Aula, sowie auch eine Werkstube Außerdem
gehören zum Seminar noch andere Baulichkeiten —

namentlich Wirthschaftsbautem eine Bäckerei, ein Treib-
haus und eine Schmiede. Und wie hoch ist dieses
Alles der finnländischen Regierungzu stehen gekommen?
Sunnniren wir die einzelnen Posten, die der Senat
für das Seminar bewilligt hat, so erhalten wir 839,660
sinnische Mark oder etwa 335,864 Rbl. Diese Summe
wird in dem armen Finnland für die Errichtung eines
Serninars dargebrachtl Allen Respect vor diesem Lande
und seinen Repräsentanten!

Wir können den Almanach nicht aus der Hand
legen, ohne einen der wesentlichsten Bestandtheile seines
Inhalts berücksichtigt zu haben —- die Schilderung der
Stätten, welchen der Finnländer nationale Verehrung
entgezenbringt

An der Grenze zwischen dem Nylandsschen und
Abwschen Kreise befindet sich das Kirckrspiel Karjalahja,
euelches die Natur« mit.so manchen Reizen ausgestattet
hatkDer sonst so rauhe Charakter Finnlands tritt hier
gimz zurüik Der Frühfrostj der grausame »Halt-IF,

ist hier nicht so bekannt, wie anderweitig, und Miß-ernten sind äußerst selten. Am Nordende dieses geseg-
neten Fleckchens Erde steht die Sammati-Capelle.—
Auf einsamem Waldwege gelangt man aus dem
Mutterkirchspiele dorthin. Und je mehr man sich der
Capelle nähert, desto unfruchtbarer und trostloser wird
die Gegend. Endlich hat man die Einöde verlassen und
steht vor einer einfachen Holzkirche, in deren Nähe sich
eine Schule und das Pfarrhaus befinden. So einfach,
so schmucklos ist der Ort —- Nichts für den Fremden.
Wie hoch schlägt aber hier das Herz des Finnländers,
der an den Segnungen seiner Heimath participirt und
der auch die großen Männer seines Landes zu schätzen
weiß! Es sind die weihevollsten Gefühle, die in seinem
Herzen wach werden. Er weiß, wer hier die Gemeinde
in die Wahrheiten der Bibel eingeführt, als zeitweilig
die Capelle ohne einen eigenen Seelsorger war. Er
weiß, wen man am Z« April 1884 bei der Capelle
zur letzten Ruhe gebettet, nach einem Leben« voll heißer
und gesegneter Arbeit. Es war Elias·Lönnrot,
der ,,Patriarch des finnischen Volkes«

Dabei ikönnen wir uns unsererseits der Zwischen-
bemerkung nicht enthalten , . daß es die Größe
Lönnrot’s nur in ein neues Licht stellt, wenn wir
erfahren, dieser vielbeschäftigte Mann habe« nicht blos
das- Herz dazu gehabt, sondern sich auch der Mühe
unterzogen, kirchlich thätig zu sein. Und es ist denk-
würdig, daß dieser Mann der Wissenschaftz seinem
Berufe nach zunächst Arzt, dann Professor der finni-
schen Sprache, für seine Aufgabe es angesehen hat,
die Hauptarbeit für ein neues finnisches Gesangbuch
zu liefern, welches das veraltete, wenn ich mich recht
erinnere, aus dem Jahre 1701 stammende, ersetzen sollte.

Doch pilgern wir von Lönnrot’s letzter Ruhestätte
weiter. Etwa vier Werst von Sammati stoßen wir auf
den Hof Niku. Dort wohnte Lönnrot, als er i. J.
1862 VVU feinem Professorenamte sich emiritiren ließ.
Dort schrieb er auch sein berühmtes finnisch-schwedi-

« lches Lexikon und sichtete die Sammlung seiner Loitso-
kmwjslsccubekliedstl Augenblicklich ist dieseBesitzung
das Elgsvthum des Vaters der sinnischen VolksschultzUnd Chgnäus —- Rechts von dort befindet sich am Ufereines freundlichen Sees ein unscheiubqres Häuschen,
Es führt kein gebrückter Weg dorthin; unansehnlichIsts der wirthschafklkche Zubehör an anderen Bauten.Auch das Innere der Stube ist qnspkuchgtpsz dkeiBetten, ein Feuerheerd, ein Wandschranh eine alte
Wandnhrz ein Tisch, eine Bank und einige Stühle,
deren dunkle Farbe ein hohes Alter verräth — das
Jst Alles. Durch drei kleine Fenster dringt das Lichtm den Wohnraum. Das ist das Paikkorixsäuslein
Und der See, an» dem es liegt, heißt Wa1kjäkwj,
YJM einem Herzen voller Verehrung steht der Finn-lander bei Paikkori. Denn unter dem niedrigen Dache

dieses Häuschens wurde zu Anfang dieses Jahrhun-
derts Elias Lönnrot geboren. Das Häuslein hat sich
in acht Jahrzehnten wenig verändert. Jn demselben
ist sogar noch die Wiege vorhanden, in der 1802 der
nachmalige großePatriot seine ersten Rnhestunden fand.

Wenige Jahre vor seinem Tode kaufte Lönurot
die Besitzung Lammi, nicht allzu weit von seinem
Geburtsorte gelegen. Auch dieser Ort ist weniger an-
ziehend durch seine äußeren Reize, als bedeutungsvoll
wegen seines Zusammenhanges mit dem unvergeßlichen
Namen. Das-Ganze macht den Anscheiiy als ob es
noch eine neue Pflanzuiig wäre. Treten Wir in die
Arbeitsstube des rastlosen Arbeiters in dem nach finni-
scher Art roth angestrichenen Hause ein. Da sehen
wir zunächst Bücherschränke und Regale. Sie enthalten
Lönnrot’s wohlgeordnete Bibliothek. Mehre Karten
hängen an den Wänden. An der Hinterwand steht
ein Sopha, vor demselben ein Tisch, rechts vor dem·
selben ein Schreibpnlt, an dem Lönnrot einen großen
Theil des Tages stand. An der Wand rechts von der
Thür hing eine finnische kantele (Harfe). An den
Melodien derselben erquickte sich der greise Sänger«
wenn Ermüdung seiner sich zu bemächtigen drohte.
Hier war es eben, wo der Verfasser des ,,Ka1ewala«- DEV
,,Kante1atar«, der ,,Loitsnrunoja««, des Wörterbuches &c.
bis zum letzten Augenblicke im treuen Dienste seines
Volkes stand, bis die Harfe und die Feder seiner Hand
entglitten.

So giebt es tausend Orte in Finnland, die schöner,
ertragsfähiger und volkreicher sind, als Sammati mit
seinen blos 800 Seelen. Dennoch ist keiner für den
Finnen bedeutsamer, als dieser. Hat doch dort das Licht
der Welt erblickt und sein Auge geschlossen, ja auch
einen großen Theil seines gesegneten Lebens verbracht
der Mann, der die fin11ische Literatur auf ein festes
Fundament gegründet, der seinem Volke gelehrt, was
Energie, Selbstaufopferung und eine brennende Liebe
zum Vaterlande zu schaffen im Stande sind.

So ist der Almanach vom Jahre 1883, nachdem
er das PajkkarLHäuslein besprochen und Lönnrot’s
Verdienste um die Sammlung der finnischen Volks«
lieder, sowie um die Begründung der finnischen Lite-
ratursprache gewürdigt, wohl berechtigt, auszurufem

»Die anmuthige Luonn0tor!I) wählt sich ihren
Geliebten nicht nach Ansehung des Standes, sie steckt
so manches Mal ihren Adelsbrief in die Wiege eines
Kindes, das feinen ersten Schlaf unter dem niedrigen
Dache einer armen Hütte geträumet«. So hieß es auf
dem bekannten Feste, welches die Studentenschaft zu
Ehren Lönnroks veranstaltete. Und es ist wahr. Vor«
nehme Geburt und ein gebildetes Heimwesen sind für
ein Kind große Güter, welche seine Zukunft segens-
reich beeinflußen können. Aber auch so mancher bedeu-
tende Mann ist aus finnischen Hütten hervorgegangen,
Jn einem kleinen Häuslein wurde Agricola J, der
Vater der finnischen Literatur, geboren. Gleichen Ur-
sprunges sind Kivi (A. Stenvall) und Oksanen (A.
Ahlquist), diese reichbegabten Dichter der Neuzeit,
welche mit wunderbarem Verständnis; die Saiten der
finnischen Harfe gerührt. Und auch nicht viel höher
war jenes Hans, in dem der größte Sänger des Nor-
dens, Runeberg, geboren wurde, und jenes Dach,
welches dem großen Forscher nach den urspünglichen
Wohnsitzen der finnischen Stämme, dem Vater der
finnischen comparativeu Sprachforschung, Castr6n, den
ersten Schutz gewährte. Und noch viele andere Män-
ner —- geboren in niedrigen Hütten Finnlands — hates gegeben, welche eine von reichsten Erfolgen gekrönte
Lebensarbeit zum Besten und zu Ehrenihres Volkes
verrichtet haben. .

Einen tiefen Einblick in das Wirken der »Es-tugen-
va1istus-seuran« gewährt der Bericht von dem,·· was
zu den Tausenden geredet worden, die sich zu dem von
dem Vereine veranftalteten großen erst en allg e-
meinenfinnischenSäugerfesteinJhvasküla
im Sommer 1884 zusammengefunden hatten.

· Nachdem Propst P e r a n de r dort über den Ein-
fluß des Gesanges und der Musik auf den Fortgang
der Volksaufklärnng geredet, hielt der« Lector H ed-
berg einen mehr historischen Vortrag.

Es habe, führte er aus, eine Zeit gegeben, wo
Finnland keinen anderen Ruhm gehabt, als den, daß
sein Schwert von der Nachbars chaft ebenso gefürchtet ge-wesen, wie seinevermeintlichen Zauberer. Unbestreitbar
segensreiche Folgen hätte dann die schwedische Erobe-
rung Finnlands gehabt, vor Allem auch die Einigung
der verschiedenen Stämme zu e i n e m Volke angebahnt.
Noch habe zwar viel Blut die sinnische Erde tränken
müssen, aber auf so gedüngten Fluren hätte reiche
Frucht gedeihen müssen. Und welche Zeiten habe dabei
Finnland durchgemachtl Die Zahl seiner Kinder sei
einmal gar auf nur 250,000 Seelen herabgesunken, und
doch seitdas Volk nicht untergegangen. Schon das sei
eine Garantie auch für seine fernere Lebensfähigkeit Und
in den Zeiten dieser schweren Noth habe man die
Hilfe, so weit man sie bei Menschen suchen könne,
in sich selbst, in der Eigenkraft der nationalen Energie,
gesucht und gefunden.

Doch wie steht es jetzt mit uns? fuhr derRedner
fort. Unser sind zwei Millionen 1), blos zwei Millionen.
Und was nennen wir unser eigen? Eine eigene Re-

1) Laonnotor — beißen die drei Töchter der Natur,
lnontox denn tot ist in!Finnischen die namentlich in inythologis
schen Bezeichnnngen vorkommende Endung des Femininumz
sicherlich aus tytör (Tochter) entstanden. «

L) Michael Agricola war der« Sohn eines Tischlers, später
Bischof zu Abs) (1510—1557). Er gab 1540 ein finnisches
ABC-Buch heraus und übersetzte im Jahre 1548 das ganze
neue Testament.

gierung, eigene Münze, eigener Zoll, eigenes Gesetz,
eine eigene Armee, eine eigene Sprache, ein eigener
Landtag, ein eigener Glaube. Und wie steht es mit
dem Finnischen selbst in der viel besprochenen
Sprachenfrage? Das Finnische ist nunmehr Sprache
des officiellen Verkehres geworden und bereits hat die
finnische Sprache auch auf dem akademischen Lehr-
stuhle das Bürgerrecht erhalten. Und fragen wir end-·
lich, was hat das finnische Volk letzthin für seine
Aufklärung gethan ? Dasselbe hat durch freie Liebes-«
opfer 17 Gymnasien gegründet und unterhalten, um
feinen Söhnen und Töchtern noch mehr Bildung zu-
zuführen, als es durch Schulen möglich ist, welche dem
Staate ihr Dasein verdanken.

Doch am Klarsten wird es, wie glilcklich Finn-
land sich fühlen muß, wenn wir daran denken, was
Wtk Utcht haben. Große Eulturvölker seufzen unter
einer Geißel, die Finnland nicht kennt: wir haben
keinen Nihilismus keinen Communismus keinen
Socialismus, wir haben nicht einmal die Bedingungen,
aus denen diese Plagen der Menschheit sich entwickeln
könnten. Und damit kommen wir zum Hauptgrunde
auf dem sich die Wohlfahrt Finnlands aufbaut: das
sinnische Volk hat seinen Glauben an einen lebendi-
gen Gott nicht verloren, es ist im Großen und Ganzen
ein gläubiges Volk. Es steht in dem Glauben seiner
Väter, die bei dem mörderischen Feuer von Lützen
ihr Blut und Lebengeopfert Noch heute ist die
Erinnerung an jene entscheidungsvolle Zeit nicht er-
loschen, noch heute wird der feurige Marsch gern ge«
hört, der i. J. 1632 auf Deutschlands Blutgefilden
die Söhne Finnlands für Freiheit und Glauben be-
geisterte.

So besitzt Finnland große Güter, ererbt von den
Vätern, bewährt im Laufe der Zeit, Werth, daß sie
nicht untergängen. Doch wie sollen dieselben erhal-
ten werdenfs Auf diese Frage scheint das Volk selbst
eine Antwort gegeben zu haben —«in einer Sage, die
folgendermaßen lautet: s

Es war eine Mutter, die mit zwei kleinen Kna-
ben über den Eisrücken des LadogaiSees bei Schnees
sturm und» Unwetter zu Fuß daherschritt Die Winds-

« braut nahm, zu, das Gestöber wurde fürchterlichey der
Pfad immer unwegsamer. Dunkel umgab schon die
pilgernde Mutter; ihre Kräfte versagten und sie ver-
mochte nicht, auch nur einen Schritt weiter zu machen.
Es gab keinen anderen Rath, als sich auf das Schneei
bett zu setzen und zu sterben. Da kam heran ein mäch-
tiger Bojar oder ein reicher ausländischer Herr. Und
wie er die Mutter gewahrte, bot er den Söhnen in
seinem stolzen Schlitten einen Platz an. Man fragte
erst den Einen: Willst du kommen? Der Knabe ant-
wortete: Nein, denn meine Mutter. lasse ich nicht.

.Man fragte den Anderen und er antwortete: Ja,
ich komme. Und der Sohn, welcher-die Mutter verlas-
sen wollte, setzte sich in den Schlitten des fremden Herrn,
fuhr fort und man hörte Nichts mehr von ihm. Aber
derjenige Sohn, welcher seine Mutter nicht verlassen
hatte, schmiegte sich um so fester an das Herz der-
selben, und während der Nachtfrost einbrach, erwärmte
der Sohn die Mutter und die Mutter den Sohn,
und gemeinsam erblickten sie beide einen neuen Mor-
gen, welcher sie auf rechten Weg und zu Wohnstätten
der Menschen geleitete. Und sie lebten glücklich bei
einander, der Sohn als Stütze seiner greifen Mutter. —

Nach einigen Jahren kam es aber zum Kriege und
das Kriegsfeuer flammte über ganz Finnland. Es
kam denn auch ein stolzer Kriegsherr als feindlicher
Heerführer in’s Land. Er verbrannte und zerstörte
vor sich alle Behausungen und Dörfer. So überant-
wortete dieser Herr einst wiederum eine arme Hütte
den Flammen und das Feuer breitete sich aus nach
allen Seiten —- und mitten ausder Flamme stürzte
endlich eine Greisin. Und als der Kriegsheer diese
erblicke, de« fühlte ek es wie eine« Ddlchstich in sei«
nem Herzen, denn das Antlitz der Alten erinnerte
ihn an die stürmische Nacht auf dem Ladoga-Eise,
da er seine Mutter verlassen und sich in einen fremden
Schlitten gesetzt hatte. Und der Kriegsherr wußte nun,
daß er seiner Mutter Hütte verbrannt hatte. Und
an seine Stirn schlagend, entfernte er sich vor Scham,
verurtheilt vom Gerichte seines Gewissens. Und nie
hat-man mehr von ihm etwas vernommen. Aber
jener Sohn, welcher seine Mutter nicht verlassen,
W« thke Stütze bis·zu ihrem Tode«..

Die Mutter in der Sage, so schloß der Redner,
ist Suomi (Finnland), ihre Kinder sind wir. Und je
kältere Stürme um Suomi brausen, je trauriger ihreättßeke Lttge sich gestattet« Um so wärmer, um soherzlicher schließen wir uns an ihre Brust. Laßt uns«
sie erwärmen und auch wir werden ausihr volle
Lebenslvärme empfangen. Und so würden sich unsere
Wünsche erfüllen, die wir in die Worte zusammen-
fassen: Es lebeidas Vaterland, es lebe Suomi, es
lebe unsere liebe Mutter!« · «

Das etwa ist der Geist, in welchem ein finnischerVerein, der Kausanva1istus-seuran, auf seine Volks—-genossen einwirkt Er hat sich zur Lebensaufgabe gestelltz
für die Aufklärung seines Volkes zu sorgen, aber nur
auf positiver Basis. Er will dem Volke die edelsten
Güter, die von den Vätern ererbt sind, erhalten, er
Wtll die eigene Kraft und die nationale Energie der

l) DE« kft eine UngefähreSchätzung. Nach der vorerwähntenKskte VVU Jttbetg sind in Finnland mit den wenigen NussemLappen und Deutschen 1,91l,900Einwohner. Davon sind Fiunen
1,634-800, Schweden 269,30o. Das stimmt so ziemlich mit de«

Angaben des Statistikers Jgnatius (Statistische Mlttheilnugeln
Hktsiktsfvks UND, welcher die Bevölkerung so vertheilt: 8556
RIEMA- 1426 Schweden, U( anderen Nationalitäten zugehörig.

Kinder des Landes wecken und anre e «

nicht Einancipation im Chorus mit fgcxsxhcrlleertt klrkddelrgxtk
europäischen Volksbeglückerm sondern Consekvikung
des Erprobtem Auf dieser Grundlage spU schassen Und
wirken die edle- und besonnene patriotische Thukkraft
aller Kinder der Heimath. Mich dünkt, solche» Grund,
gedanken einer VolksiPädagogie können wir unsere«
Beifall nicht versagen.

geraten
Die neue Livländ i sehe Bahn ist geeignet,unseren Blick nicht nur in die Zukunft, sondern mehr.

fach auch in die Vergangenheit unserer Provinz zu-
riickzulenkein Dieselbe wird durch Gegenden mit
einer bewegten, an Remiiiiscenzen aller Art reichen
historifchen Vergangenheit führen und es steht kaum
zu bezweifeln, daß man bei den in vollem Gange
befindlichen Erdarbeiten hier uiid da auf eilierthumsi
sunde und sonstige Gegenstände, welche für die Kennt-
niß unserer Vergangenheit von Werth sein könnten,
stoßen werde. Ebenso wenig ist aber auch zu be·
zweifeln, daß diese aus alichistorifchem Boden etwa
zu Tage» geförderteii Gegenstände spurlos wieder ver-
schwiiiden werden, wofern nicht die gebildeten Männer,
welche in der einen oder der anderen Weise —- sei
es direct als Betheiligte heim Bahnbaue oder indireei
als Anirohner der neuen Linie —- Fühlung mit den
Bahnleaudtlrbeiten haben, ihr Augenniert auf Cou-
servirung der Funde richten. Jm Interesseunsere: einheiniischen Alterthuiiiskunde und Geschwis-
Wissetlfchaft glauben wir daher an die mit der Lei-
TUUS Des» Baues betrauten Herren Ingenieure wie
an die der Bahn anwohnenden Herren Gutsbesitzerund Prediger die Bitte richten zu dürfen: nach Kräften
dazu» beitragen zu wollen, daß die während der Bau-
ATVCMU EIWU ZU Tage gesörderten Alterthürney Mün-
zen u. dgl. m. nicht verschleudert oder verzettelt wer»
DER« jvndern in die richtigen Hände gelangen, um
vielleicht hier und da als nicht unwichtige neue Bau«
steine in den «Bau unserer einheimifchen Geschichte
eingefügt zu werden.

II e n e i! e II a n«
London, 7. Juni (26. Mai) Labouchdre richtete

Namens einer Anzahl Radicaler denzletzten Appell an
Chamberlaity indem er ihn erfuchte, behufs Vermei-
dung der Auflösung nndZerfplitterung der Parteien
entweder für die zweite Lesung der HomeeRulesBtllzu stimmeu, oder sich der Abstimmung zu enthalten.
Chamberlain - antwortete ablehnend, weil Gladftone
nicht erklärt habe,kj;ob die Bill, welche er im Herbste
einzubringen beabsichtige, Von der gegenwärtigen
wesentlich verschieden fei.

Für morgen ist ein Cabinetsrath anberaumh
Falls die HonmRuleiBill verworfen wird, soll über
die nothwendigen Maßnahmen für die Auflösung des
Parlaknentes und eine fchleunigste Berufung an das
Land berathen werden.

Hoptnhllgk1l, 7. Juni (26. Mai) Der König nnd
Pcinz Johann find Nachts nach Wiesbaden abgereist.
Bis zur Rückkehr des Königs führt der Kronprikiz
die Regierung Namens des Königs.

Tit-staune »
der Nordifchen Telegraphen-Agentur.

Wien, [Dinötag, 8. Juni (27. Mai) Ein kai-
ferliches Handichreiben an den Erzherzog Albrecht
spricht demselben anläßlich der jüngsten Reife durch
Bosnien und die Herzegowinaden Dank des Mon-
arehen aus und bemerkt, pas 15. Armees Corps,
welches feiner Zufammenfetzung nach das ganze Heer
repräsentiry wirke würdig »in: Geiste der al"tbewähr-
ten Tradition der Armee.

Beil, Dinstag, 8. Juni (27. Mai) Am gestri-
den Abende kam es wiederum zu Massen-Ansammlun-
gen. Die Menge wurde von der Polizei jedoch baldzerstreut; »

London, Din8tag, 8. Juni (27. Mai) Glut)-
stone gedenkt unverzüglich utn die Sanction zur Auf«
lösung des Parlamentes nachzusuchem

Alle Morgenblätter —- mit alleiniger Ausnahme
der ,,Daiiy Neids« —- geben ihrer vollen Befriedi-
gung über die Vgrwerfung der HouvsRulesBill
Ausdruck; sie Hsprechen zugleich die Erwartung aus,
Gladstone werde auch durch .-die Neuwahlendasselbe
Verdict erhalten.

St. Peter-links, Mittwoch, 28. Mai. Ihre Ma-
jsstäten nebst dem Großfürsten Thtonfolgsr Und VII!
kaiferlichen Kindern sind gestern von Gatichina zum
Sommeraufenihalte nach Peterhof übergesiedelhe Paris, Mittwoch, "9. Juni (28. Mai) J» V«
Deputirtenkanimer kam der Comsnissionsbericht ZUV
Vertiefung, welcher die allgemeine Ausweisung d«
Prinzeir aus Frankreich verlangt.

tEelegraphifthst EOUTHUJTHd» St. Vetekgkssxkgss V« ««

St.ageteåsihut1Se-J7YYJTI886«e c— « · -

London 3 Mut. dato .
. - - Fa«Hamburg s , - -
· · « ZHYJ 8744814 End.Paris Z - - 8Gtd842 VI.,-

» «
8,3 s ,Oalbtmpetialessussx usw« Äetieiplsosslkfe 242 M« l. · I«Prämien-Anleihe l« EVEN« « ' · THE-IT W» 220 « f.Prämien-Anleihe Z« EVEN« ·

«
«

10074 Gld.101 g«
.525 Bankbillete l. Emiaxvn · «

Wo» H» 101 W,576 Bankbillete L. Emif U -
«

m» «

G! «· ». H setis« « - ·
«576 Jus-MADE« ·

» ,
. . . may« Erd. wes« m.gzfanssklsztsmsseius åzpsm.ckeditg. . ums-« G1v. us: H.Actien DE: szsaltisxchen Bad« · « V· . I? X« Ob« «· Of·B e k l i n e r o r e

« den S. JäniAF2i7.-bMai) lass.
t e e: urW««F«-«IeT-Q««I-««1T«IL . .

.
.

«.
. 108 u. 10 Rai-of,z Wpchku cis-w . . . . .
. 198 n. 7o Nchepkxuw Ekevitvitt Uük 100 Nu) . . 199 u. 10 Rock-Of.Tendenz für russifche Wettbec g e s ch a f t s los. »

—-"—··

Für die Redaction verantwortlich:Dk.E.Mattiefen. Iciick.A.Hafstlblatt.
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"· ·«"

»»« d« UND« 7011 SOUUVSE Mk Vspntag smb me« meme
C Regleinents am schluss des seinesters alle aus der Univer- Bi i«

«
,AMES Vieh« Tochter

- Ell er.is - k z H« z» -, se
day-i, «» se. its-i se. sind und zwar von den Herren Docenten bis zum 9. Juni, F »Der Königstieatenanvh Chqkqktep

Fmnzjsoa LjShjsoh· s von den Herren studirenden und anderen, die llnivei«sitäts- H Lustspiel in 4 Arten von Dr. Gassen»

«·I Dorpay den 23« Mal 1886

Die Hekkcll slsllcltl Hist.
I -« f C « der Unjversjtäts·lzjbliothek· IThal und Conrad von De h n ha-

be« die Uuivegståtzkvjevkgfigns »» Nasszhwerk H» zum Z» M» »» YTELLLI iilaiizstärke
l— ; d ' a « .

-

« ,
«· Elf-D""«;ii...k.t- A. est-»in. i H in» its-us. b«

» »
eeeeeeeeeeeeeeeeueeeeeeeeoc Eise-papi-

Nn 1059. Seit. A. Bokownewz - Äspwilsslljew Die Unterzeichneten erlauben sich dem· geehrten Publiciirn zur Bl6lt7llsotld- für Wäsche
a t i o n. » VTSWVIS J« R« BEIDE-L; Kenntniss zu bringen, dass sie in der Zeit vom S· Juli! Ists Bd6«lcplllvet, Ersatz für PresshefeVon Einem Egleii Rathe gerFaß itscltlsiive By( August ihre Geschafte kssiYjkssggzferlichen Stadt orpat wir ier- « », Z s s s i gkzpg vers,dUVch bekannt genmchts daß das an· i· .

M· MZITUNT xspiialeå m. L
hier im llLStadttheile sub Nr. 257 i dcharriiivstrkisss II; - rskls . O I« halte» werden» putkpommadsz ,kriegelte, DEUILEDVEV TIERE« SEWM - DesjllkeotjoaspuzvekUm« Kvdrspjenk gehorlge W.ohn· lungen bis 5 Bitt· Nachmittags offen sein, nur wird von Mitte De- MijokszlkstikteHUUZ M« IV« IUM E« zUIU dritte«
Und Wie« Maldzllm Vssxlltlxjchen Aus« eine längere Geschäftszeit ein-gehalten werden.

B lelseckpkpäek FOR« ans«bot gestellt wer en wir , a inner- . « - et« lobt« e arg asur «he» se« Ochksåssssn Ist« «» D« s F Nebelsieok i? ZZHTTZT II: 32333229 i« LETTER-«» Bisse-widest sites-stackblshdngen ZNe·ftbo··u·nme zlkgeboten Fabrik fdr ltaiitsctiiilisteiiiiiel und ver— ·B7«CI2«I7«82« A« w MCØFTJUY IV— XVI-MAY« ButterkarbowZ»eptZ,siZz«;z3»»z a» »· Aprik 1834 wandte nkiikel,niga, staat, itaiiestiszz P. N. Besørosoeo J. 111-Assozi- E Køzoclreørstdewn iialaianiiy gegen Fussschwejss
. ·Ad wende-zum: SUCH Sevillas« Vstbitlätllwstl am« VI· -B— FYBCZEVÆHUY w— ZIIØFZOW J« E« FC,Ø7«TØMM- Ikklgdiok6ll, zusanlrnenbieg·bar, imFLZTL"TT«Is-iT"Ss-TTL"Z« iiktkgs Ptkitc neeseesaeueeeeeoueeueeiawowe EtssVI« Einem Edle« Rathe D» KLE-.empfehle»er« e» Stadt D« at werde» a eLiejeTtkl)igen, welche anpden Fåachspß . Das St. Petersburger Handlungshaus

ZHF C. Edes hierfelbst mit Hinterlassiing eines «Vechksfötmlich
.

erklchteten Teltamtkts
leins Panline Treuer unterirglend «einem Rechtstitel gegründete n-

· l . . . .spräche erheben zu können meinen, . Illhabsrsoder aber das Testament des gedach- Kleid» Dhwslmja H» 14 Mxsp
ten FrL Pauline Treuer anfechten empäehltsejne grosse -

wollen, und mit solcher Anfechtiing . « «. . . · · .—-;-. -.diischsisdsssigsss sich gsssssiisis ssissm Auswahl der vorziiglclisteii Kriiiisclien E««·«s .
..

« ·

onaten a dato dieses Proclams,
. . -

Frau· aufgeforderhssich bmnm spch
von den renommirtesten Weinbergsbesitzern der sijtlttkepweiuo Vermoge des bedeutenden,

akspspzkeskeng am27»Nzz,emk,erlBBg» von Jahr zusplahr zunehnjeniciyeg UmsatzFs ulnd der dadurch bedingten Erweiterung der Kellereien und. empfiehlt «bei diesen, Rath« z« melden rund Nederlagen istdas Hand ungs aus in er age
. v L terhier-selbst ihre Ansprüche zu ver aut- JHO E OF w « «

bar» Un, z» begründen» M, z» II« Wz G OR B GIMG
·Okspkdekllchkn gerichtliche-U Schklkke zUV von gewöhnlichen Tischweinen bis zu den feinsten Marken zu seht« mässigen Preisen , , on·Anfechtung des Testaments zu thun, zu Ufern-en·

· ·
· ·

- N l oubei d« AUZVVÜckIUchEU VEVWUFU Uns« Für Dorpat und Umgegend iibertrugen wir den Vertrieb unserer Weine aussehliessliehdaß nach Ablauf dieser Frist Niemand d» Fjkma
- zu haben in der·

a a emi irgen we em n ru ·« » - ·ZEIT disk« Tezst«""kjks«s·gi’dsscas; 7 AØISFSW9 Dorpat Rev Kinn-Niederlage
gehört, sondern gänzlich abgewiesen 24 , - « Pepzeøsstwxsse NOT IF. .——·.

. l -- s« - -"-"-"L’-·-«-«J s ··««·«’E«7««««--·« -«"««««« «·-·"·-·-T"-«««’- i« ·"···-··«· «-·’ t«’·«-··’"-·’-···«··-".TY.T««’--E’«»-T«·--" «·«·-«F·--·:·«T.«Ti-l«·-·T«-·«T«l·«;·«·Y7·’-··Y-2.l ··«·«·«···’Y· ·"· ’·«··«·-··'·-««·«····’·3« I«-E:li:·«··fk·dsz··i·«·tzl·k’s«ztl«fE·-··-·Y "·"!«·«··· ·-··«·««-·····«··««··.7-«·"T·-·« ·«·
·« I s

WEVVEU W« Wonach licht! sp
«

Hm» »»,»1g,»g»,»»», G·»»»».«««- F«..z.·-z-»z,..·-;3:Y-sp-sz-sz«z» ;-.-;j.z7s·»szxkxziixspsspzzsszzzskzz z«LZ,·.OIZLJZ»HHJZFJ«JHZ·,"»«4-s l s .s V· R« Wiss kisssD i, R t s, 27. « - « « · ·

Im zlkidien iiankdhciildn tcdcizen Eine; Edlen . l. h»
ZU Conftrmaktons«Gescijenken « Zeitschr. Tä Gzskkzlljjzgie Ockeisteng unterRakheg Ver Stadt Dpkpakz » empie « · . Jimp ng . attieiieiks uchdin" Für den Justizbürgernieistert

Eommerzbürgermeistem E. Mattiescia E« a s o E! c ,E««« A«
Mk· Obcksccrr N· Stlllmatkp

. · - » « l» · . . ,so» Hainen-z und siiiiekne Deinen-missen , »..,.;. isäzkkkk i C« - - s ·. « 111011 III« ncll J-getfkxlklmkgzutäiicseillmAgtcltdltlskkskåg
. - - « vormals R. lcrtl « .s! agc i·-Jst-Mai« c. im Hofe· der Panow- Rspterstrasse Nssz ja VII-»F MTIS«JÄI . a» a mschep Badestube Verlchledenes Haus.

«-: - --«.-««?.—·-,1«L1k«i»-k.«;spisT?.?;s;:kfsss I!":F- f33.15"-."- -;;·.j·;,-«, , 7011 Ullgsfshk Z Uspsdcs GIVE«-gemtht ferner Gardmenhaltey Msp« » Asche, womöglich in einem Reinge-hggoni.Vzkkschjkmg,EschekispolirteFeni - n - z. «
·

«; , « . - runde, ziiis aufbewahrt-un von Möbel-isie-indess, Eisengekethschafieu is. cis»-fentlich gegen Vaarzahluiig berstet« »

gert werden. -
————————————————«————————

. « , « - ·DIE Auctmn begknnt Um 4 iNest-Mississ- i empfiehlt - » -
·

Z · hH; siiliiiståiiisdsisr Zi3"«iii«i«iT"««-«ssii««-««"DorpatVogteigerichtam 28.Mai1.856. RÄd wand-stum- - ·

· . . « es, M p z « d -

- , -».SEND« STCVEWVT - - Bi-aue i- e i. Fam- lilns(vZ·o. Hin) OR; gross-II? Faselbtst wisebdkn suche! Hut· all« ndlithiito--·s·-»-.-,.·».,.;;..k.-«·;3»:—.-»z ,·zk.-·.z.s«««-».—»«zz. ,z·-·,.·,,-·—·.z,«--k,k :,»--- »; . Jlllli Scsllchid ZU skkkcgsll Sllk dck Cmes er easlon ks ou s? Cl· o· r«
. »

·

· ssllstsltcll lUIIIIIIIIIIICM Dlc ÄukslchtFür« alle Metalle · HVCTSCI 1..»Wemfches Yylutår«ynhpulvec
h' lto d ein tiehlt bill t · U« Eine Famjljguwohnllu ., l.

Oh« ÄIWWIPUS «« PCITMESSOV m· wu« P g
(ganzer Gymnasialcursuy ertheilt tut· . .

g w9 Gkosseks Djsjakkt g· M. Bitt«
de» Juni und Juli z» d» Stadt ei» belegen in der« Breit-strenge Nr. 7, o·Mgsgzgsss T;-—————-—EV«TEIEIXLYLE HEFT-I stsssssßsssssgts YEIIFTOSBIE «FZÄTZTTIiZLTJsei-LETTER« VIII! W! 2sz ZIOOFF nebst stell-sum (ge

· · · · s UOSSIYS US V« U« C! Es» IF« « s - - « eigne sum steigequ Use) ist zuSi« Fawlwnwohnuuy m« 4···.5 ZU· . Nlspsl h unter ",-,A. If· . äflläzktszbeesulltgsälchåcxstålsstxssalxss - permis-then scharren-streifen:- tlcin 4.Ossss IO I— 0dss»II-«s«:«tk«!-««z Its« Pages W c THE ——-.-... teil» »in-ins. z.- Zkkkigsd TFTFZTTHU-FEEETTIJJYFUU» Ejzggspläpzj us: » Elias-Fig? aus St. P»eterFitbUl»-g, liguteln Besuch! wird ein « · Sizii-itzt bessehen Partei-re von 10 Uhr IN« Juni«
«

darzulegen» . mp e nagen, Wanst: eine ec a s z wjg .

—»—»·»—,·,· St Saum» sey» HZJ Wind. XBanne, Näher-es Jamasche stic 17. e . , -00 c» Heu« ZYLF—S——T ZE« "t«"""«t«" E· ir is s. d Zu vermieien«« «

- - - . - u « . ·.

- 22 eist-Jst; . »Es, EMlkm g Hist, szziiziizz g3i;;spi;;i33zsi-» sag! Ists-Hist it! igi -i —I -
· . t E· we o e gue mpkeh unt-en sei-weisen SIIP ·k M« k 117 k-

.

· · P ·
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Das Preußifche Abgeoedneteuhans hat nun
auch Ferieii gemacht: vor dem 21. d. M. findet keine
Sitznng nicht· Statt. Man glaubt, daß die parlamen-
tarische Session überhaupt beendet ist. Ja der Sonn·
abendiSitzung wurde die Polen-Vorlage, bete. die Anstel-
lung und das Dienstverhältniß der Lehrer und Leh-
rerinnen, gegen die Stimmen der Freisinnigen, des
Centrum und der Polen angenommen. Abg. Sz u-

tn a n n protestirte im Namen-der Polen gegen dieses
sowie gegen die übrigen polnisehen Ausnahmegesehq
die mit der Humanitäh dem Christenthume und der
Verfassung in Widerspruch ständen. Die Polen wür-
den allen diesen Gesetzen den gesetzlich zulässigen
Widerstand leisten und Alles thun, waij zur Erhal-
tung undfWiederherstellung ihrer Rechte geeignet ist.
Diese! Kanns, rief er» aus, den man uns aufzwingt,
ienn nur die tiefste Verbitterung und Unfrieden zur

Folge haben. Die Verantwortung für diese Folge
sällt auf Diejenigen, welche sie ohne Noth herausbe-
schworen haben. Wir werden in diesem Kampfe
ausharren — usque ad Einem. »

Blau hat geglaubt, daß, nachdem die Commission
die BranntweinsteuersVoriage abgelehnt hat, die
Reichstagssession baldigst werde geschlossen
werden. Solchen Erwartungen wird osficiös entge-

gengetreten mit dem Bemerken, daß, wenn auch auf
ein positives Ergebniß bezüglich der Branntweinsteuers
Vorlage schwerlich zu rechnenish es doch der-formel-
len Erledigung derselben bedürfen

Der Kaiser, heißt es, werde im Sommer mit
den Kaisern von Oesterreich und Rußland, oder doch s
mit dem Kaiser von Rußland allein in Danzig oder
Königsberg eine Zkisammenknnft haben. —- Man wird
gut thun, alle derartigen Gerüchte über Reisedispos
sitionen des Kaisers tnit Vorsicht aufzunehmen. Der
greise Monarch plant keine zeitlich und räumlich
fernen Reisen. «

P rinz Wilhelm soll sich nach Berchiesgaden
oder Reichenhall begeben, um seine völlige Wieder-
Herstellung abzuwarten: der Prinz leidet an einer
OhreniEntzündung.

Der Director des Ratzebu rger Gymnns
sium hat vor einigen Tagen einen Ausflug mit
seinen Schülern nach Friedrichsruh gemacht und
dort den! Reichskanzler auf dessen Wunsch die dem-
nächstigen Abiturienten vorgestellt Fürst B is m ar ck
wünschte ihnen ,,milde Richter undJeichte Aufgaben«
und daß sie, wenn sie einmal so alt wären wie er,
dem Kaiser und seinen Nachfolgern immer so gern
gedient haben möchten, wie er. Mir ein Hoch sich
bedankend sagte der Fürst noch: »Ja, Reichskanzler
kann nicht Jeder werden, aber Einige von Ihnen
werden Viclleicht einmal Reichstagsistlbgeordnetez mö-
gen Sie dann dem künftigen Reichskanzler: nicht das
Leben zu sauer machen: kritisiren ist leichter, als
selbst regieren«.

Erzbischof Dinder hat in Berlin auch die pol-
nische Fraetion des Abgeordnetenhauses empfangen
und auf eine polnische Ansprache polnisch geantwortet.

Vor einigen Tagen ist in Berlin der Uhrmaeher
Naundorf gestorbety der in schwachen Stunden
sieh Ludwig XVIIL von Fraukreichnanntev

Elementare Unglücksfä lle ereignen sich in
letzter Zeit in geradezu schrecklicher Zahl in allcn
Theilen Deutschlands, so »daß es nicht zu verwundern
wäre, wenn hier unddaein Bäuerlein oder ein altes
Mütterchen an den für» das Jahr 1886 angekündigs
ten Weltuntergang erinnert würden. Sonderbare
Zeichen am Himmel—Schweselr«egen sind an sich ja
harmlos —bedeuten dem aberglätibischen Volke aber
immer noch Etwas. Weniger harmlos sind die Wind-
hosen, Wolkenbrüche und dgl. Elemeutarereignisskz
die sast jeden Tag aus irgend einem Theile des
Reiches gemeldet werden. Eben· ist Düben von einem
Wolkenbruche heimgesucht worden; eiserne Brüeken

wurden weggeschwemnih mehre Ortschaften wie Kahla
und Elsterwerda wurden furchtbar verwüstet, ganze
Ackerflächen weggerissen, die Eisenbahn Falkenbergs
Elsterwerda auf 800 Meter unfahrbar gemacht it.

Als ein wahrer Hort für das Deutfchihum in
Oesterreich erweist sich der 1880 gegründete D euti
sche Sch-ulverein, der der Schmälerung des
Deutschen Svrachgebietes in Cisleithanien mit sehr
gutem Erfolge entgegengearbeitet und darum bei Eze-
chen, Polen, Slowenen und Jtalienern aufs Tiefste
verhaßt ist. Daß der Deutsche Schulverein in Oe·
sterreich Sache der breitesten Volksfchichten geworden
ist, geht aus der Zahl-der Ortsgruppen oder Zweig-
Vereine hervor, die am l. Februar d. J. bereits auf
1093 gestiegen war. Auf die einzelnen Kronläirder
vertheilensich diese Qrtsgruppen wie folgt: Wien
und NiedersOssterreich 169, ObersOesterreieh und Salz·
burg·72, Steiermark 102, Kärnteii 42 Krain 8, Kü-
stenland Z, Tirol und Vorariberg 17, Böhmen 483,
Möhren 148, Schlesien 46 und Bukowina Z. Un«
ter diesen 1093 Orisgruppen befinden sich 78 Frauen«
und MädchensOrtsgruppen , die sich durch hervorra-
gende Einnahmen auszeichnem Die gesammten ver-
rechneten Einnahmen des Wiener Schulvereins be-
tragen im Jahre 1885 279,900 II» 1884 256,000
Fa, 1883 212,000 Fs.,1882 153,500Fu Ja: Gan«
zen gab der Verein bisher für Schulzwecke 842,700
II. aus; auch wurde ein Gründerfonds von 146,000
II. gesammelt; von diefem werden jedoch nur die
Zinsen verwandt. Für das Jahr 1886 braucht der
Wiener Sehulverein allein 160,500 Fl., um die be-
stehenden Vereinsschulem Bereinsgärten und sonstigen
Anstalten zu erhalten; für neue Bewilligungen blei-
beninicht ganz 100,000 FL übrig» Soll aber allen
Deutschen Gemeinden Cisleithanienä die in Gefahr
stehen, flapisirt oder verwiilscht zu werden, ausgie-
bige Hilfe gebracht werden, so ist eine Steigerung
der jährlichen Vereinseiniiahmen auf 4--500,000 Fl.
dringend nöthig. Jn der-Zeit vom l. November
12485 bis "1. Februar 1886 wurde alle-Miit 109 Fäl-
len helfend eingegriffem WelkheOpferfreudigkeit die
Deutschen Oesterreichs jetzt zeigen, geht aus den Ein-
nahmen folgender Ortsgruppen hervor: Es lieferten
1884 an den Central-Vorstand in Wien ab: Pilsen
3496 Fl., Tetschen 1538 Fl., Graz 4772 II» Gras
"(Frauen-Ortsgruppe).5066 Fl., Cilli 1179 II. und
Marburg 1395 Fl. Die nächste Haupiversammlung
des Vereins wird am 14. Juni 1886 (am Pfingst-
Montag) in Sa lzb urg abgehalten werden. —

Der letzte Tag der Verhandlungen über die

Einundzwanzigftår Jahrgang« Zlsonnemeuts und Juserate Inmitten: in Rigak H. Lange-vix;
Unnoncenisuteaux in Fellitn E— J. Kaki-Mk Buchbantzlungz in Werte: F»
Vielrosss Buchbgndi.z ist! Wall: M. Rudolf» Bad-haust; in Revalg Bau-f»
v. Kliige «: Ströhmz in St. Peter-barg: N. Mathissety Kasansche Vrücke O Li-

soinwRuleiBill war besonders bemerkerswerth durch
die Reden zweier Männer, die den irischekr Verhält-
nissen, der Eine durch Geburt, der·«Ander.e durch Amt,
besonders nahe standen. Nachdikkn anfkllntrag Glads
stoneZs die Abstimmung über die zxoeite Lesung der—
Bill auf Montag anberaunit worjdexy erhob sich T.
P. O’Connor unter dem Verfalle der Paruellitem
um dieDebatte über die HotnodiRiilciBill foriznfetzeik
Ja: Verlaufe einer zweistündigen Rede kritxsirte er

Chamberlaiiks Gegenvorschläge und behauptete, daß
nur über das Hauptprincip der Bill abgestimwt
werden würde, »so daß volle Freiheit hinsiihtlich der
Annahme jedes Planes zur Ausführung dieses Prin-
cips bleibe, welcher die für die Sicherixeit des Rei-
ches und den Schuß der Niinoriiäten noihwendigen
Bedingungen ucnfassen könnte. Der Redner beschuls
digte die Tory-Partei, bei den letzten Parlanientswah-
len die Unterstüßung der Jrländer gesucht und er-

halten zu haben unter der Parole: »Steine Zwangs-
maßregeln«, und citirte einige dieebcziigliche Schrifts
stücke. Einer Auflöfung im gegenwärtigen Augen-
blicke sehe er mit Sehrecken entgegen, weil er fürchte,
daß eine starke conservative Regierung alsdann an’s
Ruder käme. Nachdem noch mehre Redner für und·
gegen die Bill gesprochen, nahm der Generalsecretär
für Jrland, JohnMorletY das Wort. Nach
Beantwortung vieler der Argumente, welcher fich die

dissentirenden Liberalen gegrn die Bill bedient, erklärte
er, daß Diejenigen, welche gegen die Bill stimmen
werden, ihre Stimme für eine zwanzigjährige Zwangs·
herrschaft in Island, von der Lord Salisburp ge-
sprochen, abgeben würden. Viele Coiiservative rie-
fen, der Redner möge diese Worte widerrufem Mor-
ley antwortete, er wäre dazu bereit, wenn die Con-
servativen die Erklärung Lord Salisbuty desavouis
ren wollten. Die gegenwärtige Lage besprechend, be-
hauptete Worten, daß die Regierung recht daran
that, anstatt einer Resolution eine Bill einzudringen,
weil es unerläßlich war, zu zeigen, daß sie. einen

Plan zur Lösung der irtschen Frage bereit habe.
Die. Regierung hätte niemals erwartet, die Schlacht
mit Einem Schlage zu gewinnen oder ihre Maßre-
geln ohne Abänderung durchzusehen. Die Bill ent-
halte gewisse Bestimmungen, welche die-Regierung
unverändert aufrecht erhalten müsse, aber in anderer
Hinsicht sei sie gewillt, Abänderungsvorschläge zu prü-
fen, vorausgesetzh das; dieselbm nicht die Thätigkeit
des Reichsparlamentes lähmen oder die wirkliche und
wesentliche Freiheit und Befugnisse der in Dublin
herzustellenden irischen Legislatur beeinträchtigen.

s Jr n i l l e t a n.
, Die nenefte Eisenbahn vom Atlantifrhen nach

F dem Stillen Oeeam I.
s Ader-mar- ist eine neue Verbindung zwiichen den

beiden Weltmeeren hergestellt, welche den nordame-
rikanischen Continent bespitlem der nbrdlichsie Schiei
nentveg, der die wesiliche Halbkngel in ihrer nahezu
größten Breite durcbiksbb die Csltsdkfchs Pacisics
Eisenbahn, ist jetzt vollendet und zwar in kürzerer
Zeit vollendet, als man anderswo vielleicht gebraucht
hätte, die zur Ausführung eines so gewaltigeni Werkes erforderlichen Vorarbeiten zu erledigen.s Wir sind der Ansicht, daß es unseren Lesern in-
teressant sein wird, einige Mittheilungen über die
genannte Eisenbahn sowie verschiedene der Länder-
strecken, welche dieselbe durchschneidet, zu erhalten

, und folgen wir daher den Aufzeichnungen, welche
ein englischer Offieierz der sich längere Zeit in ver-
schiedenen, von der Bahn berührten Gegenden auf«
gehalten, gemacht hat.

»Ja) befinde mich augenblicklich«, so schreibt der-
selbe ans dem südösilichen Columbia, nahe dem tvesi-
lichen Endvuncte der Eisenbahn, ,,über zwbls Monate
in dieser lieblichen Gegend nnd bin daher wohl im
Stande, eine Beschreibung des Werkes zu geben, .»die

" auch Andere interessiren dürfte. Dank den Empfeh-
lungsbriefem mit welchen ich versehen, war mein
Weg bei meiner Ankunft in Vicioria gebahnt -und
VII« sch Mkch vergangenen Winter, begleitet von
meinem Sohne, dorthin. Wir hatten beschwerliches Tage; bis zum Januar laufenden Jahres bewohn-

i ten wir sit! Zslh Während das Thermometer oft ans
400 unter Null nach Fahr-preis = 22,2 Cur. stand,

l aber nach dem 24s Januar hatte« wir dar herrlichst-
« Winterwettey das man sich m« denke» km» D«

, Winter war diesmal anßergetvhhnlich sireng, aber
, ich tkpsfc ihm Mit Absichh da ich dUrch eigene Ek-

, fahrnng das Land in der schlechtesien Jabksszekt
kennen zu lernen wünfchlts

Vor Allem will ich jedoch eine kurze Beschreibung
; der Gegend nnd des Thal-B, it! Welchem »wir uns
E Waden, geben. Wenn man vom RickingizorsesPaß

kommt, dort, wo die Canadifche Pacific-Eisenbahn-den
Columbia-Flußschneidet, hat man ein langes Thal vor
sich, das an der einen Seite durch das Felsengebirge,
an der anderen Seite durch die SelkirksKetten begrenzt
wird; dieses Thal erstreckt fich in einer Länge von
250 englischen Meilen bis an die Grenze der Verei-
nigten Staaten. Ungefähr in der Mitte desselben
stößt man auf ein Stück ebenes Land, das ungefähr
2000 Acres groß ist und gänzlich von Hügeln Tum-
geben wird, welche Vorgebirge der Selkirkxiietten und
des Felsengebirges bilden. Diese ebene Fläche ist
merkwürdige: Weise die Wafserscheide zweier großer
Flüsse : des Columbia und des Komme, zwischen de-
nen nur eine Landstrecke von 11 Fuß liegt. Erste-
rer strömt nordwärts und macht dann eine große Bie-
gung nach Süden, der andere wendet sich umgekehrt
südwärtsmit einer großen Biegung nach Norden.
Zwischen den Flüssen liegt ein langes Thal von 250
englischen Meilen, das von dem Columbia und dem
Kootanie in entgegengesetzter Richtung durchschnitten
wird. Diese beiden Flüsse sind in der ganzen oben
genannten Länge fahrbar und man geht mit der. Ab-
sicht um, im folgenden Jahre eine Dampfschifffahrt
zu eröffnen, welche dann das ganze Thal mit der Ca-
nadischen PacifispEifenbahn in Verbindung bringen
würde. Die Breite des Thale-s wechselt zwifchen 15
und 20 englischen Meilen, in ihm finden sich die
Vorberge des Hochgebirges, Flußthäler und Ebenen,
welch’ letztere mit einem kurzen, zarten Gras und ei-
ner großen Menge prächtiger Fichtem und Lärvchen-
bäume bedeckt sind; das Gras ist sehr nahrhaft und
liefert« eine« vorzügliche Feitweidm Man kann das
Thal ganz gut als Wald bezeichnen, der hier und da
durch kleine Prairien Iunterbrochen wird. Nbrdlich
der Wasserfcheide blühen keine« Fichten und nur we-
nige Lärchem aber ab und an sieht man die Dou-
glas-Tanne sich ans dem Grase erheben. Das kurze,
zarte Gras maeht ungefähr 80 englische Meilen ober-
halb der Wasserscheide dem PinesGras Platz. Man
findet auch hier dann nnd wann ansgezeichnetes Acker-
land in Flächen von 50 bis zu 300 Ums. Der Bo-
den ist meistens sandiger Lehm mit kieselhaltigem Un«
tergrnndez es gedeihen auf demselben Zprächtige Kar-

toffeln,sHafer, Gaste, Erbsen und Weizen, wo der
Sand aber die Oberhand hat, muß der Boden flei-
ßig bewässert werden. Die vielen Flüsse, welche in
die Hauptströme fließen, geben dazu die besten Mittel
an die Hand. Pater Fouquet, ein römisch-katholi-
fcher Priester, der funszehn Jahrelang in diesem Thale
gewohnt hat, erklärt zwar, daß die Bewässerung nicht
nöthig sei; aber ich möchte doch ungern von den Län-
dereien pachten, wenn ich nicht Gelegenheit hätte, in
Zeiten der Noth die Aecker bewässern zu können.

Einige Theile dieser Gegend zeichnen fiche durch
ganz besondere Fruchtbarkeit aus, der Boden ist sehr
ergiebig und besteht gänzlich aus dunkler Muttererde s—-

ich habe das Glück gehabt, mich auf einem solchen
Flecken Erde niederlassen zu können. Jm letzten
Jahr erntete ich mehr als 25,000 Fig. Kartoffeln
von einem Acre und zrvar ohne Düngung und Be·
wässerung. Auf einem Acre stand Hafer, der durch-
fehnittlich 5 Fuß 3 Zoll hoch war — einige Halme
brachten es selbst bis auf 672 Fuß. -— Rüben und
Wurzeln gedeihen köstlich, nur für Mais ist die Luft
zu kalt, um eine reichliche Ernte zu gestatten. Jo-
hannisbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren und Erdba-
ren, sowie verschiedene andere BeerewArten wachsen
wild in reichem Ueberflusse Auch findet man hier
wilde Bohnen und wilde Zwiebelm

Was das sklima betrifft, so ist es herrlich. Jm
December, wo ich dies schreibe, oder noch früher, im
November, fällt viel Schnee, der aber in wenigen
Tagen wieder verschwindet. Eben, Vor Weihnachh
fällt der zweite Schnee und dieser bleibt dann bis
zum März liegen, wo er fortzuthauen beginnt; ge-
wöhnlich sieht man am I. April nichts mehr von
ihm. Durchfchnittlich liegt der Schnee. 15 Zoll hoch.
Pferde gedeihen ausgezeichnet in diefen wilden Prat-
rien, sie bleiben dort auch im Winter ohne anderes
Futter als die« Weide und sehen, wenn sie im Früh-
ling eingesungen werden, sehr gut aus. Will man
sich aber vor allen Verlusten Mühen, so thut man
doch gut, sein Vieh während der drei Wintermonate
zu füttern, sonst kann man leicht in der rauhen
Jahreszeit eine große Anzahl desselben verlieren.
Pferde, oder besser gesagt, große Ponies lauft man

für 27 Dollars das Stück, wenn man eine Anzahl
verschiedenen Alters durcheinander nimmt; Hornvieh
kostet in gleicher Weise 30 Dollars das Stück. Die
Löhne und Unterhaltungskosten der Arbeiter sind au-
genblicklich sehr hoch; der Arbeitslohn beträgt im
Sommer 45, im Winter 30 Dollars pas. Monat,
beides ausser freier Stamm. Ochsenfleisch stellt sich
aus 13 c., Schweinefleisch auf 20 c., Mehl auf 10
c. und Kartoffeln auf 3 c. das Pfund. —- Ganze
Heerden von Hornvieh können aus der Hand für 40
Dollars pr. Stück nach Fort Mc. Leod verkauft wer-
den, das. ungefähr 200 engl. Meilen entfernt liegt.

Die Zukunft dieses Thales ist gänzlich von seinem
Reichthume an Mineralien, Bauholz und Viehweiden
abhängig. Man kann fast mit Sicherheit Vorhersa-
gen, daß sieh uach und nach eine zahlreiche Bevölke-
rung von Minen-Arbeitern im Thale ansiedeln wird;
denn man findet dort Gold in allen Spalten und
einer der Berge des WildsHorsekPaß hat in den
letzten zwanzig Jahren mehr als drei Millionen Dollars
geliefert. Das Land ist mit Rücksicht auf den Berg-
bau noch im Zustande der ersten Entwickelung, aber
fortwährend entdeckt man mehr edle Metalle.

Ein sehr tüchtiger Minen-Jngenieur, der Uns
jüngst besuchte, hält unser Thal für den reichstEU
BergbausDistrict des Fesikandes von Amerika. Es
besteht auch kein Zweifel darüber, daß der Handel in
Bauholz sich ausbreiten wird, da das Holz so beqUEM
nach den uokdwenticheu Dienste» geschafft werden
kann. Die Viehzucht kann nur gute RefUIWS Tiefes«-
wenn man nicht allzu achtlos ist und es iftnvch Ieich-
lich Gelegenheit, sich zu diesem ZWCcks Hi« Ukedslzlls
lassen. Wo die Verbindung fest sp bECtUCM Wird,
wird unser Thal auch gewiß d« gkvße Weg d» Ton·
risten werden, da die Naturich5t1hekten, welche Seen-
Flüsse und Berge bieten. Unübertrefflich find» D»
District ist fürAuswauderey Welche sich anzusiedeln
beabsichtigen, wie gemschh nur müssen dieselben Ca-
pital heben· JOMEUV VVU festem Charakter, der ei-
gen hellen Kot-fund gefunden Verstand hat und ein
Capital von 3000 Doll besitzt wird hier sicher fort-
kommen. Arbeitet er stramm und hat er Geduld,
dann kann er nachzwanzig Jahren ebenso vie! jährliches

AS. l23. Donnerstag, Isen 29. Mai (10. Juni) l86.



Obwohl die Regierung nicht beabsichtigty im Herbste
eine nageineue Vorlage einzudringen, stellte sie die
Behauptung in Abrede, daß die Stimmabgabe für
die zweite Lesung etwas mehr bedeute als ein Votum
für das Priucip einer autonoInet1Legislatur, die sich
Atlsfchlktßlich mit irischen Angelegenheiten befassen
Schließlich ermahnte der Redner diejenigen, deren
Stimmen am nächstcn Montag das Schtckfsldek BUI
entscheiden würden, die Folge« ihre: Entscheidung
reiflich zu erwägen. Lord Salisbury habe gesagt,
daß man den Ansichten eines auf seinem Sterbebette
liegenden Menschen nicht viel Beachtung zu zvllen
brauche. sterbende pflegen zuweilen ein Testament
zu hinterlassen und wenn die gegenwärtige Regie-
rung anf ihrem politischen Sterbebette liege, werde
sie in dieser Bill ihren ietzten Willen und ihr Te«
stament hiuterlassen Die bevorstehende Abstimmung
würde nicht das Ende sein, und wenn ein Wahl«
seldzug folgen sollte, würde dieser nicht das Ende
bilden. Mögen die Gegner der Bill ja nicht glau-
ben, daß, wenn sie diese sammt der Regierung aus
der Arena vertreiben, dann die letzte Scene in dem
Sehlufacte der irischen Tragödie folgen würde. Nein,
andere Scenen würden folgen. Das irische Problem
würde niemals« von der politischen Arena verschwin-
den, und eine gründliche Lösung desselben sei nur
auf der Basis der vorliegenden Bill möglich. Als«
dann wurde die Debatte nach achtstündiger Dauer
wieder vertagt.

J« Frankreich besteht zwischen dem Consetlprästs
deuten und der mit der Prüfung der »Prinze n-
Porla ge« beauftragten Commission ein ernsthaf-
ter Conflich dessen Lösung sich kaum absehen läßt.
Der Conseilpräsident Freyeinet soll denn auch be-
retts erklärt haben, daß der CommissionssBeschluß
hinsichtlich der obligatorischen und allgemeinen Aus«
Weisung der Prinzeri keine Aussicht auf Annahme
im Ministerrathe hätte. Von ihrem Pariser Cor-
respondenten wird der »Nun-Z« vom lehten Freitag-
Abend gemeldet: Heute wurde das unglaubwürdige
Gerücht verbreitet und auch von mehren Abendbläti
tern gemeldet, der Eonseilpräsident Freycinet beab-
siehtigtz feine Dimission zu nehmen. Dieses Gerücht
wurde durch die Nachricht veranlaßt, daß die mit
der Prüfung der Vorlage, betreffend die Ausweisung
der Prinzen, beauftragte Commission das radikale
Project angenommen habe, nach welchem sämmtliche
Prinzen asusgewiesen und die Regierung ermächtigt
werden solle,« mit Ausnahme der Chkfs und der
directen Erben den übrigen Prinzen zeitweise den
Aufenthalt in Frankreich zu gestatten. -— Gute Jn-
formationen bestätigen, daß, wie auch der Text des
Gefetzes lauten möge, sämmtliche Mitglieder der
Familie Orlåans ihrem Chef Hin die Verbannung
folgen werden. « «

Der Pariser Gemeinderath hat seit Jahren plan-
mäßig die Zerstörung der Tuilerien ·—- welche nach
dem Brande der Commune leicht wieder herzustellen
gewesen wären —-i und die Verstümmelung des dar-
anstoßenden Gartens betrieben. Jetzt hat er den
Antrag, an Stelle der Tuilerien eln D e n km a l der
R e v o l u ti o n zu» errichten, einem Ausschusse über-
wiesen. Genehmigt wird der Antrag sicher und auch

die Million ji«-Erd bewilligh welche die Stadtcasse zu
dem, mittelst Naiional-Subscription, zu errichtenden
Denkmale beitragen foll. Den Tuilerien gegenüber
in dem nach dieser Seite offenen Hofe des Louvre,
wird gegenwärtig das Denkmal des bei ihm in Un-
gnade gefallenen Gambetta errichtet. Für dieses
Denkmal hatten die Gambettisten den Platz der
Tuilerien ausersehen, was aber an dem Widerstande
des Gemeinderathes scheiterten Darauf erhielten sie
den jetzigen Pius, über den die Regierung allein
verfügen konnte. I

Am 8. Juni finden in Geister! die W a h l e·n
zur Dep utirtenkammerStatt, durchwelche
dieselbe um die Hälfte der Mitglieder erneuert wird.
Der Streit dreht sich hauptsächlich um die Verfas-
sungsänderung resp. die Reform des Wahlsystemz
insbesondere darum, ob die Censuswahl schlechthin
durch das allgemeine Stimmrecht, oder durch eine
Verbindung von Cxiisuswahl mit sutkrage capaaitaire
oder das litziere System allein zu ersehen wäre.
suikruge capaoiiiaire besteht darin, das; jeder Beigier
das Wahirecht erhalten soll, welcher gewisse »Fä-
higkeiten« nachzuweisen vermag, die durch Zeugntsse
oder besondere Prüfungen festzustellen wären.) Von
den drei sich schroff gegenüberstehenden Parteien ver«
werfen die C l e r i c a l e n jede Verfassungs-ände-
rungz die Rad ica ien fordern dieselbe unbedingt;
die gemäßigten Liberalen, die sogenannten Doc-
trinäre, erachten die Vsrfassungsänderung zwar
für nothwendig, wollen indess-n die Frage als eine
»offene« behandeln. Die Radicalcn hoffen, vielleicht
nicht mit Unrecht, auf beträchtliche Wahl-Erfolge.

Um die wachsende Arbeiterbewegung einzudänis
men, hat das Micristeriuni beschlossen, gegen di e
Führer der Socialistem und Arbeiter—
Partei gerichtlich vorzugehem Nachdem
die RepressivsGesetze an dem eincnüthigen Widerstande
der Depntirteii gescheitert sind, will die Regierung
mittelst der GefchworeiieniGerichte der Freiheit und
Unbeschräiiktheit der Presse und Rede Zügel anlegen.
Auf ihren Antrag hat der König zum ersten Male
seit seiner Thronbesteiguiig die erforderliche Geneh-
migung zur Einreichung der Klage wegen Beleidi-
gung seiner Person ertheilt und so werden zum ersten
Male die Brabanter und flandrischen Gefchworeiien
in politischen Processen das Verdici fällen. Jn
Gent Cwird der ,,Wes.-«Z.« vom 4. Juni berichtet)
steht heute der angesehene Führer der Arbeiter- und
Socialisteiipartei. Vlies-zeig, vor dem Gerichte, weil er
in dem Arbeiterblatt ,,Vooruit« die Armee aufge-
fordert hat, nicht auf die Arbeiters zu fchießen und
der König von ihm mit verschiedenen befchimpfenden
Benennungen belegt worden ist. DerFührer der Brüssy
ler Progressistem sausen, vertheidigt ihn.- Jn Brüs-
sel steht heute der Verfasser des Volkskatechistnum
Alfred Defuisseaux und dessen Drücker, Maheu, vor
den Geschworenem »weil sie böswillig die bindende
Kraft der Gesetze angegriffen, zur Nichtachtung der·
selben aufgefordert und den König in seiner con-
stitutionellen Autorität, wie in feiner Person be-
leidigt. haben i« Der Justizpalast im Inneren und
der Platz vor demselben ist mit Gensdarinetr besetzt
und ein neuernannter Staatsanwalt, von dessen

Rcdegewandtheit die Regierung Wunder auf »
die

Gesehtvorenen erwartet, vertritt die Klage. Letztere
behauptet -- und allerdings nicht ganz mit Unrecht
— daß der Kntechismuth der in 200,000 Exemplarertz
das Exemplar zu 5 Centimes abgesetzt worden, unter
dem Anscheine der Propaganda für das allgemeine
Wahlrecht die sämmtlichen bestehenden Gesetziz die
Steuern, die Wahlverordnungect angreift, die Armen
zum Hasfe gegen die Reichen aufreizt und Anarchie
wie Reoolution predigt, überdies den König auf das
Heftigste befchiittpfh Defuisseaux war früher Ad-
vocat in Wiens, hat stets in allen Processen die
Sache der Kohlen-Arbeiter geführt, wurde wegen
ftrafbarer Handlung zu Gefängniß verurtheilt und
aus der Advocatnr gestrichen. Seitdem lebt er —-

er ist sähr reich —- als- Rentier und vertritt mit
Eifer die Arbeiter-Interessen. Das Verfahren der
Regierung, auf diesem Wege die Preß- und Rede»-
freiheit anzugreifeky findet eine scharfe Verurtheilung,
nicht nur, weil es allem Herkommen in Belgien
widersprichtz sondern weil die sich jetzt anfchließenden
Debatten und Plaidohers die Gährung der arbeiten-
den Elassen noch mehr erhöhen. Die Arbelterblätter
bringen schon die Porträts der Angekiagten als der
,,Märiyrer für die VolkssacheG die Genter Arbeiter
feiern, um dem Procisse beizuwohitem und so. darf
man auf das Verdict der Juki) gespannt fein.

Inland
hiermit, 29. Mai. Für unsere Landwirthe schei-

nen fide auch in diesem Jahre die C o n j n n et u r e n
des Getreidehandels nicht sonderlich günstig
gestalten zu wollen.

Ueber die Haltung des internationalen Getreidw
handelt in der Woche vom m. bis zum 17. Mai
weis; der »Vote des Finanzmin.« zu berichten, das;
in Folge der fast allenthalben eonstatitten günstigen
Ernte-Aussichten die Stimmung auf den Getreides
märkien eine flaue geworden und die. Getreidepreise
sich auf vielen Märkten ermäszigt hätten. Die Nach·
frage auf den rusf ischen Märkten sei allenthaiben
eine sit-wache und die Käufer beobachteten große Zu-
rückhaltung; dem entsprechend sei auiii der Getreide
Export Nuszlands in· der in Rede stehendenWodge
ein minimer gewesen. In Amerika-habe sich der
Export zwar vermehrt, dennoch aber seien die Genet-
depreise gefallen, weil noch bedeutende Vorräthe im
Lande angehäuft nnd die Anäsiktzten auf die heutige
Ernte vorzügliche seien. Jin w e silichen Eu r op a
habe bei niedrigen Preisen eine lufilose Stimmung
vorgeherrichtx

··

« - » « »

Ferner melden Berliner Depeschem daß auf dem
Berliner Getreidemarkte fich zu Beginn der laufenden·
Woche eine fcharfe Baisse vollzogen habe. Durch
den starken Rückgang der Kornpreife in Twittschiand
eröffnen sich für den heurigen Getreide Exvort Ruf;-
lands die schlimmsten Aussichten und in Folge dessen
hat auch der rnisische Wechseicours am Montage einen
abermaligen erheblichen Rückgang erfahren müsseru

Nach Vertheidigung der JnauguraliDissertation
»Statiftisch-casu«iistischer«Beitrag zur Kenntniß der Fis-
iiula arti« wider die ordentlichen Opponenten DD1·.Do-

cerit W. Koch und Proff. R. Kobert und B. Korbe: wurde
am heutigen Vorcniitage der Drei. Stanislaus v. Ko-
znchowiki znm Doktor derMedicircpromos
virt. —- Unnrittelbar hieran schloß sieh die Magistev
Disputation des Sand. phiL Johannes Toepffey
Wslchem nach Vertheidigung feiner Jnaugural-Disser-
tativtt ,Quaestiones Pisistrat-as« wider die ordent-
lichen Opponeixterr onna. V. v. Schoeffer und DDtx
Proff. W.Hörschelmann und L. Mendelsiohn der Grad
einesMagisters der P h il o l o g i e znerkannt
Wukdts Mäg- Jvh. Toepfferz geboren zu Dorpat tm
Jahre I860, bezog, wie wir aus dem ders Dissertcv
tion beigelegten onrrionlum vitao ersehen, im Jahre
1878 die hiesige Universität, auf der er sieh zuerst
dem Studium der Jurisprndeirz nnd sodann dem der
Philologte widmete. Nachdem er im· Jahre 1884
die Universität mit dem Grade eines Candidatekr der
Phtlologie vertassen, setzte er durch anderthalb Jahre
seine Studien in Bonn unter Nissen und Ufener und
in Göttingen unter Sauppe nnd Wilarnowttz fort.

— Am gestrigen Vormitiage wurde dem Veterinär
Wladimir Tatarski nach Vertheidigung feiner Jn-
auguraLDissertaiion ,,Ha.ra-snonanikt san-r- nsbtk
osrnyxouraush xnugtrecannsh neuer-Team« trpa ot-
önponoü name« wider die ordentlichen Opponentcn
Dr.,Zaleski und die Professoren C. v. Raupach nnd
E. Semmer der Grad eines Magisters der Veterb
nänMedicin zuerkanuh «

—- Die Livlåndische Gouv.-Steuersession hat, wie
das »Rig. Tgblxk erfährt, in ihrer am voriger(
Freitage abgehaltenenszSitzung die von den Kreis-
Steuercommissionen bewerkstelligie Vertheilung
der Repartitionssstener bestätigu Be·
schwerden waren eingegangen: aus dem Pernausschen
Kreise 2, welche zurückgewiesen wurden, aus dem
Felliikschen Kreise Z, von welchen 4 zurückgewiesen
und eine berücksichtigt wurde, aus »den! Arensburgk
schen Kreise Z, welche zitrückgewieseik wurden, aus
dem Dorpakschen Kreise U, von welchen 10
zurückgikwiesen und bei einer eine Ermäßigung zu·
gestanden wurde, endlich aus dem Wolmakschen
Kreise 2, welche zurückgewiesect wurden. Aus den
Kreisen Weisheit, Walk nnd Werro lagen keine Be-
schwerden vor. "

O Moll, W. Mai. Das Amt eines Rigeki
schen Siadtofficialss soll, wie die »Rig. Z.«
erfährt, mit der zum 1. Juli d. J. beabsichtigten
Einführung transitorifcher Bestimmungen für die
städtischesn Justizbehörden, womit zugleich eine Unter·
steliung der letzteren unter die nähere Controle der
Procuratur geplant wird, aufgehoben werden.

It! Mit« ist in der am 20. d. Mtäabgehalteneti
S tadtverordneten-Sitz ung eine» seit Jahr;
zehnten in Anregung gebracht-r, für die Wohlfahrt
der Stadt sehr wichtige Frage zum Austrage gebracht
worden: der StV.-Vets. lag, wie die »Mit. Z.« re-
fkrirt, ein Contact-Entwurf zur Bestätigung vor, wel-
chen das Stadtamt mit der Firma Anton V aje n
in Riga vereinbart hat, und der nichts Geringeres
bezweckt, als die für Mitau fo überaus wichtige Frage
der Schififbarmachung des DrixesFlup
fes. Die Firma Vajen verpflichtet sich, binnen 15
Jahren dem Flnsse bei einer Breite von 36 Fuß

Einkommen haben ,-« als er ursprünglich an Capiial
besessen. Leute ohne Capital jedoch sollten lieber zu
Hause bleiben; sie würden sehr bald merken, daß der
Arbeitslohn und die Unterhaltungslosten für die Ar-
beiter so groß sind, daß sie das Capital verzehren,
ehe das Besitzthum gewinnbringend wird, denn erst«
nach drei Jahren wirft ein solches nennenswerthen
Gewinn ab« Was die Jagd anbelangt, so ist hier
Ueberfluß an Wild; man bekommt dieses aber, der
colossalen Ausdehnung des Waldes und,·des Gebirges
wegen, nicht leicht vor den Schuß. Man hat hier
graue, braune und schwarze Bären, Bergschafe und
Ziegen, verschiedene Arten Birkhübney wilde Schwäne,
Gänse und wilde Guten. Jn allen Flüssen giebt es
Viel« Pkächtige Forellen, die sehr bequem mit der An-
gel zu fangen sind. Bis zum heutigen Tage liegt
MS AUSS sehr abgelegen, man hört nichts von der
AUßsUwelt, doch sobald die Dampfschifffahrt aus dem
Columbia und dem Kootanie erst eröffnet sein wird,
können wir binnen vierzehn Tagen Nachrichten aus
England hier haben.

Jch habt! Vergessen, mitzutheilem daß, obschon wäh-
rend der Wintermonate eine oder zwei kalte Luftströs
mungen sich bemerkbar machen, die meistens aber nur
drei Tage andauern und während welcher das Queck-
silber, wie oben angegeben, fällt, wir die übrige Zeit
das herrlichste Wetter haben. Die Monate Februar,
März und April waren die lieblichsten Monate. Die
Höhe des Thales ist noch von Niemandem gemessen,
ich schätze sie aber als ungefähr 3000 Fuß über dem
Meeresspiegel befindlich. (Schluß solgt.)

Jssttttisftltlistx
»Wie fangen wir es an, uns gut zu

kleiden und doch nicht zu viel Geld für
unsere Kleider auszugeben«. Diese Frage
interesfirt nicht blos die Hausfrauen im engeren
Sinne, jede Dame muß sich dieselbe vorlegen und
Ost oft viel Lehrgeld bezahlen, bis sie. eine Antwort
darauf gefunden. Das weitverbreitete Wochenblatt
»Für« S Ha us« steht mit praktischem, aus dern Le-
ben geschöpften Rathe unserer Frauenwelt zur Lösung
disk! Frage bei und zeigt, wie man das große Ziel
sttskchktt kann, ohne seinem Geldbeutel zu empfindliche
Opfer auferlegen zu müsserr Es sollte daher weder

die einem großen Haushalte vorstehende Frau und
Mutter, welcher die Sorge für Viele obliegt, noch das
seinen Lebensunterhalt durch fleißige Arbeit erringende
auf sich selbst angewiesene Mädchen versäumen, auf
dieses Blatt zu abonnirery welches hilfreiche Finger-
zeige für Tiille enthält. Wenn die Zahl der Leser für
die Vortrefftiehleit einer Zeitung zeugt, so ist dies bei
»Für’s Hans« der Fall, welches eine notariell beglau-
bigte Auflage von 100,000 Exemplaren besitzt Der
geringe Preis U M. vierteljährlich) macht dasselbe
auch geringer Bemittelten zugänglich.

—- Grundstückspreife in Großstädten
Wie hoch der Werth der Grundstücke in der City
von Lo nd o n gestiegen ist, zeigt eine dem ,,Centr.-Bl.
d. Baum« zugehende Mittheilnng wonach ein daselbst
an der OldsBroadsStreet gelegener, der. Genieinde
gehöriger Banplatz von I19,5 Q Mieter-Größe und
12,9 Meter Straßenlänge kürzlich für 735,000 M.
verkauft wurde. Das ergiebt den Betrag von 6000
M. für den Q.-Meter. Jn Berlin werden bei
Grundsiücken in der Leipziger-Straße zur Zeit Preise
bis zu 900 M» und Unter den Linden bis zu 2000
M. für den QiMeter Bodenfläche gezahlt.

—Jn die Tiefe gestürzt. DaserfteOpfer,
welches dieses Jahr der Sport der Bergbesteiguni
gen gefordert, ist ein junger Engländen Derselbe
wollte ron Veytaux aus mit noch einem Kameraden,
ebenfalls Engländetz ohne Führer einen Ausslug auf
die Cornettes de Bize machen, glitt auf dem Schnee
aus, stürzte in die Tiefe und war sofort todt. ,

—- Der junge König von Spanien hat nun
auch seinen Zabnarzt erhalten. Die osficielle
,,Madrider Zeitung« bringt ein von Sagasia gezeich-
netes Deeret, welches Don Rafael y Burill zum
Zahnarzte Alpbonk XlIL ernennt Derselbe hat
wöchentlich zwei mal in Begleitung eines Assisienten
die Zähne des Königs zu besiehtigen und sie auch,
falls dies nöthig erscheint, zu plombirem Hierfür
erhält er ein Monatsgehalh das nach deutschem Gelde
etwa 3600 Mk. beträgt. · .

— Schonung derPilze. Der ,,Kl.Presse«
entnehmen wir folgendes Mahnworh Es naht nun-
mehr die Zeit, in der frische Pilze als Nahrungs-
mittel die Speisekarten wieder bereichern werden,
und ist daher ein ernstes Mahnwort an diePilziamms
ler wohl am Plage. Durch die meist nnverständige
Art des Sammelns ist nämlich zu befürchten, daß
das vorzügliche Nahrungsmittel immer seltener wird,so daß fchließltch ganz auf dieselbe verzichtet werden
muß. Nicht nur, daß man die Schwämme mit
stumpf UUD Stiel Aus dem Boden reißt nnd somit

den Nachwuchs unmbglich macht, man vergißt auch,
wenn man den Pilzstiel oberhalb des Bodens abreißt,
das im Boden gebliebenc Stück mit einer Handvoll
Erde zu bedecken; geschieht dies nicht, dann vernich-
ten die Maden der Pitzpflanze den Rest des Stieles
Darum schiitzet die Pilze! Reißt sie nicht ab oder
aus, sondern schneidetsie ab! Werset eine Handvoll
Erde über den stehengebliebenen Stümpf! Erntet
nur ausgewachsene Schwämme, und schonet die junge
Brut! Helfet dem Wachsthume der Pilze, indem ihr
zweckmäßiger Weise geeignete Sehwämme mit ihren
Sporen aussetzet und begrabett Schützet die kostbare
Naturgabe im Interesse der ärmeren Bevölkerung!

— Ueber die Hochzeit des Präsidenten
Cleveland erhält das Reuterssche Bureau die
nachstehende Depesche aus Wash ington vom
d. M.: »Die Gäste bei der Hochzeit des Präsidenten
bestanden größtentheils aus den nahen Verwandten
des Brantpaares, sowie aus den Ministern und deren
Gattinnen Die Braut kam um 6«s· Uhr im Weißen
Hause an, und wenige Minuten nach 7 Uhr erschien
der Präsident, mit seiner Braut am Arme, im blauen
Saale, der mit Blumen ausallen Welttheilen geschmückt
war. Die Braut trug ein Kleid aus gelbem Atlas,
besetzt mit indischem Musselin Es wurde ohne Ver-
zug zu· der Trauung geschritten, die Dr. Sunderland
der Prediger der vorn Präsidenten besuchten presbhs
terianischen Kirche, vollzog. Unmittelbar nach dem
Trauacte wurde ein Salut von ·21 Sehüssen abge-
seuert. Demnächst folgten die üblichen Beglückwün-
schungen, während welcher dieberühmte MarinoCapelle
den Hochzeitsrhor nnd den Marsch aus Lobengrin
spielte. Dann begab sich die Gesellschast unter Füh-
rung des Präsidenten und seiner txskattin nach dem
Familten-Speiseztmmer. Die Hochzeitsgeschenke waren
zahlreich. sie wurden aber, aus Nückstcht aus den
Wunsch des Präsidenten, nicht zur Schau gestellt.
Nachdem sich das Ehepaar von »den versammelten
Freunden eilig verabschiedet hatte, bestieg es— unter
einem Regen von Reiskörnern den Wagen und fuhr
nach der Eisenbahnstatiom um sich nach Deers
Park in Maryland zu begeben, wo die Neuvermählten
etwa eineWoche zu verweilen gedenken. Jm ganzen

Lande traten allgemeine Freudenbezeugnngen zu Tage
und aus allen Theilen des Landes liefen Glückwünsche
ein. Von der scbtlkgin Vietoria aus Balmoral er-
theilt Prästdent Cleveland die nachstehende Rahel-Depr-
sche: »Bitte, gettkhmkgen Sie meine ausrichttgen Glück·
wünsche zu Jhrer Vekhskkakhung und meine betten
Wünsche für Jhr Glück. Pietoria".

— Jn den Thälern des oberen S enegal und

des oberen Nig er hat man, wie der »Nordd. Allg
Z« geschrieben wird, ganze Wälder deg Car its«
Baumes entdeckt. Die Caritet ist der Eiche ähn-
lich und heißt bei den Eingeborenem die sie als er-
giebige Hilfsquelle ausnutzem »Buiterbaum«. JhreFrucht oder Butter gleich! dem Inneren einer Marone
nnd bildet eine weisieMasse von ganz vortresflichemGeschmack. Man sammelt diese Frucht, läßt sie dann
im Backofen dörren, zersleiicht die Schale und lnetetdas Fleisch, bis es einen Teig bildet. Dieser Teig
wird in ein Gefäß voll kalten Wassers gethan und
ordentlich gesiampfh so das; die Butteran die Ober-
flache steigt. Man nimmt die Butter. dann ab und
siampft sie. um eine compactece Masse zu erhalten,
noch ein zweites Mal. Unter der Bevölkerung des
Niger und des Senegal find-et die Butter vom Carite
beständig Verwendung. Sie dient zum Rachen, zur
Speisung von Lampen, zur Anfertigung von Seit-e
und für die Toilette eleganter Negerinnem die ihremtrausen Haare mit diesem öligen Teige Glanz verlei-
hen. Diese Art Butter ist gegen Zersehmelzen sehtwidekstandsfähig und deswegen für die heiße Ge-
gend, in der gewbhnliche Butter wie Wasser zerfließenwürde, ganz geeignet. Ullerwärtd finden sich an bei-
den Ufern des Niger weite Waldungen von Carus,
die auf eine leichte und beqneme Ausbentung harren
und ein Handelsobjeet bieten, kostbarer vielleicht als
die Erdmandel (arachis), »von· der die französischen
Schiffe enorme Ladungen in die Häfen von Bordeaux
und Marseille transportiren Unter den wunderbaren
Bäumen Afrikas ist aucb der Miichbaum oder Ta-
hayba zu erwähnen wegen seines reichhaltigen und
vortrefflichen Saites, der gleichzeitig ein erfrischended
Getränk und eine gesunde Nahrung bietet. Ein
Schnitt in die Rinde reicht aus, um Milch zu ge-
winnen. Englisch Guhana besitzt auch einen Milch-
baum, von den Bewohnern Nun-Nun genannt, der
dem afrilanisctien Tabahba vorzuziehen ist, denn seine
Milch ist reichlicher und von besserem Geschmack.
Jn den Ländern- wo Ziege nnd Kuh nicht existikem
find splche Bäume wahre Schätze Tie Eingeboreneu
culiiviren sie auch mit besondere: Sorgfalt.

— Gast (zum Wirth): Sagen Sie mir doch,
ist das ein neuer oder ein alter Häringk —- Wirth :

Sei-merken Sie denn das nicht? — Gast: Nein. —

Wirth (ärgerlich): Nun, dann kanns Jhnen dochauch ganz egal sein!
—- Jm Comptoir. Chef: So? Also in die;sem Zusiande kommen Sie nach Hause? Was haben

Sie denn getrunken? —- Eom mis: Jhr Wohl, HerrPrineipalt
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eine Tief« von sechs Fuß zu geben und 25 Jahre
hindurch in diese-n Zustande zu erhalten und als-
dann der Stadt zu übergeben. Bereits in den er-

sten drei Jahren soll der Fluß die Tiefe »von min-
destens vier Fuß erhalten haben. Nach 15 Jahren
verpflichtet sich dieiFirma Vajen 400 Rbl. jährlicher
Pacht zu zahlen. Dagegen beansprucht sie ihrerseits
die Anweisung von Plänen zur Anlage von Dampf—-
been-Siegen, sowie das ausschließliche Recht, 25 Jahre
hindurch den DampfersVerkehr aus dein Flusse aus-
zuüben. Der. Verkehr mit Segel- und Ruderbooten
bleibt frei, ebensointt Schleppdampserm jedoch nur
in so weit, als die Dampsboote des Unternehmers
dadurch nicht behindert werden.

St. Peter-barg, 27. Mai. Ueber die von Zeit
zu Zeit austauchenden niysieriösen Nachrichten Von
augkbiich zwischen Rußiand und China he»-
schenden gespannten Verhältnissen bringen
einige in der heutigen Nummer der »Neuen Zeit«
wohl von gut informirter Seite veröffentlichten Mit-
theilungen einiges Zieht. Das russrsche Blatt ver-
sichert zunächst, daß von einer ernstlicheren Span-
nung zwischen den beiden großen Reichen« nicht die
Rede sei und faßt dann die beiden von einem Tele-
gramm des Bureau Reuter angedeuteten Momente,
wo es allensalls zu Differenzen kommen kö n nie,
näher in’s Auge. Das erste dieser Momente bezieht
sich auf die Feststelliing der russisckychinesiseheii Grenz-
linie. Diese Angelegenheit, führt das Ssuworinssche
Blatt aus, sei bereits im Jahre 1884 geregelt wor-
den und von irgend einer neuen Abgrenzung könne
gegenwärtig gar nicht mehr die Rede sein. Die dar-
auf bezüglichen Gerüchte könnten sich allenfalls auf
die Grenze zwischen dem Süd-Ussuri-Gebieie und der
Mandschurei beziehen, wo an Stelle der alten, un-
genügenden Grenzmarken neue aufgestellt werden sol-
len und wo namentlich die Hingehörigkeit der An-
siedeliing Ssaivelowka strittig werden soll. Jn der
Theorie herrschten übrigens keinerlei Zweifel über
die Abgrenzung der beiden Reiche und es sei daher
durchaus kein Grund anzunehmen, daß die praktische
Absteckutig der vertragsmäßig bereits festgestellten
Grenzlinie zu irgend welchen ernstlicheren Mißver-
stäiidnisseii Anlaß geben könnte. Die Aussprengung
darauf hlnzielender Gerüehte habe Rußland verniuthi
lich solchen »guten Freunden« zu verdanken, welchen
eine Entfremdung zwischen Rußland und. China aus
dem einen oder dem anderen Grunde sehr gelegen
wäre. —-— Sodann werde noch eines anderen angeb-
lichen Differenz · Punktes zwischen Rußlaiid und
China, nämlich der über die

» frei e Schiff-
sahrt«, in den ausländischen Depeschen erwähnt.
Darunter-könne nnr die Schifffahrt auf der Ssu n-
gasra geneint sein. So wenig auch von darauf
bizüglichen Verhandlungen zwischen Rußland und
China bisher bekannt geworden sei, bilde die Schiff-
sahrt auf der Ssungara doch eine offene Frage,
welche über kurz oder lang eine Lösung erheische.
Tractatcnäßig habe China s. Z. Rußland das Recht
der freien Schiffsahrt auf diesem Flusse zugestanden;
als aber die Rassen von diesem Rechte hätten Ge-
brauch machen wollen, sei von Seiten der chinesischen
Beamten in der Mandschurei dawider protestirt wor-
den. Trotz dieser Protesteseieii inzwischen wieder;
holt rnfsisclze Dainpfer in die Mandschurei, selbst
bis Gleis» vorgedrungen; eine regelmäßige Dampf-
scisiffsahrt habe sich jedoch in Folge der Opposition
der chiiiesischeii Behörden bisher auf der Ssungara
nicht entwickeln können. Somit harre diese Angele-
genheit in dcr That noch ihrer allendlichen prakti-
schen Lösung, doch habe es durchaus Inlcht den An-
schein, als könne diese Affaire sich schärfer zuspitzem

—- Nach etnervon den Residenzblätterii wieder-
gegebenen Meldung des »Journal Officin« hat der
Präsident der französischen Repub lik
von St. Mai. dem Kaiser ein Antwortschrciben
auf den Brief erhalten, in welchem er Se. Majestät
über die Abberufung des französischen außerordent-
lichen Botschafters und bevollmächtigteii Ministers,
Genera! Appe rt, tu Kenntniß gesetzt.

»Am Nachmittage des vorigen Sonntages fand
in Gaischina in der JägersSslobode im Beisein
Ihrer Majestäteii des Kja i s e r s und der
Kaiserin, des Großfürsten fdhronfolgers und an-
derer Glieder der kaiserlichen Familie die Gru nd-
steinlegung der Kirche zu Mariä Schuß und
Fürbitte Statt. Den Gottesdienst mit der Wasser·weihe celebrirte der Protopresbhter Janhschew unter
Assistenz der Hofgeistlichkeii. Den ersten Stein
zum Fundameiite legte Se· Maj. der Kaiser. —- Am
Montage um 11 Uhr Vormittags geruhte Ihre
Mai. die Kaiserin in St. Petersburg einzutreffen
nnd sich vom Bahnhofe in den MalaehitsSaal des
Winterpalais zu begeben, woselbst diejenigen Zög-
livgs de! siebm St. Petersburger Töchterschulemdes «chk Wsiblkchev Ghmnasien zu St. Petersburg
nnd Gatschina und anderer Anstalten, welche mit.
Auszeichnung ibsenzCurius absolut» hatten, versam-UW Osten; CUch de! Minister der-Bolksarisklärung,
Siasissectctäk Deljntlviv

, sund mehre qkkdgkg
bvchgeitellte Persönlichkeit-en hatte» sich das-ihn kin-
eetuvdem Nschdsm Jhte Majestät ven 132 ehe-n.Schülerinnen die ihnen zukommeuden Auszeichnungen,
darunter ein goldenes Bracelet und 123 goldene
Und-silberne Medaillecy überreicht hatte, wurd- imTonart-Saale ein Dejeuiier servirt, bei welchem der
Minister der Volksaufklärung das Hoch aus JhkeMai-steten und das reif-reiche Haue eures-san,

worauf die Schüleriunen die Kaiser-Ohms« FAMILIE»
Nach dem Dejeuner kehrte Jhre Majestät nach
Zarsskojeisselo zurück. .

« —- Mittelst Naurentlichen Allerhöchstttl UMES
vom 22. d. Mts. ist der GouvxAdelsmarfchall vol!
Jekaterinofflaw, Hofmcister Alexejew, zum Mit«
gliede des Confeils des Ministers des Jnnern st-
nanni worden.

-— Der Professor an der UniversitätKieuY Staats-
rath Dr. Th. Bornhaupy ist zuwissenschastltchstl
Zwecken für die Sommerferieti d. J. in’s Ausland
abcommandirt worden. .

— Wie den »Bei. Web« zu entnehmen, ist bei
der Dum a de: Antrag gestellt worden, in Zukunft
nicht wöcheulliche Sitzuugen abzuhalten, sondern, wie
das bei den Landschaftsversammlungen der Fall ist,
besondere Ses f ioneu anzuberaumem die erst
dann gefchlosfen werden sollen, wenn alle Anträge
und anhängigen Sachen erledigt sind. «

—- Bei den kürzlich stattgehabten Entlassungs-
Prüfung-In in der geburtshilflichen Anstalt zu St·
Petersburg haben 147 Personen, darunter 52 zum
Adelsstande und 3 zum Bauernstande gehörige, ihren
zweijährigen Cursus als Hebammen abfolvirt·
Unter denjenigen, welche die höchste Auszeichnung,
ein gcburtshilfliches Bestech erhielten, befand sich
auch die Frau eines WirkL Staaisrathes, Namens
Marja Sslepzow.·

—- Cin kaiserlicher Ukas fetzt das in diesem Jahre
auszuhebende Contin gent von Reerute n auf
235,000 Mann fest. Ferner ordnet eine Verfügung
des Mitiisters des Junern an, daß für Vorstelligi
machuugsorchcrebrätfcherWeghrpfltchtiget,
welche der Einberufung zur Ableistung der Wehr«
pflicht nichHFolge geleistet haben, in der diesjährigen
Wehrpfiichtspcriode eine Belohnung von 50
Rbl. pro Mann attsziifetzen ist. "

J» slpdksss ist, wie das dortige» deutsche Blatt
schreibt, in lctzter Zeit ,,sast kein Tag vergangen«,
an welchem es nicht einen größeren oder kleineren
B r a n d sch a d e n in der Stadt gegeben hätte.
Ebenso sind auch im Odessaer Kreise zahlreiche Brand-
fchädecr zu registriren gewesen: so wurde aru 22. d.
Wits ein Theil des Dorfes NowoiDmitrjewka mit
zahlreichen Wirthschaftsgeräthen und 230 Schafen
ein Raub der Flammen; in einem anderen Dorfe
kamen ebenfalls 80 Schafe und mehre Kühe bei einem
Brande unks Leben. -— Nach dem ,,Odesf. Listok« be-
laufen sich die Ausgaben der s. Z. nach Nikolajew zur
Begrüßuiig Jhrer Majestäten entfandten Depus
tati on auf nicht weniger als 3655 Rbl.; darunter
find verausgabt worden: »für Villers« 1300 Rbl.,
für den Danipfer zur Ueberfahrt 1225 Rbl«., für
Ntusik 330 Rbl er. er. .

Lakeien
,,Der lustige Krieg«, der sich nach längs.

rer Pause gestern auf der Bühne des Svm mer-
Theaters wiederum abfpielte, gehört zu den bestenWerken des gefeierten Walzerkönigs Johann Strauß.»Jndigo«, ,,Prinz Methusalem«, ,,Carneval in Rom«.
»Macht in Venedig«, ,,Spitzentuch der Königin« weit
hinter. sich laffeud, steht der lustige Krieg der »Fu-dermaus« nicht viel nach und wird nur Von des
Meisters neuestem Werke, dem ,,Zigeucierbaron «,

übertroffen. Es ist wirklich erstaunlich, welche Fülle
von reizenden Motiven diese Operette birgt, wie un-
unterbrochen der reichste Melodienstrom durch diesesWerk dahinfiießt iu dem Bette der zierlichstem gra-
ziösesten Jnstrumentation Das hübsche Couplet des
Marchese mit dem Jodel-Nefrain, das Lied» desBalthasay das Duett Violetteks und Umbertcks sindoriginell und hübsch erfunden. Die hübscheste Num-
mer in der ganzen Partitur ist aber unstreitig das
Quiutettino ,,Kommen und; Geh’n«, das mit seinem
langsamen» ZFTart und seinem bauchigen Pianissimosich esfectvoll abhebt von dem rauschenden Finale mit
seiner graziösen PolkasMazurka und seinen schwang—-
vollen Marschmotiven. Den duftendsten Melodien-
strauß enthält aber unstreitig der zweite Art. Gleichdas kleine Ensemble der Amazonen ist ein reizvollesMotiv. Jnnig und gemüthvoll ist das Lied derEise mit seinem melodisch klagenden »Balthafar«,das im leisen Echo wtederhalit Ebenso einfach-innigklingt das zweite Lied der. Eise »Was ist an einemKuß gelegeu«, an welches sich das prächtige Finaledes zweiten Actes anschlieszh eröffnet von den melo-
dieærsüllteu Strophen Umbertos »und —Violetta’s»Schon dnnkelt rings die Nacht«, beschlossen von demsogenannten »Jtalienischen Walzer«, in welchem un-verfälfchtes Wieuer Blut pulsirt

Wenn wir noch desreizenden humorvollen Tuetts
des holläudtschen Ehepaares im dritten Acte gedenken,so haben wir mit flüchtigen Umrissen die Operettein ihren schönsten-Nummern skizzirtWas nundie gestrige Wiedergabe ,,des lustigenKrieges« betrifft, so haben— wir in früheren Jahrendenselben unstreitig mit besseren Truppen und deshalbgrößerem Erfolge durchtämpsen sehen. Es hätte un-
bedingt noch mehret Revuen bedurit, um die Trup-pen, Chor und Orchester, so schlagfertig zu machen,wie es »der lustige Krieg« unbedingt erfordert; De:erste Art wimmelte geradezu von Ungeuauigleitene
Chor, Solisten und Orchester waren selten zusammenund es stockte an allen Enden. Die Ensembles klan-gen ziemlich cbaottfch, wurden vom Orchester über«tönt, was! bei den wirklich traurigen Verhältnissen desChores nicht zu verwundern ist. Unangenehm fieluns der Mangel an Nuancitung im Orchester auf,in welchem gestern stets dieselbe Tonstärke herrschte,dessen Begleitung gestern »Viel zu indiscret war. Und
doch ist gerade »der lustige Krieg« mit seltener Zart-heit instrumentirt. So war die Begleitung zu demOuiutettino, die unbedingt piantssimo gehalten seinmuß, lärmend; dasselbe gilt von den Strophem
»Schon dunkelt rings die Nacht« zu Anfang des Fi-nale im zweiten Arie u. s. w. Es hätte nur einer
oder zweier Proben mehr bedurft, um einen großen

Theil diese: Menge! zu beseitigen. Vieiieieiit hätteauch die Regie dann mehr Zeit gefunden, fütJW
zu! kechten Zeit platzende Granate und auch dafur zusorgen, daß der sieilianische Aetna weniger deutlichhmisk DEU Befssliguiigen des iiordiitalieiiischen Qliassa
hervordiänte

Was die Besetzung der Hauptrollen betrifft, sv
war die Violeita des Fu. Fen erst ack e einehübsche
Leistung, wenngleich sie nicht zu den Glanzrollen un«serer gefchätzten Künstlerin gehört. Während ihre erste
Nuinmers die Ariette, uicht ganz correct zu Gehör
gebracht wurde, war Fcl. Feuerstacke im Finale des
ersten Actes und bis zum Schlusse der Operette wie«
der auf der Höhe ihrer Aufgabe, sowohl was ihre
reizvolle gesangliche, wie decente schaiispielerische Lei-
stung betrifft.

Herr A lf red o hätte aus seiner Rolle weit mehr
machen können, als gestern geschah. Sein Lied im
ersten Acte gab er ganz ohne Stimme wieder, auchsonst war er ein ziemlich matter Umberto. Sehr an-
sprechend sang er dagegen seine gefühlvolle Strophe
im Finale des zweiten Actes. Möglich, daß eine
Indisposition Herrn Alfredo hinderte,in gleicher Weise
den übrigen Theilen seiner Rolle gerecht zu werden.

Daß Herr Stegemann den Marchese wirksam
darzusielleii weiß, ist uns von früher her zur Genüge»
bekannt. Da er uns mit großem Geschicke theilweise
über die Defecte seiner gesanglichen Leistung, so z.
B. in dem Couplet und dem Kuß-Walz» hinweg-
zutäuscheu weiß, hinterläßt er als Marchese einen
durchaus angenehmen Eindruck.

Vorzüglich gab Frl. Voigt ihre Rolle als Eise.
Jst ihr Organ auh klein, so hat es doch einen un·gemein sympathischen Timbre, ihre Stimme ist
metallreich und abgerundet und ist eines hubschen
Piano fähig. Jhre beiden Lieder» im zweiten nnd
das Duett im dritten Acte kamen zur vollen Wir-
kung und erfreuten uns durch die geschmackvolliz ton-
sichere Wiedergabe, welche ihnen Fu. Voigt zu Theil
werden ließ. . - »

Daß wir von einer Beuriheilung der via-tituli-
schen Leistung des Herrn Wiese als Balthasar ab-
sehen müssen, liegst auf der·.sjand. Schauspielerisch
wußte Herr Wiese seiner Rolle eine ganze Reihe von
dankbaren Zügen abzngewinnem wenngleich die Far-
ben nicht selten leider zu stark aufgetragen wurden.
Es ist eben schwierig, in einer so unwahrscheinlichem
mehr als posseiihasten Figur, wie die des Pseudos
Herzogs, nicht zu ontriren.

Frau WilhelmikLbber war eine resolute
Artcmisim Nur können wir » ihre Ueberzengung von
der Unwiderstehlicblichkeit ihrer weiblichen Osficiere,was deren gesangliche Leistung betrifft, ganz und gar
nicht theilen. . « i . s—-

T o d t r ii l i I r. l
Robert Kraus er, -s· am 21. SlJiai zu St. Pe-

tersburg. i
Carl Fe h sei, Meister in derEExpedition zur An-

fertigung der Staatspapierez -s- am 21. Mai zu
St. Petersburg

-

Leier; Helmsiiig Kind, -s— am II. Mai zu
Riga.

Fiel. Julie Trey ina un, -s« ·im 67.- "Jahre am
20. Mai zu Rtgm « s «

« Zimmer-meist« Johann August S ch ice, -f- am
20..Mai zu RtgaY

Wlas Michattoiv Moro'·-sow, f am 22. Mai
zu Rigm « « «

· Georg Pirag, f am 22. Mai zu Rigm
Frau Evellne Hülfß geb. Berg, s« im 39.

Jahre um den 2"2. Mai zu Rigm
Frau Aiinette Seh Sei, geb. Feldmann , am

W. Mai zu Piitain
Alexander K ii a ut aus Groß-Dfeldleii, sind. jurn

der Moskau» Universität, -s- im 23. Jahre am 20.
Mai zu»«J»Ikoskau. « « —

Dim. Oberst Boris v. Wille, 1- ain 15. Mai
zu Moskau.

Frau Anna v. P e t e r se is, geb. Blouyf am
25. Mal zu St. Petersburg

Frau Rosalie K u b l h, geb. «Weiier, f am 25.
Mai zu St. Petersburin

Wortführeiider Revaksiher Bürgerineister Robert.
W e lss e, -s· im Eis. Jahreain 25. Mai zu Reh-il.

- Frau Therese H a u p t, geb. Licbisch, 1- am 25.
Mai zu RevaL

Bertha Schneider, Tochter des OberlehrersWoldeinar Schiieider, 1- am 27. Mai zu Dort-at.
Gustav Fle·mming, »f- am 25. Mai zu St.

Petersbnrg. »
Friedrich »Dranw andt f am 25. Mai zu St.

Petersburin , . .

Fri. Emma«Fellsch, es« im 18. Jahre am 24
Mai zu St. Peteisburg "

, Frau Dr. v. Peter sen, -s- am 25. Mai zu St.
Petersburg -

Johann Christiaii Treu, f· am 25. Mai zu
Rigck .

Its. Agnks V. Gersdorfh 1- im 82. Jahre
am 26. Mai zu Rtgm

. I k u r lt r U n u.
Drei-lau, S. Juni (25. Mai). Gestern Abend

wurde bemerkt, daß das Balkenwerk unter dem Ku-
pferblechmantel der Thnrmspitze der Kreuz-Kirch· i«Brand gerathen war. Man vermuthet, daß das
Feuer durch den Blitz entstanden ist, welcher währenddes heftigen Gewitters in der Nacht vom Donners-
tag zum Freitag in die aiißersie Thurmspitze einge-
schlagen hatte. Die Feuerivehr arbeitet» angestrengt
an der Loschung des Brandes und hofft man, den:selben im Laufe des Tages bewäliigen zu können.OF: Brand in dem Thurme der Kreuz-Kirche is!ge .

Wirst« 8- Juni (27. Matt) Das,,21rmee-Verord-nungsblatt« bringt ein Handschreiben des Kaisers an
den Ekzhetzog Albrecht, worin der Kaiser dem Letzte
M! fklt di« jüngste mühevolle Reise nach Bosnienund der Herzegowina dankt und seine hohe Befriedi-gung über die Berichte des Erzheriogs bezüglich de:BeZ·bCIlUksse» und des Geisteey sowie der Leistungen
der« dort dislocirten Truppen . ausdrückt, indem ersagt, daß das fünfzehnte Armeecorps welches instill« »Zl1sammenfetzuug die ganze Armee repräsentirt,m wuidiasisk Weite im Geiste de: nich-wahrtenTraditionen der Armee wirke.

Pkfls 7« Juni Es« Mai) Unterhaus TiszaW« die. YCHÄUVFTXUA UMZUT daß die Uebergrisfe
der Polizei mit seinem Wissen stattgefunden hätten»sutück. Das ResUllat VII: UUtcIsUchUUg- sagte et,sei abzuwarten. Ebenso wies Tisza den Vorwurfzurück, daß er der Reaction diente. Wen» die N»action exisiirg erklärte er dabei, leisteien nur diejeni-
gen derselben Dienste, welche jedes uiiangenehmeVorkommnis; zu einer großen Asfaire auflas-nichten·Pest. 8. Juni (27. Mai). Gsstern Abend fandenauf derzfkerepesser Straße und vor dem Ppiizeigk
bäude wiederum Ansammlungen Statt, welche jedpch
von der Polizei bald zerstreutfwurdenLondon, 8. Juni (37. Mai) Alle Morgenbläts
ter, mit Ausnahme der »Dann News«, drucken große,
Befriedigung über die Verwersung der Home-Rule-
Bill aus nnd sind der Ansicht. Gladstone werde auch
bei den Neuwahlen dasselbe Verdict erhalten. Den
,,Daily News« zufolge wird Gladstone sofort um
Sanction zur ParlamentkAnslösung»nachfltchstl- Die
nächste Sitzung findet Donnerstag Statt. ·

hin-is, 7. Juni (26. Mai). Die Commiision in
Sachen der AusweisungsWorlage lehnte den Bericht
Mareks ab und ließ alle Anträge bis auf den·An--trag Floquet fallen, nach welchem die Auswetfuvg
eine vollständige sein und durch Gesetz erfolgen
soll. Dieser Antrag wurde mit sechs gegen sunf
Stimmen angenommen. Pelletan wurde zum Be-
richterstatter gewählt. Pelletan wird seinen Bericht
der Commisfion morgen vorlegen.

Paris, 8. Juni (27. Mai). Der Minisierrathbeschloß, den von der AusweisungssConimission ange-
nommenen Antrag Floquet’s, nach welchem die Aus-
weisung eine allgemeine fein und durch das Gesetz
erfolgen soll, abzulehnen. «

Rüssel, 4. Juni (23. Mai). Heute Vormitag
begann vor dem Gefchworenengerichte der Process ge»-
gen den Advocaten Defnisseauzg als Herausgeber, und«
gegen Maheiy als Drucker des ,,C«-itechisme du peupleC

Geist, 4. Juni (23. Mai). Auf Grund des Vers»sdicts der Geschworenen wurde Anseele, Führer der
hiesigen Arbeiterparteh wegen Preßvergehens zu einer
Gefängnißstrafe von sechs Monaten verurtheilt, dagegen
von der Anklage wegen Beleidigung des Königs frei-
gesprochen. .

Instit, b. Juni (24. Mai). Der »Pol. Corr.«·"
wird gemeldet, der bekannte JiisurgentensAnführer
in der He«rzegowina, Veto Paul-gute, sei in Ttrnowo
Verhaftet worden. Sein Begleiter Usalatz entkam
nasii Pbilipvovei. s » «

Instit, 8. Juni (27. Mai). Fürst Alexander traf
heute Morgen um 9« Uhr hier ein. Der Kammer-
Präsident ist gestern angelangt.

Athen, 7. Juni (26. Mai). Jn der heutigen
Kaminersihung machte Draguniis die Aufhebung der
Blokadessofficiell bekannt.

i Rissen, s. Juni (27. Mai). Die griechischen
Schiffe stehen in See. Gerüchtweise verlautet, der.
Herzog von Edinburgh ivolle dem Könige einen Be-
such Marthen.

i . Tktrgreiiim i
der Nordtfchen TelegravbensAgentuu

It. Petri-gültig, Mittwoch, 28. Mai. Ein Circular
der Reichsbank fordert die»-Banlen-.auf, -neun Zehntel.
der bei der Subscription auf die neue Hprocentige
Eisenbahn-Nenn seingereichten Cantionen am 29. Mai
zurückzuempfangen Die Subscriptioniist in St. Pe-
tersburg 17h, mal, in Moskau 3 mal und« in der
Provinz etwa 4 mal überzeichnet worden. Die Zeich-
ner größerer Summen erhalten nach der Repartition
etwa 4 pCL der gezeichneten Summe.

-" London, Mittwoch, 9. Juni (28. Mai). G utem
Vernehmen nach hat gestern das Cabinet befchlo ssen,
der Königin die Auflösung des Parlainentes an zuraihen
Der Antwort der Königin wird zum Abende des
heutigen Tages entgegengesehen — Einige Minister
sollen sich für den Rücktritt des Cabinets ausgesprochen
haben, um Hartington die Verantwortung für die ge-

— genübers Jrland zu» befolgende Politik zuzuschreiben-·.-
Gladstone soll sich für die Auflösung des Parlainentrs

- erklärt haben und dasszCabinet soll dieser Ansicht bei-
getreten sein«. » · ». « » , z,

» ; hielt, Donnerstag, 10. Juni (29. Mai). Gesteru
Abends haben sich die Manifestationen erneuert. Alle
Hanptpuncte der Stadt sind von Trupp-en bricht; in«
Folge wessen die Unruhen keinen größeren Umfang
annehmen dürften. - « «.

London, Donnerstag, 10. Juni (29. Mai). Ge-
rüchtweise verlauteh die Königin habe in die Auflö-sung des Parlaments gewilligt und werde dies«
wahrscheinlich am 26. d. Mts erfolgen. . - « «

Man erwartet, daß demnächst ein Manifest Gluti-
stone’s an das Land erfolgen werde.

Telsgtetphisihec FULL-deckst
derSL Petersbnrqer Börse. ».

St. Petershurg, 27. Mai l886. »
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.Djz Herren skudc mec Peter B. .v.H Zu« Und USE-» AIEXPUVEIIV a·
( Es wird daran erinnert, dass nach § 13 des Bibliothek- Ä dlddn d» ddd Hjdzdzd f. Z:s h en ow haben die Uiiiversitat ver- H l , s hl d s H d U -

.·

Um .8. « EVEN« I«
ins-i— s eieskegisaixi s ·· · «· ·· ·«

». Sommer-TheaterDon-at, den 21.Moii886. s t . · . B PISW Pfeil· «

Rectom A. Schandt- 9 I h Eij hek k ghgfgk —"""·""·——·—···-"» Freitag den so. zndi ioooNksjsoozs S . o B Vorstellung Nr. 22: »Der kleine
D» He» sind« warm» Jsxddk I sind und zwar von den Herren Docenten bis zum 9. «.Juni, «———— «

Herzog-«, zkpmischeOpkkexke i» 3 Akt»
Fa» d a U ist exmdtszjmkjrkwdkdekd von den Herren studirenden und anderen, die Universitäts- I Am Z. Pfingstieiekiagth d. Z. lulll c. von H. Meilhac u. L. Halm, deutsch von

Dort-at, den 23. Mai i886. Bibliothek benutzenden Personen bis zum II. Mai. I musikalisch» H« WkkkmAUns MUsik VII! CVTITIEV LIM-
Nectar- A. Schmidt ( Despite, den 23. iiiiei 188o.

»
« F Anfang 728 Uhr.

s Die Verwaltung D Äbcndunterhaltiing n. ask-n.D« Herr Skuds Phakm Tobms C der Universitäts-Bib1iothek. I ..

Gr iinbnum hat die Universität C — 9 GTUXHUIHXUJ i« . . »

verlassen;
M « I 8

svvvvvvvvvvsvvvsivvvwwwwvvvsswugxin Entree wie gewöhnlich. Ymdchks JUUIIUVWUIZPUIUXX
D Amt» de» 24« a 8 Z·

»«
- «

«

eine nwendung von Polirivasser«

iiieckokx A. Schnitt. r» «"«·""3 9...-m"« ««sz"«s 9 Grossek Markt 9.E a «) Am s. fungiert-einstens, il. Z. Juni c. Es wikd ein

« · owns' .

o G f l« F« 9 h I« S I«s « ·
.

««

aus ein gesucht, welcher zween· -r g. l. dernwon 12—-14 Jahren in der: d:-
·

. d D D D P . d f d «« tut-wissenschaftlichen Fächern und inVIII! der Dllkptsifchcu Ktesss w« dek Dampf«
««

« «. rosxglxlm l« M M · der Gkeographie, in demonstrativerGefåkxgniHAhthgilnzzg wekden «« e« Cmzu n«
«

Weise, 1——2 stunden täglich Unter-
alle diejenigen, welche gesonnen fein Anfang 6 Uhr Nachmittags. igxxehrzzåitroaxggixeidkid Leid-zog. Nod-are;sollten, die Lieferun von 400

· i · «
·

« « mgang U«

sjehenfüßjgekx Faden azdgdkkschjn san. eineLiistfahrtnach Lllslowscllltlg 2 Werst «von der Stadt Gdo w ———«—·-;
ges Und 100 sighenfüßjgexz Faden (in Aussicht genommene Landungsstelle bei dem bevorstehenden1 Asch· 1 gs TnspnVkennhdkz Besuclnseinerlcaiserl Hoheit des Grossfursten

»

r in an e a i - — «
-

zu übernehmen, hiedurch aufgefordert, W I a d l m i r A l e x and r o wit s c h)
.. .

Dle EPOj «
sjch z» dem· djesekhakd auf de« 13» unternehmen. Abfahrt pracise 6 Uhr Morgens, Ruckkehr zwischen meines hier zu »I»undendenJuni c., Mittags 12 Uhr, auberaumi U Und IF Um· MINIS- TT EIN! S« BUT« CI » g
M! Tvkgtstmkn Und dem Mlf de« Preis u Person 1 lkbh —- hin nnd ret0nr. i . . I«

· U. Juni c., Mittags 12 Uhr fest- . .
C (

. · Das resp. Publicum wird noch besonders darauf aufmerksam sgejetzteii Peretorgteiiiiiw versehen ht d d d h . E f h d. » G l h .t :m« de» erforderlich en Sdloddem gemac , «ass iim urc diese xtra a rt 1e se ene e egen ei
« .

im Ldcdke des Ddrpdtschen D» geboten wird, den grossen Peipus zu befahren. «
«

« · »

- · - · , wird nicht; am 1. Juni c., sondern erst« It! dek Woche list-IInungsgerichts zu melden, ihren Bot Dle Verwaltungs» . dUnd Ueberbot zu verlautbaren und ———....sp.—--— PEIIZSWU SMUIM en«
O, S« « sWege« des Zuschlags weitere Verfü- . .. o

. C« W I
AUUS ERNST-YOU· — Die IITIEJEVEU G ., Phoiozyrrrphisches AtetierBedingungen ionnen werktäglich zur »»

g«».zd»·sz,.dz«d F»
. Sitzungszeit in. der Kanzellei des ,

» » ,
» «·

. ,
Ddpeschm O,2,,,,,,,,g.,,ch,, W xd E Jagd« Ins--
icheU werden» «

« ·

I— Bin stud. der russ. Sprache u. Li-
Tvrpaädetireiiiisiefängniß-Abtheilung, Rigasqhq skkzssq Its» ex, Haus H» Fkigdkigh tekntur sucht eine stelle als . , 4od 5 ·" am 28. ai 1886.

Director: o» Stadt» empfiehlt eine grosse Auswahl von
« II l h chc a. Schtiftsührer A. v. A! rman. ---

«

-s-- « eNr» s3»
e

zu habe« in der
·-----------—-— wie»- Kottsmotlettz sollt-sahe, spiegel, Sibyllas, Zeiten, hier oder auf dem Lande. Näheres · ·Damen-· Ist-titles. usdskkoäbtilscklso alliår Art Tetcd Zrie auch ver-goldene, sei-sil- Breit -str. 15, A. G. Reif, K11IO-NIHJSI«1Z,Z’G

.. ere in a. en ais en ac irte un mit uc esogene -
««

. « « «
—«

g g, M kz 9·U «!- 9 U m a U k « «

siirgo ilcr gesiiclitestoii Formen. E« ««"«3«"««k,««sz’ s,und Jackens yekkszqssoylmek·pale· - Einem hoch eehrtem Publicurn die solideste Arbeit bei äusserst bi1li en fass-ists·- spraohke ·uns Und ·«"2"9e’ tastmflaqugitss Preisen Iusicheriigch bitte um geneigten zusprach.
g häldsiztlilitkzelikgstiskdkdcdldizgvhdvdikildjkr furodkdizi welche gute Empkehluvgen Vorweis«starren— und Knaheii—l.ciii-Ai«izugc. Hoohaohtungsvozl Sommer« »der and» », lddgdrd z« kenn, Ende: Ansteiiung in der Teiein

staut-muste- etc— empfiehlt billigst · K E L direkte« sei» He. »in. ii- 22 o. net— Ase-»Ist« 20i ..t—··....-.N. s. Fwkllscillclll
I i «« l« s« M« ««««« TAFEL« ««

— Emg Sah; Pggsxqg
Im Or. Markt Nr. 14." II. Auch werden daeel st a· to sitt« o nac er neues en o e F· » wird nachgewiesen Ritters» Nr· 4»

III« Ålllckssslllls ASCII FAUST« km' -————————-——
d» ISLSJLSUMEUEEYHLHELOdet m kukzestek Zelt Pkompt Ein sinds-It wiinscht unter billigen « mgdhxjz ist; einem-standen, gut« dem

«

» « " "
Jkld TSCH Statt« BOCIUSUUSCU Si« . c U er Lande in einem guten Hause« sich mit nFIIIODO Yquzkskhkkksjkslk den. i« »in-se» san-e. ed e« BEIDE« edit« Tit-W Hishi« Mk? «

· «

. .

« onorar zu esc ä then. er en su 7 w «, d s - H -e
. Er. Kost fkoundhohe Aufnahme New« ,,R. IX« sind bis zum 23. Juni in c. z» Ekuäkndfoslk er takdläu orjama

. dein G Hast!a 40 Kop. . Eksezslslstgdtäoslizdtrdinzeixferion. Näheres strasse Nr. 40. · Mdäszidsdllks Bddhdn u« zkgsspgxped· »arm«« s
« -

s

- 66 i as· i e U- «
-

. nie erzu egen. ,n gs- E« » S l cssucht wird ein 7guten Inlkhnds Käse
»

. » zuiii Verkauf:
Mk SU- 1·« · l· - ·

- « uc ei« kaum; 2 ersc- oM d» und em Ach« d. verkauft Mahl Si; 2 Nähe es hnlig zu sei-hausen corlogvostk 13 s e 41 i( , S , w h is, 5V g« B. ·

UÜIIISIPSCIASSO TO· ZU VCSOÜSU III-SUCH W« 1««'·« Uhks und Alb-me, lang und breit eingekeh-
. . · l rL d,std i: d P« .—- rsmp 000Rb1«

Pe iepsik 18
g O..OOYOFSOIOS.OOIICIOOSOO.IIIC ElääptkiitilkkokdgkkkilssTusxiseiisl l kam· sehr-dreivierte- 4 Werk-Ottok-

- i Nation. Jamasche Strasse Nr. 36. H— TUTTI» TM CUFITSCÜCU ÄUSPSUU VIII«ZHVVIVV MSVUUUCV
D» am» m» Städt, Proz« gut singt-fahren, 1000 Rbl.,AAL - . . nn- staclim. ·· icon-eine. I l stalilgriiucr Wunsch, 3 Wer-Schalk,

i» Aizgdukkzg und Bjddhckgsgg Jst-·.- . d II— d» zum Examell arbeitet wünscht 10 J«s.hr(z».gcrttrsber, aus dem III-ans.
g gross» var« , M

un
·. ldq h II; :s fur das nächste Semester ein freund- szemü oh"nowol’ sw Am«

« « - "Z" Zu den beo if; « « Hohes, t tndbliktes Zimmer womdgs»eidpfehlc schdngki geikiiucherten a lich imgäentrum der Stadt? Läg-Wo Lfjj
R»I

. · « i . von nebst Preisangabe empfsngtsu «, .

.« f"

· o « - « c. llilaftiesenhs But-bät. u. ZLgs.-Bxpd. g a«s rette. unsereins-eigen, keck-i— nnd sei— LL Rad-nd owskt i FFZeM-E«Z-FYFZ.PHTT)eZZTJZFTTsJFTYteu Zehen« s«sza91s9h’ . " III. « e Juni gedacht. Zu erkrngen auf der
« s Mdsillg Eis. liefert zu den billige-ton- Preisen - ein Naohttisoly ein Khohciisohranh und ZJSJJMM ad« RWSISCVC ZEISS«

Wappen, Kränze, «ltosetten, Fenster-hauste, «l’reppeii- FYUEDFSLYFZFZ FIFIZUDJ»FFFYZ»FOE·T
- Fekgsig sendet· Eins) sinken, Vlandbekleidungem Kamme, Parquetplattdm ———————— R ·

» hen 20 und 25 icon die Bnkke ein— Tischpliitteih Kreuze, Grabmonumcntiz soclcclsteine elsegese SC a:
ptieiiie

N szeddmana und alle sonstigen Bau— und inonainciitålcn Gegen—
gwsseke W, kleine» z» ver· »«««;«k.«sq»,««z« Tnkgngzudj kkedkådiieiisi· i·

·

«:« ·

« .

’ ·geeen ac -t N. ,ak-» . Rigdsszhe Bd« Nr« le« stdiide aus Gaxrara »und inlaudischemd balrnior und dpiexkden pdzskddszk s» N» 3 W, MM
o s see-e k p

and« aus dem vlszlgszwuasszhtea Saal· s« 0 0 szk Statut· «"L··——«·" sMitteriiiigrtroviiihtiiiigtut a) Jietlige Arbeiter! stehen in sehr grosser Auswahl in der Fa— «

Von: s. Juni.
«

wand« ein» stolze» z» szkkkzgdd gar- link, lcoppel—«setr. Nr. 100, zur Ansicht bereit und werden Bestel1un—
von ZEHEEUCFMU EUCZLUILLEU Um« St« FMMIVUQ idåxj Wu- v.

Iowa-sit. Nr. 30, im Hof. gen nach Zeichnung-en und Modellen prompt und reell ausgeführt. zwei kldjndrdldsmmd Fu» z» bezw· o» o. Celsilåss N II; w z
« I Das Zirlicksche

·

· . « den, Wirt! gesucht. Adresse-n nebst; ins» zzxxspkias 49 i.7 2.3 -— — —

g z» a g Die Agesstttk ggsszsssgsis diese« sszs zskzsszkxzsgziz iail gixgiiexgl eile; i is; :l : ;

« « ·«- - » v Bulchldeis he·Ztxe-Ei1ii1pd. niederzulegen. ————PHNG:YHH 9—'«—J«L————-————«i'«
Tssiisississiisk Esse- sssiis »s- gsr fur Dorpat und Umgegend iedggzgsx se« : I: : : :
Mut! Zu erfragen Peehelkersche tr.

·
«

««
· dMs 557s « d»- 78 u, i» »· «· l»ZU, N» 1» bei ALLE-J»- bskbe dem Herrn Architekten c. V. scngbusch ubertragen und bitte «.-

« » - i« mMjl zzzlzx 9j9z zdspzz P» -« «, 3
"-—·—————«—Hzdd « mir sämmtliche Bestellung-en durch denselben zugehen lassen zu skür die Zeit dok Sommer-Forum» vom use. 55.6H—12-4.-« Ists-is· 4-»6 —i -—I I

wollen· . Z. Juni ab ein oder zwei IIItlIIc Mitte! vom sdsuni -s- 13.«63« n»« · ' ·

« n! «

«:sssmmsrwvbdvvg s O· Ewssjwvsssss 3i···i·.·ii:..r:;.·:.·3i"Æ-II«-»E«"E:IE- »n-in Fete h i · t «u Verlust-then. Nähe— I " Beköstigung: Alleesstr. Nr. 20a-, Haus m
,

«« VI« «m«,«,m« » « - ·« · 1952
kes Rossi-Ists? N«- 3. IIIDIIIIIIIOIIIIIIIOIIIIIOII Stern. bei Frei: Dr— Mit-liessen. sei-LIMIT- vvii«i««s«I. JYFi F« IF ««
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Isleue rtse ZeitungErscheint tssliO «
Iuigeuommen Sonn· n. bvbe Festfssb

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expeditivn ist von s Uhr Morgens
sit C Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Ubk Mittags, geöffnet. ,
«««·’«"··-s---»-s-Cpkechp d. Redaetipn v. 9--11 Verm.

. is in Dotput
China, 7 DIE. s» hcsthiähkkico s NPLWhy» vietteljäbklich 2 Mel» monatltch

so Nov.
Nach auswårtst

jährlich 7 Nu. 50 Kop., halbk 4 Abt,
viettelk 2 Abt. 25 Ko»

M I I U I I kk IU f It c te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgefpaltene
· uszeile oder deren Raum hzj pkkjnmjigkk Jgskkkipn d 5 sey. Durch vie Post

eingehende Ins-rate emkichten s nor. (20 Pf« für die Kokpugzei1e.

auf dke ssNeiie Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit Mfgcgcllg UVMMSIL

ttliilcr ttloiiiptiiii und txir Erpkditioii
sind an den Wocheiitagen geoffner

" Vormittags von 8 bis I Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

, Inhalt. «z Politische: Tagesbeticht -
« Inland. D o r p at: AiisnabmpGefetze siegen die Ju-

den. Parochiallehrer Adel. Steinkohlen-Zoll. Gouv-Bewi-
närcx Genieindewablen in Buttnect F e l li n: Städtisches
Rig a: Zeichnung auf die Anleihe. R ev al- Personal«Nachrichten. Libaiu Possjet St. Petersburgp EinWink nach Bulgarieim 2tageschtonik. Boris sog leb St:
Falschniünzer. S s» qto wk Brand. W j at ka : Land-
schaftliches -

Neueste Post. ·«Zelegtamme. Locales. Han-
dels— nnd Börsen-Nachrichten.

Feuiletoty Die nisueste Eisenbahn vom Atlanxischen nach
dem StillenOcean1l. Wiffenicha ft und Kunst. M a n-
nigfaltigee

i politischer Tugend-nein.
Dei! sc. Mai (11. Juni) 1886.

Gegen Ende des Frühlings, wenn die Zeit der
Sonnnerreisen bevorsteht, pflegt ineistens auch das

I Gerücht von einer: Drei-Kaiser Zusammenkunft auf-
-. zuiauchem Es ist das eine sehr billige Coinbinm
;. non, da sie an nnd sür sich nicht gerade unwahr-
·k scheinlich ist. Wie man aberdaraus gekommen ist,

" dieselbe diesmal nach Dauzig zu verlegen, ist nicht
essichtliklh Diese Stadt, wo allerdingsschon einmal

» eine Bsgegiiung des Kaisers von Rußland mit dem
Denischen Kaiser stattgesuuden hat, läge doch dem
Kaiser Franz Josef nicht gerade bequem. Wie man
denn auch aus Wien meidet, ist auch dort über

« den Plan einer Dreisikaiserssusamnretikucrst nichtss bekannt, und man läßt es dahingestellt sein, ob etwa
« der Deuische und Russische Kaiser eine Begegnung be-

absichtigen. Jedenfalls mag das Gerücht als ein
xsymptim der vollständigen Beruhigung der allge-T meinen tpplitischen "Lage seine Berechtigung haben.

, Juden militäriskgzn Kreisen B e r l i n s erzählt man
; ein Wo rtdes Kaisers, welches er recht wohl
? gesprochen haben könnte, falls die» Veranlassung dazu
I wirklich gegeben gewesen wäre. Das Wort wird in
.-. die Zeit zurückverlegh als Fürst Bismarck im Reichs·
. tqgk ypn den schwarzen Pnncten am Horizonte sprach,

und die allgemeine Stimmung geht ja auch dahin,
, daß die internationale Lage unlängst wirklich kritisch

gewesen ist. Zu dieser Zeit soll der Reichskanzler
dem Kaiser Vortrag über sehr ernste Angelegenheiten

Einundzwanzigster Jahrgang.

gehalten haben; angeblich handelt-r es sill Um Eknslihk
bestimmte. Note, dren Wirkung nicht vorauszubereclp
n(n war. Der Vortrag foll den Kaiser tief berührt
haben— dann habe er gesagt: »Wenn es sein müßte,
die Armee wird mich stets an ihrer Spitzs finden«-
So erzählt man sich.

Nachdem die kirchenpolitische Vorlage vollzogen
und publicirt und die Bereitwilligkeit zu einer wei-
teren Revision der Mkaigesetze von Seiten
der Preußischeii Staatsregierung ausgesprochen wor-
den ist, hat, wie zu erwarten stand und wie die
,,Nordd. Illig. Z.« in der Abendnnmmer vom 7. d.
M. miiiheily der Papst dem Preußischen Gesandten
in Rom osficiell ankündigt-n lassen, daß die Anzei-
gepflicht von jetzt an eine endgiltig ständige sein
werde und daß dem gemäß der Preußisrhe Episropat
Anweisung erhalten werde, der Regierung die Namen
der für die in Zukunft oacant werdenden Pfarreien
bestimmten Priester zu bezeichnen.

Das Her« n haus könnte noch Ucberraschutp
gen bringen, ehe die Landtagssessioxn die man für
schon beendet ansieht, in aller Form geschlossen wird.
So hat die Commisston des Herkenhauses die aus
dem Abgeordnetenhause znriickgekoitrnrekie Kreis- nnd
ProvinzialsOrdiiriitg für Wisstfalen in viele-n Punkten
wieder abgeändert und die eigenen früheren Beschlüsse
wieder«hergestellt· Ferner ist es sehr fraglich, ob das
Herrenhaus die Rhein-« Eins« und Odcr-Spree-Ca-
naliVorlage annehmen wird.

Erzbischof Dindey der Montag Vtkttag
in seiner Erzdiöcese Posen eingetroffen ist, sollte am
Dinstag seinen Einzug in Posen halten. Es ist
das erste Mal, daß diese-r Einzng, sonst eine will-
kommcne Gelegenheit zur Entfaltung eines großarti-
gen, der Menge imponirendeu Potnpes, in aller
Stille vor sich gehen wird. Freilich waren es auch
bis auf eine einzige Ausnahme, wenn wir nicht tr-
ren — immer Polen, die ihren Einzng wie Könige
hielten und wie Könige auch empfangen worden
sind. Erzbischof Dinder hat mit der peinlichsten
Sorgfalt alle Anordnungen getroffen, daß selbst der
Schein eins osficiellen Empfanges vermieden werde.

Die am 10. d. M. stattftndende Enthüllung
desDenkinalesFrtedrichWilhelm’sIV.
wird eine überaus feierliche sein. Die Enthüllung
wird der Stadt durch 101 Kanonenschüsse und das
Geläute aller Glocken verkündet. .

Das Domcapitel in Freiburg hat, wie
gemeldet, am Mittwoch voriger Woche, nachdem
mehre Besprechungen mit dem Jntermrntius Msgr.
Spolverini vorausgegangen waren, durch Wahl die
Entscheidung zu Gunsten des Bischofs Roos von

Limburg getroffen. ,,Kein Zweifel,« sagt das
»FU1Ukf· JpUrnalE »daß die am Vorabende des
Hinimelfahrtsestes erfolgte Erzbischofswahl eine voll-
kommene Verständigung des päpst isichen
Sendboten mit der großherzoglichen Regie-
rung einerseits und dem Freiburger Capitel ande-
rerseits zur Grundlage hat. Die Bevölkerung in
Baden, wird das Ergebniß der Wahl mit ungetheilter
Qenugthuung begrüßen. Auch die Führer des klei-
nen, aber mächtigen Flügels der parianientarischen
Heißsporne ultrantontaner Richtung hatten noch
in letzter Stunde, unter Vorausschickung eines
vieldeutigem »wer es auch sein mag«

, das Verspre-
chen abgegeben, den vom Capitel Erkoreiien mit
Ehrfurcht und Liebe zu begrüßen. Das wird
ihnen umso mehr zur Pflicht fallen, als ihnen in dem
achtundsüixfzigjährigen Bischof Roos eine Persönlich-
keit entgegentritt, die sich im kirchenamtlichen Walten
zu Limburg bereits dasjenige Maß von Ansehen und
Neigung in den besten katholischen Kreisen erworben
hat, welches für Denjenigen erforderlich war, der die
Zügel des Kirchenregimeiites in Freiburg nunmehr
ergreifen will«. Der gewählte Erzbischof war erst
kurze Zeit, seit Anfang l885, Bischof von Limburg.

Während in England sich die Parlaments-Aus-
lösung vorbereitet, scheint Jrla nd vorläufig eine
abwartende Haltung einnehmen zu wollen. Wenig-
stens ertheilte noch vor wenigen Tagen ,,United Jres
taub« dem irischen Volke den Rath, eine P o li t ik
vollständiger Ruhe und Selbstbeherrfchiing
zu beobachten, salls die HomesRulesBill verworfen
werden sollte, da der Kampf jetzt eine Sache der
englischen liberalen Partei sei. Entweder werde Mr.
Glndstone aus der Wahl mit einem triumphirenden
Mandate hervorgehen, mit seiner hohen Ausgabe der
Versöhnung fortfahren, oder die Tories würden be-
auftragt werden, ihr zwanzigjähriges brutales Expe-
riment zu beginnen. Jm letzteren Falle würde die
irische Freiheit der Action vollständig wiederherges
stellst sein, und falls derNothfall eintreten- sollte,
was jedoch unwahrscheinlich sei, dann werde man
die Jrländer dem Kampfe nicht abgeneigt finden.
Eine wirkungsvolle Zwangsgesetzgebung sei absolut
unmöglich. .

J« Frnttkreich liegt in der PrinzewFrage
der Gegeusatz zwischen Frkycitiet und der Commissioii
der Kammer offen da und es läßt sich kaum absehen,
wie zwischen den auseinanderstehenden zAuffassungen
Beider eine. Vermittelung in’s Werk geseßts werden
könnte. Die Erklärungen, welche Herr von Freihei-
net im PrinzemAnsschusse abgegeben, lauten im We-
sentlichen folgendermaßen: Wenn die Regierung für

tliounemeuts nnd Jusetute Inmitten: in Rigas H. Laugen-is
slnnoncewBnkeauz in Fellim E— J. Kaum·- Buchbdmdlungz in Werte: F:-
Vielkofss Buchhandlz in Wall: M. Rudolfs Bad-haust; in Nebel: Buch-».
v. Kltige G Sttdbmx in St. Petersbutk N. Mathissety Kasanfche Brücke J» N-

nothwendig erachtet, den Gesetz-Entwurf über die Prin-
zen so abzufassem wie er der Kammer vorgelegt wurde,
so geschah es, weil derselbe sicb am Meisten dem An-
trag von Barbeh annähertz der vom Senate nur mit
vier Stimmen Mehrheit verworfen wurde, und« weil
er »in Folge einer Art siitlicher Verpflichtung am Mei-
sten Aussicht hat, vom Senate angenommen zu wer-
den. Jn der That ist zu befürchten, daß ein ande-
rer Entwurf auf einigen Widerstand im Luxembourg
stößt. Wir haben geglaubt, die Anregung zu dem
GesetzsEntwurfe geben zu müssen, weil eine Reihe von
Handlungen und Thaisachen uns bewiesen hat, daß es
nothwendig ist, vorzusehen. Jn »der That hatte der
Empfang im Palais Galliera den Charakter einer
beabsichtigten ausrührenden Kundgebniigz sie gab zu-
gleich die Gelegenheit zu einer wirklichen Herausfor-
derung der Regierung, da der Graf von Paris an
alleMitglieder des dipiomatischen Getos, von den
Botschaftern der Großmächte an bis zu den Mini-
stern der kieinsten Republikem Einladungen versandt
hatte. Jch muß übrigens hinzufügen, daß die Mei-
sten dieser Diplomaten durch eine solche Einladung
sehr überrascht waren und zu mir kamen, um fich
mit mir zu besprechen; Der Minister des Jnnern
wird Ihnen sofort einige Andeutungen geben, die be-
weisen, daß die Organisation der nionarchischen Par-
tei eine Wirklichkeit ist, daß die Oberhäupter der
Familie Orleans Umtrieben sich hingegeben haben
und hingeben, welche wirklich feindselige Handlungen
gegen die republikanische Verfassung find, nnd daß
ihre Bemühungen auf eine augenscheinliche und vor-
säßliche Herabseßung der Republik abzielen. Dieser
verfassungswidrige Widerstand scheint« uns unerträg-
lich, und wir haben die Ueberzeugung erlangt

, daß
man diese Lage ohne Gefahr nicht foridauern lassen
könne. Wenn die unser Auftreten bestimmenden That-
sachen sich in Abwesenheit des Parlamentes zugetra-
gen hätten, so würde die Regierung nicht gezögert
haben, unter ihrer eigenen Verantwortlichkeit zdie
riothwendigen Maßregeln zu ergreifen; da jedoch die
beiden Kainmern versammelt sind, so« wünscht die Re-
gierung, in Uebereinsttmmung mit Jhnen zu handeln,
und deshalb suchen wir Jhre Unterstützung nach. Jch
habe Jhnen die Gründe vorgelegt, weshalb »die Re-
gierung die Vorlage entworfen hat, die Sie zuprüi
fen haben. Jch füge hinzu, daß die Regierung ge·
glaubt, es genüge, den Prinzen, welche durch ihre
Haltung diese strenge Maßregel hervorgerufen haben,
das französische Gebiet zu verbieten. Eine Ausweis
sung aller Ptinzen wäre ungerechtfertigt und würde
gerade deshalb eine große und vielleicht bedauern6-

werthe Erregung im Lande verursachen. Nach 1871

Je u i l l e t e n.
Die neueste Eisenbahn vom »Atlnntisrhen nach

dem Stillen Oeeatn It.
l Schluß)

Von den Stadien, welche die Canada-Pacific«
Eisenbahn berührt, verdient Winipeg etwas genauer
betrachtet zu werden, denn schon seine Lage läßt auf
großen Wohlstand schließen. Der Assiniboine verei-

; nigt hier seine Gewässser mit denen des NedoRiven
s Hiibsche Gebäude, Straßen mit Holzpflastey Gas

und prächtige Leiden zeigen deutlich, wie gewaltig sichI diese junge Hauptstadt des Westens entwickelt. Man
· kann es sich kaum vorstellen, das; nicht mehr als fnnszehn
«? Jahre versiossen sind, daū Mel, der Hauptanstifter

zweier Aufstände— der vor Kurzem seine Verbrechen
» mit dem Tode gebüßt hat — sich hier sicher wähnte,

, als er die Fahne eines von einer Bevölkerung ge«
- mischter Race bewohnten Staates aufhißte und ess wagen durfte, der britischen Regierung zu trotzen.

i Laßt uns hoffen, das; in Zukunft für die großen Ge-
treideädistricte eine Zeit ununterbrochen« und stets
wachsender Wohlfahrt kommen möge. Was sie für
spätere Zeiten Versprechen, hat uns das letzte Jahr
gezeigt, wo trotz des Aufruhres und der Wühlereien
aller Art mehr als 8 Millionen Bnshels, gleich
2,880,000 Hectoliter Weizen ausgeführt werden konn-
ten. Wenn man beim Säen die nöthige Vorsicht be-

» achtet, braucht man sich vor dem ersten Froste im
Herbste nicht zu fürchten und dem Anschein« sowie
den Behauptungen der Bevölkerung nach ist in den
ausgedehnten nördlichen Districten, die jetzt für alle

« Diejenigen, welchs set« unabhängig sind, offen ste-p hen, gutes Auskommen ZU finden. Niemand, der den
gegenwärtigen Stand der-Sachen kennt, fürchtet noch

.
« einen Einfall der Jndianer. Die Häuptlinge wuß-

ten sehr gut, wo sie die einzige Aussicht hatten, Un.
terhalt zu erlangen und machten darum mit Nie!
keine gemeinsame Sache. Eine Ausnahme machten
Ue Leute, welche zu weit nördlich der Eisenbahn

vorgedrungen waren und oft mit den ,,Metis« in
Berührung kamen. Man hat die Klagen der irrege-
führten Anhänger Riel’s, der sogen. Metis, gründlich
untersucht und ist ihnen thunlichst entgegengekommem
Wären sie nicht durch übelgesinnte Verwandte auf-
gestachelt, keine einzige Nothhaut hätte daran gedacht,
sich gegen das Gesetz aufzulehnem Die außergewbhns
liche Schnelligkeit, mit welcher die eanadischen Trup-
pen nach dem Westen geschafst wurden, ihre rasche
Verfolgung der Jnsurgenten, der kurze Proreß, den
man mit dem Lager der Aufftändischen an dem ent-
legenen Saskatfchewan majpte und das gerechte und
verdiente Urtheil, welches die Mörder traf, haben die
gewünschte Wirkung gehabt und«sind eine gute Lec-
tion gewesen. »«

Welche Schwierigkeiten im Norden des Oberen
Sees bei der Anlage der Bahn zu überwinden wa-
ren, davon wird der Leser sich durch folgenden Be·
richt ein Bild machen können.

,,Mit Ausnahme von ungefähr 60 Meilen war
der hanptsächlichste Boden, auf den wir stießen, das
härtesie Felsengesteim welches den Jngenieuren und
Unternehmern je vorgekommen war, und das älteste,
das die Geologen kennen, nämlich Syenit und Trupp.
Wir mußten mehr als Zsk Millionen Felsstücke dieser
Art ausgraben und wegräumem Welch’ ein Riesen-
unternehmen dies war, kann man an der Thatsacheermessen, daß wir 15 Monate lang 100 Tons Dy-
namit monatlich verbrauchten

Die Kraft des Dynamits bei einer Explosion
wird als 12 bis 13 mal größer geschätzy als die-
jenige des Schießpulvers, so daß man, hätte man
letzteres braust, 15 Monate lang monatlich so viel
nöthig gehabt hätte, als genügend war, einen der
großen eisernen Dampfe: der Gesellschaft zu befruch-
ten, welche den Oberen See befahren« Das Dyna-
mit wurde aus dem Terrain selber angefertigt.

Die Arbeit ging Tag nnd Nacht ununterbrochen
fort, sowohl im Winter wie im Sommer und waren
dabei nicht weniger a 12,000 Arbeiter beschäftigt.
Man brauchte durchgNlg 1500 und 2000 Gespann

Pferde, welche im Winter noch durch ungefähr 300
Gespann Hunde verstärkt wurden. Um diese Armee
von Menschen und Thieren gehörig unter Dach und
Fach zu bringen und zu versorgen, errichtete man
ungefähr 3000 Gebäude und Hütten der verschieden·
steu Form und Größe. Die Menge der Nahrungs-
mittel läßt sich selbst nicht annähernd angeben. Im
letzten Herbste mußten aber fiir sieben Monate Provisiw
nen für die huugrige Schaar herbeigeschafft werden,
deren Eßlust durch die harte Arbeit im Freien und die
scharfe Lust dermaßen Jgeprickelt wurde, daß jeder
Arbeiter im Durchschnitt fünf Pfund kräftige Nah-
rung in Anspruch nahm. Um diesen Vorrath von
Lebensmitteln, sowie das Arbeitsmaterial herbeizu-
schaffen, hatte die Gesellschaft sieben Dampfboote
und die Unternehmer fünf gechartert. »Zum selben
Zwecke wurden von der Gesellschaft längs den
Ufern des Sees 15 Docks und Packhäuser er-
baut, wozu man allein 3 Millionen Fuß Bau·
holz brauchte. Die Ufer waren so unzugängig
daß Wege für die Anfuhr von Lebensmitteln
nur mit enormem Kostenaufwande angelegt werden
konnten; darum wurden sowohl die Lebensmittel wie
das Arbeitsmaterial in diese Docks gelbschtund dann
durch eine ganze Flotte kleinerer Boote längs der
Bahn ausgetheilt. Aber nicht allein mit Schwierig-
keiten auf dem Lande hatte man zu kämpfen, sondern
auch auf dem Wasser stellten sich dem Unternehmen
viele Hindernisse entgegen. Die MichipieotemJnsel
war einer der besten Puncte an der ganzen Küste,
um die Vorräthe zu verweilen, oder man konnte nur
wenig Nutzen aus ihr ziehen, da gerade dort oft hef-
ttge Stürme wiithen. Hier erbaute man Anfangs
zwei Dorfs, die aber »nacheinauder von der See weg-
gespült wurden; an dieser Stelle sanken auch zwei
Dampfboote Demzufolge mußte man die Lebens-
mittel vier Meilen westlich von Michipieoten löschen
und fortan von da aus vertheilen.

Wie viele Arbeit und welche Ausgaben es machte,
um die Materialien von der Niichipieoterkstusel nach
der Eisenbahn zu transportirem welche nbrdlieh im

Inneren des Landes angelegt wurde, davon kann man
sich durch folgende Darlegung eine ungefähre Vorstel-
lung machen. Zuerst mußte man sich quer durch die
Felsen hindurch einen sieben Meilen langen Weg an-
legen, dann stieß man auf einen See, der sich By,
Meilen-lang erstreckte. Um diesen passiren zu kön-
nen, mußte man ein Dampfboot bauen. Ferner
mußte man sich durch eine Strecke von 16 Mei-
len rauhen Berglandes hindurcharbeiten und große
Felsblöcke mußten theils durchbohrt, theils mittelst
Dynamit zertrümmert werden. Nachdem dies voll-
endet war, kam man an einen zweiten See, für wel-
chen ein zweiter Transportdampser gebaut werden
mußte. Zwischen diesem See und dem DogsLake
lagen dann wiederum 272 Meilen Weges und um
über den See hinüberzutommem wurde ein dritte!
Dampfer hergesiellt Von der Stelle, wo dieses Boot
seine Ladung einnahm,ehatte es noch 14 Meilen nach
dem nordwestlichen und 12 Meilen nach dem nord-
östlichen Auslaufe des Dog-Lake zurückzulegen, dort
übergab es seine Ladung an « die Eisenbahn, welchs
nun endlich erreicht war. Auf diese Weise wurden
ungefähr 100 Meilen dieser Eisenbahn im OstSU UUV
Westen von Michipicoten aus mit Lebensmitteln und
Material versehen. An diesen Binnenseen wurde«
e Dpcks und s Vackhäusek ekkichtsts Mai! brauchte
auf dem Terrain für den Eisenbahnbau nicht weni-
ger als« 860 ,,derricks·«. Zwischen den FIÜssEU Ni-
pigon nnd Pieexistiren 5 Tunnel und man hatte
nich: wenige: are 10 Flüsse aus ihr-m natürliche«
Lauf in andere Betten ZU VMISEU UUV VUtch Tutmel
zu leiten, die man unter dem Eisenbahndamme in die
Felsen bohrte. Einer dieser Flüsse hat eine Breite
von 150 Fuß. Längs der Küste hat man ans einer
Ausdehnung von 11 Meilen für die Eisenbahn in
die natürlichen Felsen eine Art Ebene hineingehauen,
di« dukchschnittlich 20 Fuß, an manchen Stellen aber
wesentlich btskfst ist. Die Flüsse, welche die Eisen-
sahn« durchschneidet, sind von eisernen Brücken über-
spannt; die Brückenkbpfe sowie alles Mauerwerk
sind durchgehends in vorzügliche-c Weise hergestellt,



würden wir die volle Ausweisung begriffen haben,
Ab« HELM- WV VIII, ohne daß die Regierung die
geringste Verpflichtung eingegangen ist, sich einer seit
langen Jahren geduldeten Lage gegenüber b-sindet,
wo die Republtk den Familien gewisser Prinzen ge«
stattet hat, sich in Frankreich niederzulassen und dort
zu leben, liegt eine unbestrittene Frage der MERMI-
lichkeit vor, nicht die unter ihnen zu treffen, deren

Leben ruhig und, friedlich verflksßks — D« Weh«
Mitglieder auf« der Nothwendigkeit einer vollen und
sofortigen Ausweisung bestanden, so erklärte Freycie
net, daß das Cabinet sich nicht ausfchließlich an den
Wortlaut seines GesetzsEntwurfes halte und geneigt
sei, sorgfältig jeden VerbcsserungOAntrag zu prüfen,
der mit Ausschluß der vollen Auswetsung die repui

blikanische Mehrheit einigen könne. ,,Jndeė, setzte
Fkkycinct hinzu, ,,müssen Sie· mir gestatten, zu fra-
gen, was Sie mehr wünschen können als das, was
unser GesetzssEntwurf enthält? Derselbe giebt dem Ca-
binet das Recht, die Mitglieder weiland regterender
Familien auszuweisem und Namens der Regierung
übernehme ich schon seht die förmliche Verpflichtung,
dasselbe auf die Prätendenten und ihre unmittelbaren
Erben, d. h. auf den Grafen-»und die Gräftii von
Paris und den Herzog von Orleans, ihren Sohn,
sowie auf den Prinzen Napaleon und den Prinzen
Victor, seinen Sohn, in Anwendung zu bringen un-
ter dem Vorbehalt, mit der nämlichen Festigkeit je-
dem anderen Prinzen gegenüber zu handeln, der eine
Handlung ähnlich derjenigen, die man den zuerst Aus«
gewiesenen zur Last legt, begehen sollte«.

».».-»Prinz Jeronze Napoleom der überhaupt
gernspsliianifestationen erläßt, hat an die Deputirten
ein Offenes Schreiben gerichtet, worin er gegen seine
Ausweisung proiestirt, die ihn nicht als Prätendent
beinahe, da er kein Prätendent sei, sondern als
Haupt der Familie Napoleom Er würde gern die
Verbannung für die Wiederausrichiung des Vater-
landes tragen, aber die Gefahren für die Republik
rührten von den Fehlern der monarchtschen Verfas-sung und von der schlechten Politik der Regierenden
her. Die Ausweisiing der Prinzen werde .Aechiun-
gen von Bürgern und die Schrecken des Bürger-
krieges herbeiführen. Der Prinz sehe seine Hoffnung
aus das Volk, welches bald seine wahren Freunde
erkennen werde. ,

Ueber die Christenmeheleien in Tonkin
während des vorigen Jahres liegen gräßliche Be-
richte vor. Trotz der Franzosen sind im Jahre 1885
zehn Missionars 12 eingeborene Priester, 60 Kate-
cheten, 300 eingeborene Schwestern und 30,000
Christen niedergemacht worden. Geplündert und
in Brand gesteckt wurden 250 Kirchen und Capellem
2Seminare, 40 Schulen, 70 Häuser: der Missio-
nare und einheimischen Priester, 17 Waisenhäusey
13 Klöster und die Wohnhäiiser von 55,000 Christen.
Allerdings sind die Franzosen zum Theil an diesen
Meheleien schuld. Sie behandeln die Eingeborenen
mit entsetzlicher Brutalitäh und glauben, das müsse
so sein. Hier« ein schlagendes Beispiel: Auf einem
Bankete, welches die sranzösische Colonie in Saigon
zu Ehren Paul Berts veranstaltete, hielt der General·
Resident in Anna-n eine Rede , die zu sieben
Achteln mit stürmischeni Beifalle aufgenommen wurde.

Als er ab» v» dem Verhalten der Franzosen gegen
die Annamiten zu sprechen begann, auf die Noth-
wendigkeit hinkt-les, sie gerecht zu behandeln, sie
gleichzeitig reich werden zu lassen, »ä1teke Brüder
für sie zu sein«, bemächtigte sich Verblüffung der
Anwesenden. Diese artete in eisige Kälte: aus und
bei den Worten ,,ältere Brüder« riefen einige zwan-
zig Europäer ihren nahestehenden annamittschen
oder chinesischen Bot) herbei und versetzten ihm eine
schallende Ohrfeige: »Das für die BrüderlichkeitE

Das« nunmehr vorliegende ofsiciell festgestellte
Resultat der Wahlen für die Deputirtenkaw
mer in Italien hat unsere Annahme, daß Herr
Depretis über eine sichere Majorität von mehr als
80 Stimmen verfügen werde, bestätigt Die letzten
acht Tage sind damit hingegangen, die nöthigen Vor-
bereitungen für das in dieser Woche zusammentre-
tende Parlament zu treffen. -Daß inzwischen die
Opposition nicht ruhen werde, die Regierung wegen
ihres Verhaltens während der Wahlen zu verdächti-
gen, war anzunehmen und ist auch geschehen; gleich«
zeitig ist eine dahinzielende Jnterpellation ir- der
Kammer bereits angeküiidigt worden. Ueber die zur
Zeit der Wahlen stattgehabten Arbeitersllnruhen in
Conversano und Trani hat der osficielle Telegraph
hartuäckig geschwiegen. Durch private Meldungen
ist es aber festgestellh daß diese Unruhen durchaus
nicht den besorgniszerregexiden Charakter gehabt ha-
ben, welcher ihnen von Wiener Blättern beigelegt
worden war. Es sind Krawalle gewesen, wie sie die
Wahl-Agitation unt) die damit verbundene allgemeine
Aufregungjim heißblütigen Italien leicht zeitigen
konnten. «

Jn Spanien hat der Senat die Berath u n g
der Thronr ede beendet und mit einer unge-
heuren Majorität der Regierung ein Vertrauens-
votum ertheilt. Die Verhandlungen waren äußerst
inhaltsleer undwurden mit einer großen Rede des
Mintsterpräsidenteii Sagasta geschlossen, welcher den
Conservativen seinen Dank für ihre gemäßigtz ja
fast entgegenkommende Haltung« aussprach und be-
tonte, daß die Regierung der KöntgimRegentin ent-
schlossen sei, die guten Beziehungen zu alleu Mäch-
ten aufrechtzuerhaltety ohne indeß hierbei spanische
Jnteressen zu opfern. Zu erwähnen ist noch, daß
der Minister des Auswärtigem Moret, dem Senate
einen GesetzsEntwurf vorgelegt hat, welcher eine Ver«
längerung sämmtlicher Handelsverträge mit den
Mächten bis zum Jiahre1892 vorschlägt. Gelangt
dieser Entwurf zur Annahme, so würde damit auch
der deutsch-spanische Handelövertrag wiederum für
längere Zeit seine Giltigkeit erhalten.

Inland
Darum, 30.Mai. Gegen die Juden, welche

sich bekanntlich besonders häufig ihren Verpflichtun-
gen hinfichtlich Ableistung der allgemeinen
W ehrpflicht zuentziehetc pflegen, soll nunmehr mit
äußerster Strenge vorgegangen werden: die neuefte
Nummer des »Reg.-Anz.«« veröffentlicht das nachste-
hende, unterm 12. April d. J. Allerhöchft bestätigte
Reichsraths Gutachtem

»Jn Ergänzung der einschlägigen Artikel des
Wehrpflicht-Gesetzes wird « bestimmt :

I. Die Umschreibung von Juden aus einem Wehr-
pflichtsEöezirke in einen anderen ist nur unter folgen-
den Einschränkungen zulässig: a) in den Grenzen
eines und desselben Kreises ist· die Uebersührung aus
siädtischen in landifche Bezirke und aus einem lan-
dischen in einen anderen verboten; b) in der Zone,
wo die Juden beständig zu domiciliren befugt sind,
wie auch über dieselbe hinaus wird eine Umfchreibung
dieser Personen in die Bezirke anderer Kreise oder
Gouvernements nur dann gestattet, wenn dieselben das
Recht zum Aufenthalte in dem neuen Bezirke haben
UUV Mindestens zwei Jahre, gerechnet vom Termine
DE! Ektttekchung des Gesuches ab, ununterbrochen da«
iklbst geWVhUt haben; c) bei der Ueberführung in
Bezirke, welche außerhalb der Zone des Anfiedelungs-
rechtes der Juden liegen, verlieren die Uebergesührten
alle ihnen auf Grund ihres Familienstaudes in Be-
zug auf die Wehrpslicht zustehenden Rechte. -

2. Den Kreis» Bezirks- und städtifehen Wehr-
pflichtsBehörden wird anheimgegebekn diejenigen Ju-
den, welchen wegen Augenschwäche oder unentwickelt-
heit ein Aufschub für den Eintritt in den Dienst ge·
währt worden, plötzlich einzuberufem ohne sich an die
gesetzlich vorgeschriebenen Einberufungsäermine zu
halten. «

3 Die Handels- nnd Gewerbescheine aller Art
werden Juden nicht anderssausgereichh als bis sie
ein Zeugnis; über ihre Agischreibung zu einem Wehr-
pslichtsBezirke old-er aber, falls sie das wehrvflichtige
Alter bereits überschritten oder ihrer Wehrpslirht be-
reits Genüge geleistet haben, außerdem noch ein Zeug·
niß dariiber gestellt haben,«daß sie» sich zur Einberu-
fung gestellt oder ihrer: Dienst in der activen Armee
absolvirt haben. ,

4. Die Familie desjenigen Juden, welcher sich
der Alsleiftung der allgemeinen Wehrpflicht entzogen
hat, wird einer G eld strafe im Betrage von 300
Nil. unterworfen. Diese auf Verfügung der Kreis»
Bezirks- oder städtischen Kreiswehrpflichts Behörde
verhängte Pön wird von der Polizei beigegriebem
die« Pön ist im Falls: von Zahlnngsuiifähigkeit der
zur Zahlung vervfliclzteten Persönlichkeit» durch Ar-
rest zu ersetzen.

b. Füridas Einfangen eines Juden, der fich der
Wehrpflicht entzogen, wird eine, von dem Minister
des Jnnern näher zu bemessende Belohnung aus
einem besonders hiefür angewiesenen Credit gezahlt«-

Dte Höhe der im letzten Puncte erwähnten Be-
lohnung ist, wie gleiehzeitig im ,,Reg.-Ariz.« be-
kannt gegeben wird, von dem Minister des Innern
für das laufende Jahr auf 50 Abt. für die Adliesp
rung eines jeden Juden, der sich der Wehrpflicht ent-
zogen hat, uornrirt worden. »

Der Parochialltkhrer Abel aus Palzmar ist,
wie die ,,Rig. Z« meldet, am vorigen Dinstage aus
Riga nach seinem Heimaihsorte zurückgekehrt.

"«—— Die von Seiten der russischen Kohlen-Indu-
striellen nachgesuchte Erhöhung des Zolles
auf importirte Steinkohle ist, wie die
,,Mosk. Weh« melden, für die in die Häsen des
Schwarzen und Asowschen Meeres imporrirh ge-

nehmigt worden, indem fortan statt 2112 Kuh. 3 Höh.
in Metall pro Pud erhoben werden soll. Dagegen
soll das Gesuch um Erhöhung des Zolleb auf die
über die ba lti seh e n H äfe n eingeführte Steinkohle
von V, Flor» auf 2 Kuh. in Metall abfch lägig
beschieden worden sein.

— Das; MeoieinaLDepartement des Ministers
des Innern hat, wie die Residenzblärter berichten, ein
Project ausgearbeitet, wonach u. die Aemter
eines älteren und jüngeren Gouverne-
me ntssVeterinärs in Zukunft aufgehoben
und deren Obliegenheiten auf den Gehilfen des Gouv.-
MediciuabJnfpectors übergehen sollen. Dieser Ge-
hilfe soll in Zukunft aus der Zahl der Veterinäv
Letzte ernannt werden.

-— Aus Burtneck schreibt man dem »Balt.
Wehstu«, daß daselbst innerhalb dreier Jahre die
Wahlen der Gemeindebeamten nun
schon zum dritten Male von den Oberbehörden um-
gestoßen seien und demnächst eine vierte Wahl statt«
finden -werde. Schuld daran sei der herrschende
Parteigeist und der Umstand, daß die Wählerschaft
nicht genau festgestellt worden. Es sei vorgekommen,
daß solche Wächter, welche die Aufsichtsbehörde für
wahlberechtigt erklärt, von den Oberbehörden ausge-
schlossen seien, und umgekehrt. Aus denselben Grün«
den sollen auch in anderen Gemeinden beständig
Klagen laut werden. Der Correspondent des lettis
schen Blattes ist der Ansicht, daß dieser Calamität
nur dadurch abgeholfen werden könnte, wenn vor-
her eine Wählerliste zusammengestellt würde,
welche von den Oberbehörden zu bestätigen wäre·

Jn Jellin ist, wie wir dem »Fell. Anz.« entnehmen,
der letzten Stadtverordneten-Versamm·
lu n g vom 23. d. Mir» unter Anderem der N eche n-
schaftwzzekicht für das Jahr 1885 vorgelegt
worden. Danach sind im verflossenen Jahre fünf
Stadtverordrreterkund 48 StadtanrtrkSitzUNgEU THAT·
halten worden. Das realistrte Budget hat gegenüber
dem BudgetsVoranschlage ein Saldo von 2583 Rbl
ergeben und an Einnahmeäliüclständen verblieben zum
l. Januar dieses Jahres nur 728 Rbl., darunter
vornehmlich gestundete Pachten von den lslesittden des
Stadtgutes Wieraß

Jn Kinn« sind, wie die ,,Rig. Z.« erfährt, bei
dem dortigen Comptoir der Reichsbank am 23., 24-.
nnd 26. Mai auf die neue 5Ø Eisenbahn-
Rente Zeichnungen im Betrage von beinahe Mis-
Milliouen Rubel eingegangen.

lieb-il, 28.««Mai. Der Dirigirende des Esiländis
schen ControlhofeD Gott-Rath A. Jgnatjew, ist
uach Ausdienung de« gesetzlichen Jahre zum Staats-
raihe befördert worden. -

— Mittelst Tagesbefehlb im Ressort des Reichs-
gestütswesen vom 21. d. Mtå ist der seitherige stellv.
Correspondent der Haupt-verwaltung dieses RessortT
Baron W r ed e, als Correspondent für Estland bestä-
tigt worden.

In Lilien: steht man, wie wir der ,,Lib. Z.« entneh-
men , zum 3. d. Witz. dem Eintreffen des aus einer
JnspectiotrsiReise begriff-nett Ministers der Wege:
communicationew General- Adjutauten Pos sj er,

entgegen. . ·
Ja klatttu hat in der Nacht auf den 27. Mai,

Als ein Beispiel für die gute Ausführung des gan-
zen Baues mag angeführt werden, daß die Eisenbahn
niemals mehrals 52 Fuß pr. Meile fällt oder steigt,
und daß die Curven im Allgemeinen gering sind;
nur 2 Curven betragen mehr als 6 Grad.

Unglücksfälle sind nur wenige vorgekommen, so
daß die Hospitäler in dieser Hinsicht wenig in An-
sprach genommen wurden; anch bei der Herstellung
des Msnamits ging man so vorsichtig zu Werke, daß
kein durch Zufall herbeigeführtes Unglück bei derselben
vorkam. Dort: hatte eine That von strafwürdiger
Unwissenheit die ernsiesten Folgen: vier Mann brach«
ten Dynamit in eines der Häuser und legten es auf
DEU Ofen zum Trocknen. Die Erfahrung, die sie
bkstbsk machten, war für sie eine höchst traurige
UUV kvstske Ihnen das Leben. Als die Arbeiten voll-
CUDOk EVEN, ließ man die DynamitsFabriken abtra-
gen, um sie für die Zukunft unschädlich zu machen.

Der Anblick der neuerbauten Strecke ist von
dekjsnigen der traurigen Wüste zwischen Port Arthur
Und Selkktk seht verschieden: man stößt dort aus
viele Natueschönheiteiu die dukch die Seen und
Flüsss angenehme Abwechselung erfahren und ebenso
malerisch wie übettccschend find. Die Arbeiten wür-
DM schVU fkühek fsktkg gewesen sein, wenn man
nicht Truppen zu transportiren gehabt hätte, Um
den Aufstand unter Riel zu unterdrücken. Die ersten
Truppen erreichten Anfang April den Platz, woedie
Linie nicht durchging, und waren;am 20. April da:-
über hinaus; 15 Tage später konnte ein Zug hier
bereits passiren, ohne daß die Truvpen hinüberzw
marschiren brauchten. Die letzten Truppen paffitten
an: 19. und fanden Alles in Ordnung, sogar Schlaf.
und Eßwaggons «

Wenn man erst die nordsbstlicheu Ufer des Obcten
Sees hinter sich gelassen hat, dann läuft der Weg
durch das waldige Terrain, welches den Nipissing-
See umsäumt und später längs des oberen Qttawa nach
den bekannten Umgegenden der Hauptstadt Canadas
Psssirt man den Gatineau-Rioer, so wird man daran
stkvtteth daß die französischen Einwohner von Canada
eifrig mit Colvnisation in den Thälern sder Neben-

sliisse sich beschäftigem welch letztere detr Hanptstrom
mit Wasser versorgemwie der Gatineain der Lidvre
und andere und die recht eigentlich den Hintergrnnd
der Ottawas und St. LawrenceiThäler bilden. Von
hier aus wird Montreal binnen zwei Stunden erreicht«.

Wissenschaft nnd Sonn.
Am I. d. Mts. ist in Tharandt der ehemalige

Professor an der dortigen lands und forstwirthscbafts
lichen Alademih Geh. Hofrath Dr. Julius Adolf
Stöckhar di, als ausgezeichneter Chemiker bekannt,
gestorben. » Er war am 4. Januar 1809 im Dorfe
Röhrsdorf bei Meißen geboren, widmete sich dem
Apotheker-Beruf, arbeitete einige Zeit in chemischen
Laboratorien in England, Frankreich und Dresden,
wurde 1838 Lehrer an dem Blochmatinscheii Justi-
tute in Dresden, im folgenden Jahre aber schon als
Lehrer der Physik und Chemie an die Gewerbeschule
in Chemnitz berufen und gleichzeitig zum Revifor der
Apotheken in Sachsen ernannt. Im Jahre 1847
folgte er einem Rufe als Professor der Agrieultuw
Chemie nach Tharandt wo er bis zu seiner vor eini-
gen Jahren erfolgten Pensionirung mit größtem Er-
folge gewirkt hat. Während er sich anfänglich mit
der gewerblichen Chemie vorzugsweise beschäftigt hatte
(seine ,,Unterfnchung der Zwickauer »Steiukohlen«
und seine Schrift ,,Ueber Farben und Giftfarben«
legen Zeugniß davon ab), wandte er sich später fast
ausschließlich der AgricultuvEhemie zu. Er verstandes meisterhafh die Lehren derselben in volksthümlich
gehaltenen Schriften zu verbreiten, und hatte den
Erfolg, daß diese in landwirthschaftlichen Kreisen
große Verbreitung erlangten, namentlich seine »Schule
der Chemie«, die in mehr als 20 Auflagen erschienen
ist. Viel verbreitet sind auch seine ,,Chemifchen Feld-
predigten für deutfche Landwirthe« und das ,,Guano-
Büchlein«. Auch die mit Schober herausgegebene
,,Zeitschrift für deutfche LandwirtbschaftC sowie die
zwanzig Jahre hindurch allein redigirte Zeitschrift »Der
deutsche Ackersmann«, wurden viel gelesen. Mit sei-
nem Verwandten Ernst Theodor Stöckhardh dem
bekannten Lehrer der Landwirthfchaft in Jena, ver«
band er sich zur Herausgabe einer Schrift: »Derangehende Pächter«. ·

- Xaanigsaktigesr .
F· Spät hat, wie die ,,Prager Med. Wochen-schrift« meidet, bei sich selbst und einer größerm

Anzahl von Familien ermittelt, bei welchen Tempe-
raturen die Speisen gewöhnlich genossen wer-
den und weiss-des die höchsten, eben noch zu ertragen-
den Temperatur-grade seien. Er fand, das; Flüssigkei-
ten von einer Temperatur bis 50 Grad Eelsius roid
in größeren Quantitäten schmerzlos geschluckc werden
konnten, in kleineren Quantitäten —- löffelwekse —-

auch noch bis zu 55 Grad Celsiusz längeres Ver-
weilen Von Wasser von der letzteren Temperatur im
Munde erzeugte aber schon das Gefühl des Brennens
Flüssigkeit von 60 Grad Celsius verursachte deutlich
brennendes SchmerzgefühL jedoch genoß Spät Snppen
mit dieser Temperatur öfter —- aber immer nur in
kleinen Schluckery an kalten Wintertagen Thee sogar
mit nahezu 70 Grad Celsius aber immer nur sehr
kleine Gaben schlürfend Bei festen Speisen war
das Kauen bis nahezu 55 Grad Celsius gut möglich,
darüber hinaus entstand Brennen im Munde. Sap-
pen wurden gewöhnlich mit 55 bis 60 Grad Celsius,
feste Speisen fast durchgängig mit 40 bis 50 Grad
Celsius genossen Die Nach theil e, welche der
Genuß zu heißer Speisen nach sich zieht, sind
zunächst Herabsetzung der Gefchmacksempfindung ferner
mangelhafte Einspeichelung wegen zu kurzen Verweilens
der Speisen im. Munde, Beschädigung des Emails
der Zähne, nach Umständen Störung der Ferment-
Wirkung der Verdaunngssäfte « «

—- Wie aus P aris gemeldet wird, beeinträch-
tigte äußerst nngünstiges Wetter das diesjährige
Wettrennen vonLongchamps. Den großen
Preis errang, den Erwartungen entfprechend das
englische Pferd ,,Minting«. Der Jubel der zahlloseu
Gngländer war ein stürmischen Der Gewinn des
Siegers mit den Einsätzen beträgt l46,000, Ins.

—- Jn Baltimore hat ein Zab n a rz t,
Georg Brodes, dessen Aeltern 1861 aus Frankfurt
nach Amerika ausgewandert waren, auf eine grauen-
hafte Weise seinen Tod gefunden. Jn einem Cir-
cUS- welcher dort Vorstellungen gab, war einer der
schönsten Löwen an einer durch ein Zahngeschwür
hervorgerusenen gefährlichen Entzündung erkrankt, und
da sich eine Geschwulst gebildet hatte, in Folge de-
ren dem Thiere Erstickung drohte, so waren der zuRathe gezogene Herr Brodel und ein Thierarzt der
Ansichh daß nur durch Entfernung des betreffenden
Zahnes das Uebel zu heben sei. Der Löwe wurde
deshalb gefesselt und ihm der Rachen durch eine
knnstvolle Vorrichtung geöffnet. Nachdem man son-
stige Sicherheitsvorrichtungen ggtrosfen hatte. begab
sich Brodel in den Käfig unssinachte sich an’s Werk,

den Zahn zu entfernen. Jn dem Augenblick, als der
Zahn wich, gelang es dem geängstigten und wüthend
gewordenen Thiere, sich seiner Fesseln zum Theil zuentledigen und noch ehe man es verhindern konnte,
hatte die Bestie Herrn Brodel erfaßt und zu Boden
geschlagen» Der Tbierbändigen welcher mit einem
Revolver bewaffnet bereit stand, ieuerte sofort einen
Schuß gegen den Löwen ab, verletzte ihn jedoch nur
unbedeutend. Hiedurch noch mehr gereizt, biß der
LöweTZseinem Opfer die Kehle durch und zerfleischteihn in einem Augenblick. Der unglückliche junge
Mann war sofort todt. Kurze Zeit darauf verendete
der von mehren Kugeln durcbbohrte Löwe. Brodeks
Leiche wurde unter großer Betheiligung der Bevölke-
rung zu Grabe getragen. Ärodel zählte erst 24
Jahre und hinterläßt eine kinderlose Wittwe. die von
dem Director des Circus 30,000 Dollars Entschädii
gung verlangt. Das Geseh macht den Director für
den Unfall verantwortlich.

——· Tresfende Bemerkung. Unlängst fand
in der Generalversammlung einer Aktien Gesellschaft
eine lebhafte Erörterung über die höchst ungünstigen
Resultate der Verwaltung Statt. Als nun ein Mit-
glied des Verwaltungsrathes meinte, die Resultate
würden weit besser sein, wenn die Einnahmen m eh r
betrügen! — da erhob sich einer der Aktionäre
undrief entrüstet: »Was, n o ch m ehr b etr üg e n?«

—- Als Muster einer modernen Ne-
clam e theilt ein Leipziger Blatt die nachstehende
Anzeige mit: »Die von mir angefertigten Teleskope
bringen selbst eine Fliege, die eine halbe Meile ent-
fernt ist, so nahe, daß man sie brummen hören kann«.

—- Allerl ei Kal einer. Unter dem Federvieh
sind jedenfalls die Hühner die höflichsten —- das
sieht man an den vielen Kratzfü ßen. — In
Frankreich soll nächstens mit großem Pompe das
Jubiläum der Einführung derKartosfel gefeiert werden,
an dem sich Ue ganze Nation betheiligen wird. Die
Fiartoffel verdient diese Ehrenbezeigung in der That,
denn streng genommen verdankt Frankreich diesem Ge-
wächse seine Stärke. .

— Scherzräthseb Warum passen die Zahn-
ärzte schlecht unter die Soldaten? —- Wekl sie zu
sehr an? Auskeißen gewöhnt find» . . Welches sind
vie ungatantenen Männer? —- Dte Pottaitmalen
sie lassen junge Mädchen gern Wen. . . . Wer
treibt das lustigsie Handwerk? ·—- Ein Kutscher, er
if! immer obenanf ".

. . Welches ist die leichtssteKunst? — Musik, man lernt sie spielend. -
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wie der ,,Rev. Z.« geschrieben wird, ein S cha d eu-
seuer fünf Häuser, von denen vier dem Kauf·
manne K reuzer gehörten, eiugeäschert Es soll die-
ses bereits der dritte Fall MU- WV Häuser des KTUF
mannes Kreuzer von einem Brandschaden betroffen
ins-Weil.

St. Zuerst-org, 28. Mai. Mit dem relegraphisch
gemeldeten Dementi der, »Verschwörung« zu Butgas
ertheilt das » J. de. St. Pet.« einen tikchk Mkßzw
verstehenden Wink an di e Adresse Bulgari-
ens Die in Rede stehende sziuglassung des Organes
des Ministerium des Auswärtigen hat, der ,,St.
Bei. Z« zufolge, den nachstehenden Wortlaut: ,,Cotre-
spondenzen aus Bulgarien hören nicht auf, die aus-
läudischen Blätter von einen ,,Complot« zu unter-
halten, das gegen das Leben des Fürsten Alexander
gerichtet gewesen sei und in welches ein russtfchst
Stabscapitäm Herr Naboko w, ein Priester und
äiliontenegriner verwickelt gewesen sein sollen. Wir
wollten diese Behauptungen nicht anders ais mit
größter Reverse ausnehmen, da wir wußten, daß der
Parteihaß zu bewegten Zeiten, im Augenblicke der Wah-
ten, auf beiden Seiten Erfindungen zu Tage för-

den. Man hätte glauben sollen, daß nach Abschluß der
Wahlen von dieser angeblichen Verschwbrunxn die
ihren Zweck erfüllt hatte, nicht mehr die Rede sein
würde; aber da es unseren Collegen im Abendlande
gefällt, darauf zurückzukommen, scheint es uns ange-
bracht, aus Grund von Mittheilungen aus guter Quelle
zu eonstatiren: daß dem Leben des Fürsten Alexander
von den Handlungen des Capitäns Naboiotty der ein
durchaus ehrenwerther nndzugleichfriedsertiger Mann
ist, nicht die geringste Gefahr drohte, daß die Neuig-
keit von der Verschwörung nur für Wahlbedürfnisse
verbreitet worden ist, um auf die naiven und einfälti-
gen Gernüther der Bevölkerung einzuwirken, und daß
die Erfindung dses Complots unter die
Mitte! gezählt werden muß, welche die bulgarifche
Regierung heutige, um ein üherzähliges Mal die
schöne ,,Herzensunabhängigkeist zu bezeugen, welche
sie cbarakterisirt Was unsere Collcgen in der aus-
wärtigen Presse betrifft, so werden sie eines Tages
vielleicbtzur Erkenntnis; gelangen, daß es nicht das
erste Mal in den letzten neun Monaten gewesen ist,
daß man sie zu Werkzeugen und Mitschuldigen an
diesen dunklen Machinationen benutzt«.

—— Gelegentlich des glücklichen Stapellauses des
Panzerschiffes ,,T s eh e s m c« hat die rufsische Dampf-
schifffahrtscksesellschaft Gratificationen in der
Höhe von 16,000 Rbl. vertheilt. Davon erhielten
der Director der Admiralität in Nitolajew 5000 Nbl
und der Erbauer des Schiffes, JngenieursCapitän
itrzeuloir 4000 Rot.
ask-·. Der Deutsche MilitärsAgent GeneraliAdjutant

i. Wer-»der hat sich am Montage in’s Ausland
begeben. -

—- Jn der« letzten Reichsraths- Sihung ist, wie
die ,,Neue Zeit« erfährt, der Antrag des Finanzministers
angenommen worden, die von den ehemaligen Domäncn-
Bauern erhobene Oberst-St e uer, wie auch die

- Wald- und sonstigen bäuerlichen Steuern durch eine
: Erhöhung der LoskaufWZahlungen zu ersetzen. Damit

sollen diese. Steuern allmälig ganz abgetragen wer-
den und spätestens im Jahre 1931 soll die ganze
LoslaufsOperation endgiltig abgewickelt sein.

"—— Jmpf-Versuche nach Pasteuws Me-
hode werden, wie der ,,Wratsch« meidet, zur Zeit

im Laboratorium bei dem Veterinär - Lazarethe der
Garde zu Pferde. auf Initiative und für Rechnung
des Prinzen Alexander von Oldenburg vom Dr.
Hellmann angestellt, nnd zwar vorläufig nur an
Kaninehen und mit einen: Gifte, das im November
v. J. einem tollen Hunde entnommen worden. Die
Entwickelung und Wirksamkeit dieses Giftes läßt fich
auf künstliche« Weise nicht beschleunigen. Als Jmpf-
mittel gegen die Tollwuih soll es erst tauglich sein,
nachdem, es eine Reihe von Wandekungen durch ver-
schiedene lebende Wesen durchgemacht hat. Dr. Hell-
manu rechnet darauf, ein solches taugliches Gift im
September zu erlangen und dann sollen sofort die
Jmpfungen an Menschen vorgenommen werden.

Ja! Kreis: Ztorissogletistr ist bei derStaiion Ar-
tschada kürlich eine förmliche Fzabr ik zur Her st el-
lung f-alscher Silbermünzen entdeckt wor-
den. Die «Falsrhmiinzer, lsiebrüder Panischenkow, be-
schäftigten sich schon seit drei Jahren mit der Fabri-
kation von falschem Gelde. Nebenbei betrieben sie
auch kleine ,,N»ebenges.t;äfte«; so lieferten sie einst
einem Häuser falschen Geldes eine Kiste Citronen
anstatt einer Kiste nrir 10,00t Rubel-Scheinen. Die
Gebrüder P. wurden von dem Polizeipiisiaw ker
Stadt Borissoglebsh Ssnegirew, abgefaßt. Derselbe
ekschien Fnämlich mit seinem Gehilfen verkleidet bei
den Brüdern und bestellte bei denselben für 15,000
Abt. Silbermünze « Die Brüder machten sich an
die Arbeit und wurden inmitten derselben von Ssnes
girew und einer AnzahlGensdarmen ertappt

Iursfaratow wird« tetegraphsra daß im Dorfe
Vttlanda am Les. Mai über 100 Bari erhbse
niegebrannt seien.

J» Ort! ist die Stadt veru rthe iltworden,
für die in Summa 721,000 Not. irr-tragenden Ves-
fiva der insolventen C o mmu n al-B a gk mit ei-
ner Zahlung im Betrage von 523000 Mit. auszu

. kommen. '

Ja« Gouv. Wjqttra sollen , wie der ,,N«uss. Z.«
geschrieben wird, die Kreis-»Landschaftspek.

- sttmmlu n g en nahezu beständig mit einem D e fi-

cit arbeiten. So wurde, heißt es in einer Corre-
spondenz des genannten Blatt-s, der Yiolinskichen
außerordentlichen LandfchafwVeisammlung u. A. die
schwierige Aufgabe zugemuiheh eine sofort zahlbare
Schuld von 33,000 Rbl zu tilgen, während die
Landfchafts-Casse nur 6 RbL enthielt. Die Land-
fchaft ist aklermäkts fchon so verschnldet, daß sie nir-
gends Credit erhält. Sie macht nun den Versuch,
bei der Regierung ein Darlehen von 30,000 NbL
aufzunehmen und noch 10,000 Rbl bei der schon
stalk it! Anspruch genommenen« GouvxLandfchad
Füt Clle Fälle aber wurde beschlossen, vom Herbste
d. J. ab 13 von den 40 bestehenden L and s cha f ts-
Schulen zu schließen, das Gehalt (240 Rot)
d« i« Dienst bleibenden Lehrer um den vierten
Theil herabzusetzen und die Gehalte sämmtlicher Land-
schaftsbeamten um 115—-400 Rbl zu reduciren

åzliicrln erwartet hiervon eine Ersparnis; von ca. 7000
b . "

Literaristlied
Ein neuer baltischer Roman, welcher im

kommenden Monat unter dem Titel ,,Jm Vater-
hause, Roman aus Livlands jüngster Vergangen-
heit von Leon Hardt« (zwei Theile in einem
Bande) in Dresden erscheinen soll, befindet sich, wie
der »Rev. Z.« mitgetheilt wird, gegenwärtig unter
der Presse. Wie der Prospect angiebt, hat sich der
Verfasser längere Zeit in Livland aufgehalten und
wird daher in der Lage sein, seiner Erzählung ein
getreues LocaliColorit zu verleihen.

Eines der glänzendsten Prachtwerke", welche die
Deutsche Buchdruckerkunst geschaffen, hat soeben sei-
nen Abschluß erreicht— dasselbe gilt keinem Ge-
ringereii, als dem großen Lieblingsdichter aller Lande,
in denen die deutsche Zunge klingt, Fri edri ch v.
Schiller: in vier stattlichen Bänden, welche 65
Lieserungen umfassen, liegt uns jetzt eine aus der
Deutschen VerlagsAnstalt in Stuttgart und Leipzig
hervorgegange1ie illu strirte Pracht- Aus g abe
von Schiller’s Werke-n vor, wie es eine solche
gleich geschmackvoll und reich ilIustrirt bisher auch
nicht annähernd gegeben hat. Dem unsterblichen Dich-
ter ist damit wahrlich ein würdiges Denkmal gesetzL
—- Den vierten und letzten Band füllen die beiden
großen historischen Darstellungen Schiller’s, die Ge-
schichte des Abfalles der Niederlande und die Geschichte
des dreißigjährigen Krieges aus und bei kaum einem
anderen Theile der Werke Schilleus haben uns die
trefflichen Jllustrationen so a1imuthend berührt und
sind uns von solchem Werthe erschienen, wie gerade
hier: wird doch stets das Bedürfniß nach einer durch
die darstellende Kunst zu vermittelnden concreten Ge-
stallung der behandelten Persönlichkeiten und Vor-
gänge ungleich stärker hervortreten, als auf dem Ge-
biete der reinen Poesie, der Dramatik oder gar der
Lyrik, wo das snbjective Empfinden sich mehr in die
eigene Gedankenwelt zurückzuziehen liebt und eine bild-
liche Darstellung des zu Empfindenden mitunter wohlals einen lästigen oder doch überflüssigen Eingriff indas Gestaltungsvermögen der eigenen Phantasie em-
pfunden wird. Ganz anders bei geschichtlichen Dak-
stellungeii : hier wird das in Worten gezeichnete Bild
durch die danebengesetzte bildliche Darstellung immer
nur belebt und in frischeren Farben in den Vorder·
grund gerückt werden. So haben denn die zahlrei-
chen Portraits Abbildungen historischer Persönlichkeiten
in dem »Abfall der Niederlande« undim ,,dreißigjähri-
gen Kriege« ganz besonderen Werth in unseren Au«
gen und wir sind der Meinung, daß diese beiden
durch die Art der Verarbeitung des eminenten histo-rischen Stoffes so leseiiswerthen Werke Schiller’s ge-
rade durch diese Jllustrationen weit mehr Leser fin-
den werden, als es bisher der Fall gewesen. Man
sehe fich nur all’ diese Portraits an —— eine Maria
von Burgund, einen Carl V, eine Margaretha von
Parma, einen Philipp U, Alba, Egmont, Wilhelm
von Oranieii, Graf von Nassau, Heinrich «v. Brede-
rode re. &c. oder einen Cardinal Richelieu, einen Al-
brecht v. Wallenstein, Tilly, einen Gustav Adolph,
Oxenstieriia, Bernhard von Weimar u. s. w. und
man wird es natürlich finden, daß die Leselust durch
die reichen und künstlerischen Jllustrationeii in ho-hem Grade angeregt und ver-tieft wird. —— Wünschen
wir diesem trefflichen Prachtwerke auch in den Häu-sern unserer Heimath freundlichen Eingang: es bil-
det ohne Frage den außerordentlich werthvollen und
schmucken Schatz einersjedeii FamiliensBibliothek
i Von der illustrirten Zeitschrift ,,U n i v e r s u m«,
welche im eigenen Verlage in Dresden, redigirt von
Jesko vo n P uttka m e,r, erscheint, liegen
wiederum zwei neue Hefte vor uns, das 17. und 1«8.,
und eines wieder schöner und vortrefflicher als das
andere. Denn von dieser immer beliebter werdenden
Zeitschrift für die deutsche Familie kann in der Thatmit Recht behauptet werden, daß die Vorzüglichkeit
der Leistungen in Wort und Bild mit jedem neu
erscheinendeii Hefte» immer» schlagender und überra-
schender zu Tage tritt. Die Novellen fesseln durch-weg durch eigenartigen» Reiz. »Es-eile« von They.
do r F o n ta n e hat einen auf das Tiefste ergreifen-
den und versohnenden Schlußz nicht minder anzieheudist der Fortlauf der· Erzählung »Frau Eva« von
Moritz von R eichenbach; und die reizvolleNovellette ,,Vor der Schwelle des Glücks« von F ri d a
S ch a nz ist ein ivahr empfundenes Stimmungsbild
von einer ungemein sympathisch berührenden-· Tiefedes Gefühls. — Von ganz prächtigem Humor istwieder eine plattdeutsche Humoreske von A. C.
Müller ,,Woan’s mi dat in Oll-Mutz gahn is«.
— Dieillustrirten Aufsätzex »Aus dem Skizzenbucheeines Orientreisendeii« von A. H. und ,,Eine Fahrtauf der Gisela-Bahn« von. Heinrich Not; liefern auchdiesmal den Beweis, wie fein und interessant-das,,Universum« seine Stoffe für— eine maßvolle, aber
vortreffliche Textillustratiowzu wählen versteht. —

Geradezu sensationell ist ein Aufsatz, ans der Federeines der bewährtesten Mitarbeiter des ,,Universum«,
Dr. Hermann Klencke, »Die Leihb iblioth eken
und die Krankh ei tsb akterien«. Mögen
diese· von einem für das leibliche und geistige Wohlder Menschen wahrhaft durrhdrungenen menschensfreundlichen Arzte gegebenen Rathschläge die weitge-

heUdste Beachtung finden und ein allgemein williges
Gehör, einem unverantwortlichen Krebsschaden ge- i
geUÜbet, welcher in Deutschland wie in keinem ·
anderen Lande wuchert und Unheil stiften kann. lDieser Aufsatz sei insbesondere allen Familienhäup 7tem- Welche für das körperliche wie geistige Gedeihen ?
der Ihrigen gewissenhaft besorgt sind, zur aufmerks ·
leimen Lectüre dringend empfohlen. —— Die Illustra-
tionen sind wieder so hervorragende, daß unserer
Qlieivung nach in diesem Punkte bald kaum noch ein
anderes. illustrirtes Blatt gleichen Schritt mit dem
,,Un1versum« halten kann.

Die neueste Ausgabe der ,,Europäisch en
Wand erbil d er« bietet uns aus der Feder von
F« W o lf die reizvolle Schilderung der V isp er«
Th a l e r. Den Viittelpunct des Buches bildet selbst-
redend das romantischeZe rmatt und dessen »wun-derprächtige« Umgebung, welche nach "v. Tschudks
Ausspruch ,,an Großartigkeit und Erhabenheit von
keinem Berggebiete Europas übertroffen wird«.
In 26 vortrefflich ausgeführten Jllustrationen tritt
uns die ganze großartige Alpenwelh die sich um den
Monte Rosa, das Matterhorn, die Mischabelhörner
re. &c. gruppirt, vor Augen und wer so glücklich sein
sollte« sich in diese Wunder der Natur hinauswagen
zu können, dem dürfte sich das vorliegende Büch-
lein als zuverlässiger, gründlicher und tresflich be-
wanderter Führer wohl bestens empfehlen.

,,Zwischen Donauund Kaukasus« Land«
und Seefahrten im Bereiche des Schivarzen Meeres.
Von A. v. SchweigewLerchenf eld. (Mit
215·Jllustrationen und 11 Karten, worunter zwei
große Uebersichtskarten in Wandkarten Format. 25
Lieferungen ä 60 Pf. = 36 Kop. Wien, Pest, Leip-
zig; A.-Hartleben’s Verlag. Ausgegeben Lieferung
1 bis 3.) Die ersten drei Lieferungen dieses von
uns bereits angekündigten zeitgemäßen und schön ans«
gestatteten Werkesbringen die übersichtlichen Dar-
stellungen der geschichtlichen und geographischen Ver«
hältnisse der Länder am Schwarzen Tllleere zum Ab—-
schlussez Aus dem scharf gezogenen Rahmen, in wel-
chem eme .Fülle wissenswerther Dinge zur Sprache
gebracht werden, treten zunächst in der Einzeldarsteb
lung Bilder und Studien von der ,,Unt ere n Do-
nau« hervor, welche in ebenso sachlicher und fesseln-
der Weise den Leser mit der Natur des rumänischen
Tieflandes und dem öden Donau-Delta, ein--
schließlich der Dobrud fcha, bekannt machen, wie
sie andererseits in eingehender Weise mit der Ethnolo-
gie der Rumänen sich befassen. In dieser Richtung
steht der Verfasser ganz und gar auf dem Stand-
punc-te der modernen Forschung und bekämpft an
der Hand verläßlicher »und ausgezeichneter Quellen
dasz.»Römerthum« der Rumänen vom ethnologischen
Standpuncte Zu diesen wissenschaftlichen Fragen
gesellen sich Schilderungen leichtfaszlichen Inhaltes,
unter denen namentlich jene von der modernen« ru-
mänischen Gesellschaft, der Städte Bukarest und Jassy
und der DonausLandschaften durch frische und farbige
Darstellung sich hervorthun Die vorliegenden Hefte
sind mit hübschen Jllustrationen geschmückt. Mit
den nächsten Lieferungen gelangt der Verfasser zu
seinem eigeutlichen Thema, den in vielfacher Bezie-
hung hochinteressanten Ländern Süd-Rußlands von der
Donau bis zur Wolga einschließlich der an Land«
schaftsbildern so reichen Krim.

e sorglos
Neben der krastvollsten Schöpfung C. Gutzkow’s,

dem »Um-l Acosta«, und den beiden besten seinerLustsptele, ,,Zopf und Schwert« und das ,,Urbild des
Tartüffe«, hat sich sein »Köiiigslieirtenant«,
welcher gestern in unserem S o m m e r sT h e at e r
gegeben wurde, bis in unsere Tage bühnenfähigew
halten und trotz der mancherlei Mängel, die diesemLustspiele anhatten, wie namentlich) der mehrfach nicht
bühnengerechteir Verarbeitung des Stoffes und dem
Mangel an Handlung, habenwir es den relativ ge-
haltoollstcii Erzeugnisse« der deutschen Lustspiel-Lite-
ratur: znzuzähleiu Das Zeitbild, welches uns im
,,Königslierstekiarit« vorgeführt wird, spiegelt uns
wieder die Epoche, wo Preußen die ersten kraftvollenSchritte zur Anbahkiuiig des » nachmaligien Deutschen
Einheiisstaates thut und wo die» Blüthezeit der deut-
fchsls Uskkvvslctt Dichtkunst sich durch die französi-reiiden Neigungen der damaligen Gesellschaft durch-
zuringeir beginnt —- jene Epoche, welcher der ruhm-
reiche Friedrich der Große und der junge Goetheden geistigen Hintergrund geben.

Der Erfolg dieses Lustspieles hängt nahezu« aus-
fchliißlich von der Besetzung der beiden Rollen des
Königslieutenants Grasen Thorane und des jungen
Goethe ab, und können wir auch nicht behaupten, daßdie Träger dieser beiden Partien gestern durchausauf der Höhe ihrer Aufgabe standen, so waren es
doch sehr respectable Leistungen, welche uns geboten
wurden. Der »Königslieutenant« mit feinem Ge-
misch von Deutsch und Französisch ist eine außeror-dentlich schwierige Barth, die nur durch großen Fleiß
und liebevolles Versinken in die Rolle, einigermaßen er-
folgreieh wiedergegeben werden kann. An Beiden! hatteHerr Lebiu s es nicht fehlen lassen und so war seinKönigslieutenanh sür den er auch ein sehr ansprechein
des Exterieur mit sieh brachte, im Allgemeinen eine
anerkennenswerthe Leistungx das Herz des warmsühi
lenden Menschen, der Edelrnuth des Grafen und der
Patriotismus des Franzosen gelangten in befriedi-
gender Weise durch Hrm Lebius zum Ausdruck. Nichtganz getroffen schien uns der Ton in der Scene des
I11. Wiss, wo der französische Patriotismus des Kö-
nigslieutenants und der deutsche Patriotismus des
Raihes Goethe wider einanderprallen: hier wäre mehr
vornehme Zurückhaltung in Ton und Haltung am
Plage nett-Ofen; vollends aber trat der Rath Goethe(Herr Kraft) zu polternd in dieser Seene auf. -Der junge Goethe des FrL Hösgen hätte sicherlich
in manchen Partien mit wirksameren und bedeuten-
deren Zügen ausgestattet sein können, doch gab sieimmerhin den angehendenDichterfürsten in sympathi-
scher Frische wieder. Eine vorzügliche Figur bot uns
Herr Grü n b e r g in dem kahenbuckelnden Allerweltss
krärner und pensionirten Professor Mittler und un«-
eingefchränktes Lob verdienen auch die beiden Lieben·
den, der brave Elsäsfer SergeannMajor des Ort!-Stegemann und die Von Frl. Voigt gegeben«
Dienstmagd Gretel. —s-—«

Des im Jnseratentheile »dieses Blatteit bitt:zweiten Pstcigstseiertag annoncirte C v n c ei! Eint.St. Marien-Kirche bttngt nach se ndem Men-fchM PWSTCMVW Compssinvns vton Hskeillztetrn fürVdsfohns HMS und tun Zlxfttluncku sckgitrtlsschten Eh«OIISCD Vwltnquariet «

uentet et« gGe eben wird esMälmerquartctt und Ekäieindefädtelern Sind SängeknV« de« Estnsschenstjjctwtrktxtig anderer Dilettanten.unt« freundlich« lGenteinde mit helfen, die KtrcheSktmettkeratikagktsxkg glelrtarbilde ZU schsiiückknbl So TCTF ·

M . - e ein o en wer en.es ja wohl allgemetnMKm
?

p
.

.
Der OlewW -Redacteur, «)

: sinnst? ädtenne »

« enhat gefunden, DFIß M wksssgecxrsticzenige C. R. Jakob-S ch u lsL e ePU ch «·

Wahn-s den neueren Anfer-son’s und dcksjenigs Pssttzf räche» «- eznkgtheils weilDEIUUSEU VI« mehr en rkcltet sei andetniheklsk We«die Szbracgse hdcielrtsebtikä gebeten aufzuweifen VIII, Ende?auchir n s Uenctgskin denselben von Rnßgnsj dkjotilllgziusxi ein neuesuichx die Rede sei. Fusan» spdexkaqk die FedexSCVUHLMBUFD herausgte e
Beiträge für dies« VII«führende« Ein« auf« tglglähtend die. übrige esintschsLzsekzuch zuzufendekn

d Wimspnez welch« aufPkesse —- namsmljch erVstke eurer: vie Erfetztkpsdie KVHYV spexche dem
das neue erwacbtkU wur-der alten LejebllchEk Und? kk daß Grenzstein etwasden, hinweist und bezwskfjskC N« Jakobs-m es ge«-Besseres ichsssÄn Weide« a hmkn gegenüber ziemlichihm« .- diefeni Unternåishszkz WehstniP es mitja» Vegafltz dliyåäyitgßt der

«, -Von« ««

de undZ e h U G e b o r e f U r mBfsrdöesskzntliche G»S ch W i m m «. h« d« Be«
ur Verössentlichlmsstmdhsitspflsgs M HwJbssrg E» die Bade-Saite«gebracht, welche gegenwar As« Beachtung verdienen.begonnen hat, EUch b« Un» », G2mükhsvewe,gun-Dieselbe« l«uten: l) Bki kkpef ifntretendem Unwoblfeingen bade nicht. L) Beiplotz Schne bade nicht. Z) NachIV« wuemdem uebelbefcnjskk mäßigen AnstrengnngecidurchwkcgzttenbkzbktguunetinigzrStunden geruht hast'bade n « E, - « s« nnd beson-O N«- WITTI gxsxxljkixsgsk Its« s) D«ders von n? . » -

»» o zu-Wss se; Z««3«;A«i«:;»kk2sMTTSZEF »Es»rück. " « «

EntkleideTiefe und der Strömung desbåkzagssfxsist R; W«ss9k«lQUgfamHSehe dann favoran inss Wasser Vdccs) Springe mit dem sklvpfspm wmn D» das Erstetsuchs Wenmstenö schm WOYMeibe nichk ZU JCUAEuicht kstmst UND W«
D» »kcht sehr kräftig bist«imkåzkasgtzd äxnsädsksesbe w, Kzxpek zur BefördeäM« s E

an M?Um« m Bkutumrkufn Hckgtieugich kasch
-mache Dir eine MCHW E A « «

» A e u e å e B o n.
Berlin, 9. Juni (28. Mai). Gesiern Abend trafSie. KaiL Hob. der Großfürsi Michael Michailotviischhier ein. Derselbe nahm an der heutigen Truppem

besichtiguug durch den Kaiser Theil. « ·
München, 9. Juni («28. Muts. Den neuesten Nach-

richten zufolge wird der Landtag unmittelbar nachPfingsten einberufen. —- Die Conferenzen des Mini-
sterium mit dem Prinzen Luitpold dauern fort. «s Frieden, 8. Juni (27. Mai). Das Oberhaus
Vertagt sicb mit Rücksscht auf die. Vorgänge im Un-
terhaufe bis Donnerstag:

Brühl-l. 8 Juni i27. Mai). Bei den Dei-Utic-
tenwahlen verloren die Liberalen 11 Sitze Die neue

Kamme: nzird 97 Kaiholiken und 41 Liberale zäh-
len. Jn Vervierz Charleroi und Mons kommt es
zu Stichwahlen !

Athen, 9. Juni (28. Mai). Die Kammer ge-
nehmigte die erste Lesung eines Gefetz-Eutwurfes, wo-
nach die Zahljder Deputirten auf"120 herabgefetzt wird.

Kriegt-nenne r
der gltordischen Te!earaphen-Agene»r.

Kästchen, Donnerstag, 10. Juni (29. Mai) Eine
von dem Ministerium gegengezeichnete Proclamation
des Prinzen Luitpold ishsoebeii erschienen, wonach
derselbe in Anbetracht der schweren Erkrankung des
Königs Ludwig die«Regentschaft übernimmt. is—- Der
Landtag ist auf den 15. Juni einberufen worden.

Zllelsnslx Donnerstag, 10. Juni (29. Mai) In
Folge von Reibungen zwischen Protestanten und Ka-
tholiken kam es gestern Abends zusernfteren Ruhe-
Heringen. Die Katholiken griffen die Polizei an,
welche flüchtete und aus der Kaserne mehre Schiisse
auf die Menge abfeiiertez fünf Personen wurden ge-
tödtet und Viele verwundet. »

«

Rom, Dotinerstakk 10. Juni(29.»Mai). «Jn· der
Thronredy mit welcher die parlamentarische Sesston
eröffnet wurde, heißt es u: A» die Beziehungen
Italiens zu den fremdeMMächten seien die««h»e»tz1skch"3
freie; die Eintracht Europas habe die Gefahren im
Orient vollstäiidig beschworen. ».

« «.

» Sessel, Donnerstag, 10. Juni (29. Mai) »Die,
Commission zur Liuiitirung der türkischsrumelischen
Grenze hat beschlossen, 24 im KordjalisBezirke bele-
gene Dörfety welche für Runielieii in ökonomische!
Beziehung von Wichtigkeit sind, tetzterem zuzusptee
then, alle strategisch wichtigen Pnncte aber der Tür«

keiz zu belassem Die am 147 Juni zusammenttetende
Sobranje wird nur das bulgarisclytürkifchsUEHIMUJ
kommen in Berathuiig ziehen. .

«

e itluurebk-ritiit.»» «

Rjgggk VIII-c, 27. Mcip
, Guts» Pers— nein.

IX Orientanleibe 1877 · «. « i -

«« 101 l 100ox » 1878 . . .
» .

—- 101 me, z.n,- ,«1879.....-— to! 100
574 LivL Pfandbciefh unküudlu . .

—- 10184 101«

F««-LYL1.SZFY««·Pf«Wb««f««« · « ? Do» IZFu:ZZXNIH Sk«·.Häus.Pfani-briefe,unkundb .—.— 101144 1001««

HIAY Pfg· Pfandlm d. Hypvth.-Vek. «—- 103 102 -
IX Pfg-DIE» å100. . . · .

— 10072 9972NizxDihjh EIN, d 125 NbLsz .

.
— «1681,2 lstkixszs,- WilnaersAgwPfandbriefea 100 R— 10214 uns,

« armer. erstattet-speiset« rennen. — 103s me« ««

· di R · ·
Dr· E. M aistutri es e nefamon zxkiräntnkoksgtssskjb jzfjj
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Ueber die in unserem gestrigen Tagesberichte
erwähnte neue Miilheiluni der Clttie betreffs der
Auzeigepflicht findet sich an der Spitze der
»Nordd. Illig. Z.« folgende Meldung: »Jnhaltlieh
der zur Kenntniß dei preußischen Landtages gebrach-
ten Noten hatte die römische Curie die Erklärung
abgegeben, das; die Anzeigepflicht auch auf die Zu-
kunft ausgedehnt werden· würde, sobald das neue-sie
klrchetipolitische Gesetz veröffentlicht und die könig-
liche Staatsregierung zu einer Revision der in dem-
selben nicht erwähnten Bestimmungen der früheren
kircheiipolitischen Gesetze bereit sein würde. Diese
Bereitwilligkeit ist ausgesprochen und das kircheiis
politische Wes-s, welches am 2i. v. M. Allerhöchst
vollzogen wurde, in der Gesetzsammlung verkündet
worden. Unter Bezug auf- diese Vorgänge theilt
der CardinaliSiaatoseeretär J a c o b i u i in einer
Note vom l. d. M. auf Befehl St. Heiligkeit dem
königlichen Gesandten beim Vatikan mit, daß die
Anzeigepflicht von seht an eine; en dgiltig stän-
dige witd, und daß demgemäß der prenßische Epis-
xtZxdsssnweisutig erhalten wird, der Regierung die
Namen der fürdie in Zukunft vacant werdenden
Pfarreten bestimmten Priester zu bezeichnenC —-Bk·
kanntlich hatte die Eurie schon während der Ver-
handlungen im Herrenhause erklärt, daß sie gegen
das V e rs p r e eh e n einer weiteren Revision die

dauernde Anzeigepflicht wolle erfüllen lassen -—

während sie früher darauf bestanden hatte, da× die
weitere Revision vorhergehen follte. Jn sofern ent-
hält die Note vom 1. Juni nur die Ankündigung,
daß jetzt das in Kraft tritt, was früher vereinbart
worden. Der Zweifel, reib. der Widerspruch der
Gegner des jüngsten KirchewGefetzes knüpfte sieh-»be-
kauntlich, fo weit es sich um die Anzeigepsixcht handelte,
an die Frage, welche Folgen nach der Aizffafszung
der Curie der Einfpruch der Regierung gegen eine
Ernennung haben würde. Jn dieser Hinsicht enthält
die officiöse Miithetlung, und alfogvshl auch die
vaticanische Note, keine Aufklärung. Zunächst
wird die Frage freilich keine praktische Bedeutung
gewinnen, denn bei, der jtzigen Stimmung beider
Theile wird es wohl nicht fo bald zu Differenzen
kontinue. -- ·

Der Staatsfkcretär des Innern, Staatsminister
von B ö tt ich er, befand sieh, wie man der ,,Nat.-"
Z.« berichtet, in diefen Tagen beim Reichskanzler in
Friedrichs ruh. Es wird vekmutheh daß es
sieh um den weiteren Gang der parlamentarifchen
Arbeiten handelte.

Die Jnthronifation des Erzbjischofs
D inder ist am Dmstage in Posen programmgco
mäß verlaufen. Der Erzbischof hielt eine poinifche
Anfprache an das Volk, in welcher er ausdrücklich«
hervorhob, daß er nicht feinem Wunsche,- fondern nur
dem Willen des HeiLVatersFolge geleistet habe, als
er die auf ihn gefallene Wahl angenommen habe.
Er werde Alles thun, um diefe so hart bedrängten?
Diöcesen zu beglücken; er feisich der Schwierigkeit fei-
nes Amtes wohl bewußt, allein er hoffe, daß mit
Gottes Hilfe und dem Beistande und dem guten
Willen des Clerus und der Gemeinden Alles zum
Heile gelingen werde. Er fühle die schwierige Lage
feines neuen Amtes um fo mehr, als vor ihm an
dieser Stelle ein Erzbifchof gethront habe, dem Alle
die hingebendste Liebe gezost ,und ein sunauslöfchlß
ches Andenken bewahrt hätten. —k Die Reden der
Deputationen--sktrugen« keinen politischen Charakter,
sondern gaben nur. der Ehrfurcht dem neuen Kirchen-
haupte gegenüber Ausdruck. — Bei feiner jüngsten
Anwesenheit inFriedrlehsruh ist der Erzbifchofsfehr
aufmerksam behandelt worden. Er wurde von der
Bahn abgeholt und vom Grafen Bismarck dorthin

krückgebracht Fürst Bismarck machte mit ihm
Sonnabend früh eine Rundfahrt durch die Waldun-
gen des Gutes.

· Der Kaiser läßt für den Sultan von Zan-
Zibar mehre besonders vrachivoll ausgestattete Ge-
schütze in Spandan herstellen.

Jn M iikn eh e n sind, einer Depesche unsers gestri-
gen Blattes zufolge, die Würfel bereits in’s Rollen
gekommen. Jm Hinblick hierauf sind die Aeußerum
gen— des Nürnberger ,,Correspondenten« über die
Situation unmittelbar vor der nun eingetretenen
Katastrophe von ganz besonderem Interesse. »Wir
·haben«, schreibt das Blatt, ,,«bisiang eine begreiftiche
Zurückhaltung bezüglich» der Mittheilung der Umlau-
fenden Gerüchte über den Gesundheitsznstand des
Königs beobachtet, weil die zunächst betheiligten Kreise
ein undurchdringliches Stillschweigen belieben und
in so wichtigen Dingen nur wirklich Positives dem
Publicunrgebracht werden sollte. Thatsächlich richtig
isti bis heute nur, daß der Gesundheitszustand des
Königs sehr viel zu wünschen übrig läßt, nnd daß
Niemand mit voller« Sicherheit eine Besserung zu
hoffen wagt. Die nächste Umgebung hat große Feh-
ler begangen, für welche wohl kaum das Staats-»
obethaupt verantwortlich gemacht-werden kann, und
dadurch den Befürchtungen, welche man für— die Zu·
kunft hegt, allzu große Nahrunggegebem So wird
wohl jeder gute Unterthan es höchst bedauerlich sins
den, daß verschiedene Personen stch dazu hergegeben
haben, mit der sicheren Aussicht auf einen Mißerfolg
die Beschaffung der zur Deckung der Schulden der
Eabinetscasse nöthigen Mittel durch Bittgänge an
answärtige Höfe und einzelne reiche Persönlichkeiten
zu versuchem Offenbar hat es in diesen Fällen an
de-m nöthigen Mnthe gefehlt, an maßgebendem Orte
auf die Gefahren einer leicht voranssehbaren Zurück«
infeisniig mit allem Nachdrucke hinzuweisen. Ebenso
unjbegreisiich ist es, daß sich untergeordnete Männer
unterfangen, Ministerpostenkanznbietens unds sich als

iDorimtschee vee höchster: Will-ne «uf1zuIpeecii-, weh«
rend auf slcicher Hand liegt, daß die ErtheiTlung
ähnlichekslnftrüge ans-einen Friseur oder Lakaien
nicht ernst gemeint seinkann und- leider als Symp-
tom schwerer Krankheit aufgefaßt swerden muß. Mit
wahrer Betrübniß vernimmt main-daß die ernstesten
Vorstellungem wenn sie überhaupt, was man bei den

Einundzwanzipster Jahrgang.
III-neuen« un) Insekt-te Ietsuittelsu in Nisc- .H. Lang-Dis
Ariadnens-Lukan; in Fell«- E. J. Laut« Ouchbaudlungz in Werts: It»
Viel-vis- suihhandi.z in Walt- M. Rudolf» Bad-haust; in Ren!- Buch-».
ums-de s· Indus; in St. Peter-barg: N. Mathissety Kafansche Btücke « 2ls

bestehenden eigenlhümlichen Einrichtungen nicht mit
Sicherheit weiß, bis zur Adresse gelangen, Ukchk Mit
jenerSorgfalt gewürdigt werden, welche sie im Jn-
teresse des Landes verdienen. Betheiligt ist nicht
das Staatsobethaupt allein, es handelt sich um das
Ansehen der Dynastie, um die Erhaltung des den
Baiern eigenthümlicheii monarchifchen Bewußtseins«
und um die geordnete Weiterführung der Regierung.
Eine solche kann aber nicht gedacht werden, wenn
die Beziehungen zwischen Krone und Ministerium
lediglich auf die unzuverlässige Vermittelung der
uutergeorduetsten Bediensteten verwiesen sind. Wer
sich die Bestimmungen der Verfassung Titel Il be·
sieht, wird die Bestellung einer Regenischast für die
Dauer der Krankheit des Staatsoberhauptes gewiß
nicht herbeiwünschem Die Form der Regierung
würde eine höchst schwerfällig« Man hat nur dar-
auf zu beweisen, daß alle Ernennungen während
einer-möglicherweise Jahrzehnte dauernden Regen:-
fchaft nur provisorische sind, mit einziger Ausnahme
der iitkichterstellenz daß der Regen: kein neues Amt
troß dringenden Vedürsnisses schaffen darf, und daß
das Land neben der Esivilliste noch erhebliche Lasten
für den Uuterhalt des Regenteii und dessen ver«
sassiingsmäßige Dotirung mit jährlich 200,000 Eul-
den zu tragen« haben wird. Und trotz dieser nahe-
liegenden Erwägungen wird schließlich nichts Anderes
übrig bleiben, sofern, wie wir noch immer hoffen,
nicht die unglückselige Erkrankung sieh zum Bessern
wendet, um den schweren und vielleicht politifch fol-
genreicheii Schritt zu thun, den die Verfassung für
solche traurige Fälle vorsieht. Die allernächste Zeit
wird die Entscheidung bringen. Daß sie nicht ohne
Zustimmung beider skaeumern gegeben werden kann,
versteht sich von selbst. Niemand wünscht die Re-
gentschaft, und Jedermann« sucht sie zu vermeiden,
so lange es möglich ist. Zeigt sich, daß die Staats·
geschäste ohne sie nicht mehr weitergeführt· werden
können, und dies muė unter allen Umständen klar
festgestellt sein, dann werden alle Parteien sich der
Noth beugensmüfsensQ "

J« Laibuch und in Pest haben sich die D e -

m o n st r a t i o n e n wiederholt. J« erstere: Stadt
wurde das Denkmal Anastasius Erüms mit Dinte
und faulen Eiern Insel-mußt; in Pest ist es zu Ver-
wundungen gekommen «und ein harmloser Straßen·

g e u i c t e t a e.
Das Laudhaiis des Horaz.

Leider, sagt Gaston Boissiey hat Horaz, der uns
bis in’s Einzelne sein tägliches Leben, wenn er sich
in Rom aushielt, beschrieben hat, nicht gemeint, uns
eben so klar erzählen zu sollen, wie er sein Leben
aus dem Lande verbrachte. Das Einzige, was wir
mit Sicherheit wissen, ist, daß er dort sehr glücklich
war. Er genoß zum ersten Male das Vergnügen.
Hauseigenthümer zu sein: ,Ante iaisem proprium
vesoork Einen eigenen Heerd, Hausgötter zu ha-
ben, sich sest anzustedeln in einer Wohnung, in der
man der Herr ist, das war das größte Glück, das
einem Römer begegnen konnte. Horaz hatte mehr
als dreißig Jahre warten müssen, ehe er dies Glück
kannte. Als er sein Landgut in Besitz nahm, war
es sehr vernacblässigtx sein Haus drohte den Einsturz
Er mußtezunächst bauen und anpslanzenz aberman
liebt sein Haus mehr, wenn man es gebaut oder
wiederhergestellt hat, man gewinnt Anhänglichkeit an
sein Landgut gerade durch die Sorgfalt, die man
ihm widmet. Er kam immer mit Vergnügen dahin
und so ost als möglich. Alles diente ihm zum Vor-
toande, um Rom zu verlassen: es war da zu heiß
oder zu taltz man stand vor den Saturnaliem der
unerträglichen Zeit des Jahres, wo die ganze Stadt
toll war. Da mußte er denn gerade eine Arbeit
sertig machen, aus deren Beendigung Mäcenas drang;
da kennte man in Rom nichts Ordentliches thun,
wo der Lärm der Straße, die vielen Verbindungen,
in denen man licht. an« dieuisngeu Besuche, vie man
ZU sMPfMgett VIII! it! machen hat, die schlechten Verse,
Dis Mal! CUDFMU Muß, Einem den besten Theil der
Zeit rauben. Er packte also den Plato nnd Me-
AMICI It! M! Felleisen, nahm die angesangene Arbeit
mit, versptctch WUUVstdinge und reiste nach Tibur.
Mut! et Abs! D« it! feinem Heim war, hielten seineHDMU Ekltschlüssc Uicht Stand ; c: hqifk etwas ganz
UUVMS ZU GEM- CIV sich II! sein Arbeitszitnmer
einzuschließen. Er mußte mit seinem Pächter plan-

« Istn und seine Arbeiter überwachenz ek mußt, s»
VI! der Arbeit sehen und legte dann manchmal selbst
Htnd an; er schaufelte Erde mit dem Spaten, nahm
Steine fort zur großen Belustigung der Nachbarem
Vks seinen Eifer und sein Ungeschick bewunderten

Am Abend sah er einige Gutsbesitzer ans der
Umgegend bei sich zu Tische. Das waren prächtige
Leute, die nichts Schlechtes von ihren Siiachbarn
sagten und nicht, wie die Stutzer in Rom, nur von
Vorlesungen und vom Theater sprachen. Sie behan-
delten ernsthaftere Dinge und ihre ländliche Weisheit
drückte sich gern in Sprichwörtern und Gleichnissen aus.-
Was aber amMeisten Horaz bei diesen ländlichen Mahlen
gefiel, war,daß man sich über die Etikette lustig machte
das; Alles einsach nnd mäßig zuging, daß mcm sich
nicht genöthigt hielt, die alhernen Gesetze zu beob-
achtem die Varro ausgestellt hatte, und die das Ge-
setzbueh der guten Gesellschaft geworden waren. Man
wählte hier nicht einen König des Festes, der den
Gästen die Tlnzahl der Schoppen vorschrieb die sie
leeren mußten; Jeder aß nach seinem Hunger nnd
trank nach seinem Ourstez das waren des Horaz»
göttliche Mahle: »O noctes cenaeque Deumft

Doch blieb er nicht immer zu Hause, wie. großes
Vergnügen er auch an seinem Heim fand. Dieser
solide und regelmäßige Mann meinte, daß man Von
Zeit zu Zeitin sein Leben eine kleine Unregelmäßig-
keit bringen müsse. Empfiehlt nicht ein Weiser
GriechenlandD Aristoteles glaube ich, im Interesse
der Gesundheit, daß man jeden Monat einen Exceß
sich erlaubep Das ist jedenfalls gut, um nicht in
seinen Gewohnheiten zu verknhchern Das war auch
die Meinung des Horaz: obgleich er der wenigst
leichtsinnige unter den Männern war, fo sand er es
doch ganz· angebracht, bei guter Gelegenheit eine
Tollheit zu begehen: ,,Du1ce est. desipere in locotL
Mit dem Alter waren diese Ausgelassenheiten weniger
lebhast und seltsamer geworden, aber doch unterbrach
er immer noch gern die weise Einförmigkeit seines
Lebens durch einen lustigen Streichz dann ging es
nach Prämie, Bajä oder Tarent, w· er in seiner
Jugend sogern gewesen war.

Ein mal war er dieser alten Neigung- untreu
und wählte zur Zeit seiner Reise Orte, die ihm neu
waren. Das hatte folgende-Ursache: Ein griechi-
scher Arzt, Antonius Musa, hatte den Augustus von
einer sehr schweren Krankheit. an der man ihn zu
verlieren gesürchtet hatte, durch Anwendung kalten
Wassers geheilt. Sosort wurde die Heilung durch
kaltes Wasser Mode. Man mied die warmen, sonst
so gesuchten Quellen uud ging nach Elusium, nach
Gabiä, in die Berge, wo sitt; Quellen eistgkalten

Wassers befanden. Horaz machte es, wie die Ande-
ren: während des Winters des Jahres 730 ging er
nicht wie gewöhnlich nach Bejä, sondern lenkte sein
kleines Pferd nach Salerno nnd Volia. Das war
in der einen«Saison.

Jm folgenden Jahre war der Schwiegersohn und
Erbe des Kaisers, Marcell-us, heftig erkrankt, nnd
man rief eiligst den Antonius Musa herbei, der sein
gewöhnliches Mittel anwandtez aber» das Mittel half
nicht mehr: das kalte Wasser, das den Augustus ge-
rettet hatte, wollte den Tod des Marcellus nicht ab«
wenden. Sofort wurde also das kalte Wasser auf-
gegeben, und die Kranken gingen wieder nach Bajäp
Wenn Horaz diese gewöhnlichen Reisen begann, wollte
er auch seine Lebensweise ändern. »Bei mir zu
Hauses sagte er, ,,bin ich mit Allem zufrieden: mein
kleiner SabinevWein scheint mir köstlich, ich finde
die Gemüse aus meinem Garten, mit einer Schnitte
Speck gekocht, vortrefflich. Aber wenn ich ein Mal
mein Haus Verlassen habe, so« werde ich anspruchs-
voller und die Bohnen, wenn sie auch noch so sehr
mitPyihagoras verwandt sind, genügen mir nicht
mehr«- Uuch sbevor er sich nach Salerno begab, wo-
hiner nicht gewöhnlich ging, hatte er die Vorsichh
einen seiner Freunde nach den Hilssquellen des Lan-
des zu fragen, ob man da Fische, Hasen, Wildschweine
haben könne, damit man fett wie ein Phäake in sein
Heim zurückkehrr. Namentlich will er wissen, was
man da trinkt; er will einen feurigen Wein, der ihn
zum· guten Redner mache, »der ihm Kraft gebe und
ihn bei seiner lucanischen Freundin verjiinge«. Das
heißtdoch, wie man sieht, die Vorsicht recht weit treiben.

Jn Bajä, in Pränestä und Salerno, in diesen
von der ganzen schönen Welt Rom? besuchten Orten
ein eigenes Haus zu«besitzen, war er nicht reich ge-
nug; er hatte seine bestimmten Absteigequartiere (de-
serroria nota), wo er wohnte. Seneca wohnte, wenn
er in Baiä war, über dem öffentlichen Bade, und er
hat uns einen höchst komische Beschreibung gemacht
von dem Lärmen aller Art, das seine Ruhe störte.
Horaz, der es gern gemüthlich hatte und in Ruhe
zu leben wünschte, durfte dort keinen langen Aufent-
halt nehmen. Als seine Phantasie befriedigt war,
kehrt« et schleunigst i» sen: friedlicher Lands-aus »zu-
rück. und ich stelle mir vor, das; diese— wenigen Wo-
chen voll Anstrengung es ihn noch angenehmer und
reisender finden ließen.

Er richtete sich so ein, daß er immer länger in
seinem Landhause weilte; er hoffte, daß eine Zeit
kommen könnte, wo es ihm möglich wäre, es garnicht
mehr zu Vetlassen; er rechnete auf dasselbe, um leich-
ter die Last der leiten Jahre tragen zu können.

Was man auch thun mag, das Alter kommt nie,
ohne viel Trauriges mitzubringen. Zunächst ist es
eine Notwendigkeit, daß man, wenn das Leben sich
in die Länge zieht, viele feiner Freunde auf der Le-
bensreise verliert. Horaz hat solche verloren, an de-
nen er mit großer Liebe hing; er hat das Ungliick
gehabt, Tibull und Bergil um zehn Jahre zu überle-
ben. Wie großen Schmerz hat ihm doch« der Tod
des großen Dichters machen müssen, von dem er sagte,
,,daß er keine reinere Seele kenne, als die seinige,
und daß er keinen besseren Freund hat-ei« Der große
Erfolg, den das nachgelassene Werk des Vergil hatte,
konnt« ihn nur halb für seinen Verlust trbsten, denn
er betrauerte in ihm ebenso sehr den Menschen, wie
den Dichter. Mäcenas and» den er so sehr liebte,
gab ihm gerechten Anlaß zur Trauer: dieser Gunst-
ling des Kaisers, dieser König der Mode, dessen Glück
alle Welt beneidete, war schließlich sehr unglücklich.
Esist gut, jede Vorsicht zu treffen, um sich den Be—-
stand des Glückes zu sichern: die Geschäfte zu mei-
den, Vergnügen zu suchen, Reichthümer auszubeissen-
sieh mit geistreichen Männern zu umgeben, alle An«
nehmlichkeiten des Lebens um sich zu sammeln -—»den-
noch finden die Qualen des Schmerz-es, ttvs II«
Ansiren-gungen, ihnen die Thür zu verschließetb ei«
Mittel, einzudringen. Und was dabeidas Traurigste
war -— Mäcenas war unglücklich durch fekUe eigene
Schuld. E: hat de« uusikxu begangen —- eiU sp U«-
ger und vernünftiger Mann! —- etst späk Si» IV«
kette zu heirathen und in sie seh! Vetlkebt ZU seit!-
Er, der so oft über die Anderen gelacht hatte, gab
den Römern auf seine Kosten ein Lustspiel zum Be-
stmz sei» Zsjt ging damit hin, Terentia zu verlas-
sen und sie wievekzunebiuenx »Er hat stch mehr als
100 mal vekheikathetC sagt« STIM- wbgleich er
m» Ein« Fkqu gehabt hat«. Zu diesen häuslichen
Wirken kamen noch Krankheiten. Seine Gesundheit
war nie sehr gut gewesen, das Alter und der Luxus
machten sie noch schlechter. Plinius sagt uns, daß.
er drei ganze Jahre verbrachte,- ohne schlasen zu können
Da er sein Leiden schlecht ertrug, setzte er seine Freunde
durch seine ewigen Magen in Verzweiflung. Horaz,
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gänger ist den erhaltenen Wunden erlegen. Jn Be·
antwortung einer Jnterpellatioii des Abg. Jrartyi
betreffs der Uebergriffe der Polizei bei den Pester
Demonstrationen erklärte Tiszm er werde Uebergriffe
der Polczeiorgatte ahnden, könne aber ebenso wenig
mehriägtge Straßetpssdemonstraiioiten und Ru»h8st5·kUU·
gen dulden. ——— Ueber die Laibacher Llffaire , ist auch
bereits eine Jnterpellation eingcbtschks J« VITICWU
werden dieLaibacher Demonstrationeti als eine Schmach
für jeden nur« einigermaßen civilisirten Staat bezeich-

net, und. das umso nicht, «« di« VALENTIN. G«-
meindevextketung reicht etwa rohe Agiiatoren, die
Ums-he» vix-et. provpcirt habe; »Mit Bedauern« s—-

hkißk es i» d» Juterpellation weiter — ,,muß auch
hervorgehoben werden, daß, wie die Blätter mitthei-len, der Landespräsidetit Baron Winkler auf die pro-
voeirende Manifestation des Laibacher Gemeinderathes
hin, die Abhaltung der Festseier Un Ehren Grüct«s)
in zahlreichen Puncten beschränkte und hierdurch. zu
der freilich schon lange genährten Begriffsverwirrung
des slovenischettTheiles derBevölkerung beitrug»-- daßgez« Deutsche Ante, sstdst jede Gemeinde: uk-dNie-
dertrachi erlaubt, sei. Noch immer sungirt die Lai-
baeher Genieitidtvertretuttg welche in so» schmachvoh
ler Weise die ihr zustehende Pflicht aus »das gröb-
lichste rerleht und die Ettistehutig der bedauerlichen
Ausschreitungen gefördert hat. Noch immer sungirt
diese Gemeindevertretung, obwohl» sie zselbst erklärt
hat, daß sie nicht einmal bei einer Festseiey die »ei-
nem der größten SöhneOiisterreichS galt, auch nur
den Willen habe, die ihr zustehende gesetzliche Pflicht,
die Ordnung aufrecht zu erhalten, zu erfüllen«.

Der mit der Prüfung der Priiizen -»V o rlage
betraute parlamentarische Ausschußder französischen
Depuiiricfnkgmmer hat einen Gegner der Austrei-
sungsmcißregeh Henry March zum Berichierstatter
ernannt. Es ist bezeichnend, daß derselbe Ausschuß,
welcher in seiner Pkckhrheit unter den verschiedenen
Entwürsen den am Szchärssten abgefaßten annahm,
nunmehr bei der Wahl des. Berichterstatters seinen
bisherigen Standpunciz auszugeben— scheint. DieserUmstand erklärt sichjedoch daraus, daß von denxklf
Mitgliedern des Ausschusses von Anfang an fünf je-
der Ausnahmemaßregel abgeneigt traten, während
die sechs übrige« die Mehrheit ritt-stets. Nu» fügt
es sich aber, daė das sechste Mitglied der let-zieren
einen» Vermittelungsvorschlag zur» Annahme für-geeig-
net, hielt, welchem auch die Regierung zustimmen
könnte. sDa dieser Vorschlag » nun abgelehnt wurde,
enthielt Tier; dieses tuiitgtied dse Aueschussesd dek»-t1·zqht,
sodaß Henrh Maretinit fünf Stimmenals leer, Aet-
tere über feinen mit gleicher Stimmenzahlgewrfiblten
Mitbewerber den Siegdadontrug. ——-;Vonsz»ihre"ni. Pa-
riser Correspondenten wird« der »Nat.·JZ.« gemeldet:
Es wird für zweifellofs erachtet, daß die Mehrheit
der Deputirtenkammerden non deitiparlamentarischen
Ausschusse beschlossenen GesetzsEntwurf verwerfen und
das vom Ministerium angenommene Project des Ab-

geordneten Bronsse genehmigen wird. Der» Beginn
der Debatte erfolgt wahrscheinlich am Dinstag

Die» Volkszählung vom leßien « Sonntage
hat» »in Paris höchst ungewisse Ergebnisse geliefert.
iUeber 500,000 Haushaltungszcttel sollen Unausge-
füllt ztlrückgestellt und eine« Menge anderer so Phan-
tastifch oder blöde beschrieben worden sein, daß dies
nöthigen Angaben nicht daraus gezogen werden kön-
nen. «,,Wel»chen Ursachen«, fragt das ,,J«o«urnal
des Dåb ats«, ,,ist dieser Niißeisolg beizumessen?
Waren die« Zettel etwakzn » rom·plicirt? Sie waren
aber» doch reine Neuerungz sie wurden schon bei der
ssietzten Zähluiigkbenußt und sind- bei sallen--c"ivilsisiriex
Bbsiern gebräuchlich. Es wäre für unsere nationax
Eigenliebez peinlich, wenn wir Petri-n n1üßten»,
Stadt, welche sich für die ausgkktärteste der Welt
hält, zähle eine halbe Million Familienhäupter, de-
ren Jntelligeciz nicht an die Aussüllusng eines Haus-
haltungszettels hinanreichk Wir wollen diese Enthal-
tungen lieber der Trägheit gufchreibenz aber auch
das genügt -noch»nicht, um ihre Menge --zu erklären.
Bei Vielen mußte ein Gefühl des Mißtraucnsund
das Bedürfniß nach Opposition vorherrschecu »Wer«
ein mischt sich die »Regierung?« mag Monsieur
Cardinal gesagt haben.-»Was gehen sie meine-Pri-
vatgeschäste und die Geheimnisse meiner Haushaltung
an? Ich will l-hr eine Lectionertheilen :.die Lisciion
des Schweigensic Ueberdies scheint die« ungeheuere
Zahl der Enthaliungzen zu beweisen, was man frei-
lich schon ahnte, »daß Paris immer. mehr die Zu-
ftuchtsstlitste von Leute-n ist, di aus der Provinz
uiid eerFseaide hier ein Wirst ck suchen , in der
großen Stadt den Namen, dessen« sie sich schämen
müssen, aber nicht ihr Gewerbe ändern und sich .in einem
schühe.n«den- Dunkel gesallem Solch’ übertriebene Besscheis
denheit wird man nicht leicht ausrotten könn:n.,ObT"räg-»
helt-, Unwissenheit, dumme Oppositionswuth gerechtfer-
iigtes oder ungerechtfertigtes Mißtrauen gegen- die Ver«
wakltung—-alle diese. Beweggründe gereichen der Jniels
ligenz oder der Moralität der Pariser Bevölkerung
zu geringer Ehre« Ohne der Sache eine übertriebene
Wichtigkeit beimessen zu wollen, muß man sie doch
als ein bezeichnendes Symptom ausfassem Sie beweist,
daß hie—Pariser-Bevölkerung mehr und mehr auch
den leichtesten Zwang ,abschüttelt,- daß sie— es für—-
äußerst gelstreich hält, nichts nicht. ernst zu nehmen,
und daß. i:hr jede: Collectisvhandlung, welche ihr die
geringste Anstrengung ;aufer.legt, unerträglich, ein At-
tentat kauf ihre Würde fcheint«. - . - I .

Die täglichen Telegraphenberzichte iiber « den—
Stansd ders-Ehkp.lera. in Jtuicxieu lauten» zwar
nicht eben:besorgnißerweckendsp »ve3.7leihe,n »aber gleich-
wohb der. Frage, wie . sieh· ein-I jWeiterverbreitiing
der Seuche von Land zu Land am Wirksaniisten bei·
gegnen lass-, erhöhte Bedeutung. Jm Hinblick dar-
auf dürfte es von Interesse» sein, daß das gegenwär-
tig in der .Schw-eiz zur Erörterung stehende neue
EpidemicnsGsetz von der. sogenannten Abs-per-

ru n g s th e o r ie im internationalen Gkenzverkehke
nichts wissen-will. Es geistige, den! Bau.-
desrathe"«die« erforderlichen Competeiizen zu ertheilen,
um dassnachksdem jeweiligen sStunde der Wissen«
schCft und derTechnik Nöthige und Grprobte anzu-
vstdnen."««sDie« Absperrungen einzelner Ortschaften
und Landestheile werden als unzulässig erklärt. Nio-
tivirt wird diese Ansicht durch die Zustände in Ita-
lien und Spanien, welche aufs Neue bewiesen hät-
sn, daß bei allen LniiwQnarantänen der wirkliche

Ylbfchlltß einer Grenze« und die Unterbrechung des
Menscheni und Waarenverkehres ganz unmöglich, die
Durchbrechung dieser Schranken ganzregelmäßig und
die Verschliinmerukig der Snnitätsverhäitiiisse so ans«
gcnfällig sei, daß. es beinahe den Eindruck mache,
als wären die-se Quarantänen zum Schuhe» der Cho-
lera und nicht zum Schutze des Volkes erfunden.

- Die goldene Rose, welche der Papst zu
Pfingsten einer! durch Frömmigkeit und Tugendha"f-
tigkeir ausgezeichneten Fürstin zu verehren pflegt,
socl in diesen: Jahre der Konigituilkegentin von
Spanien zu Theil werden; Diese-Aufmerksamkeit,
diefgewiß wohl· angebracht ist, hat ini Augenblicke
eine nicht zirunterschätzende politische Bedeutung,
indem« der Papstnochniais bekundet, dnß, wenn die
Carlisteii die Fahne des« Ausruhres im Namen der
katholischen Religion entfalten, sie nicht« die Btlligung
des Papstes haben; szJn Regterungskreisen zu Ma-
drid verfolgt man mit« großen! Mißtraiien die Uni-
triebe des Don Carlos. Tllian glaubt, daßderselbe
sich an der Grenze beispPerpigiian nuf einein Schlosse
Iegitimistischer Adeiiger versteckt halte und von dort
die Pläne seiner Anhänger leite. « - «

. ,AZ1s»B»el-gi»eit wird berichtet, daß der jüngst an
dieser Stelle erwähnte Svcialist De sfnif -

se a us, Verfasser des berisiehtigten ,,Volkskatechi·smsus«,
welcher amvorigen Freitag zvon dem Brüsseler
Schwurgerichte zu einem-Jahre Gefängniß verurtheilt
wordenszsich seiner spVerhafcung dutch die Flucht
entzogen hcri.szDerselbe verließ unter dem Vormund-e,
daß seine Frau schwer: erkrankt sei, das Justizgebäude
und flüchtete über die. sranzösischze Grenze. Anderen
Nachrichten zufolge ist-,Defuisseniix, der sich bereits
zum dritten. Male eineriiber ihn verhängten Strafe
durch die Flucht einzieht, uberlzie holländische Grenze
entkommen. · , » ; » - ;

- Berichten aus Washington— zufolge, hat ""«de«r
Senat einstimmig! die«"·B1-«ll angenommen, Ewekche
A u slä nsd er an der · Erwerbungi von Lcä n d e -

r etsse n» in irgend einem» Territviium der Verein-ig-
tenStaaten verhindert. « YJ 7 -" ·«

« "

« Inland,
passiert, 31. Mai. Jn der gestrigen Sitzung

des Conseils der Universität sind, wie wir sho-
ren, zur Besetznng zweier demnächst- in der Benedikt-

nischen Faculxät vacant werdenden Lehrstühle, Neu-
w ahlens vdllzogen worden» - -

Jn die durch den bevorstehenden Abgang des
Pkvfessors F« Hoffmann eintreiende Vacanz ist der
außerordentliche Professor an der Universität Heidel-
bskg Dr— Adoiph Weit znni ordentlichen ProfessorfUk DE« Lchtstuhl der fpeciellerr Pathologie und Kli-
Mk gewählt worden. s— Dr. Adolph Weil, evangesi
Ulchsk CVUHYIOIU ist am 7. Februar 1848 in Hei-
MHEVS SEVLMV hot daselbst den- ersten Unterrichterhalten und darauf das Gymnasiuar zusStuttgart
Cblvlvkkks JUI Herbste 1865 wurde er an der Hei·delberger Universität für das Studium der Medicin
lmlllctclpllllch sttztc seit; Studium zphssNSem-k-
isxvzslossa fort, iabioloiriefzim Herbste 1870 vie preist·
sktlkschv Staatsprüfung undivurde am «11. März18771 daselbst zum Doctor der·Medicin,» Chirurgie
re. promovirt Nachdem er schon in seinem dritten
nnd vierten klinischen Semester und dann später in
den Jahren 1872—1876 unter dem hervorragenden
Kliuiker Friedreich Afsistent der medicinischen Kinn!
in Heidelberg gewesen war, ferner tm Sommer 1871
und im Winter 1871j72 vorübergehend in Beruf·und Wien seine Studien fortgesetzt und« vom, Juli
1872 ab sich in Heidelberks für das Fach der inne·
ren Medicin habilitirt hatte, wurde er im Jahre
1876 zuniaußerordentlichen Professor ernannt mit
den: Lehrauftrage für physitalische Diagnostih Sy-
philis und Hantkrankheitem Jm Jahre 1879 hat
er ein halber-Semester den Director der medicinii
ichs« Klinke i» zzeioetivergi vertreten, dieses Am: in
der Folge vom November 1881 bis April 1883
stellvertretend verwaltet und dabei sowohl den klim-
schen Unterricht,- sowie die gesammte innere Abtheie
lung der Klinik«geleitet. Dr. Weil hat sich durch
zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten rühmlich hervor«
gethan und Yist iin Jahre1883 zum Mitaliede der
Kasziserlicheii Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen
Akademie der Natnrsorfcher (Section für Wissenschaft·
tiche Meinem) gewählt worden. f i « i

Für den durchdas Ausscheiden des Professors
Dr. Emmiiigharis drmnächst«"vac"ant werdenden« Lehr-
stuhl der Pfyslliatrie ist der bisherige Oberarzt der
Abiheilung für Neids-r» und Geisteskraiikheiteki am
Stadtdkrkinkenhaufe in Dresden s, Einil K r a» e -

p«el·«i»n, und zwar gleichfalls« in 7diJr Eigenfchkift
einesordentlichen Profsfsorä gewählt« fworde·nv. —-

DIL Kraepeliri « ist am· 15. Februar 1856 in« Neu-
Strelitz in Meckeliibiirg "geboren, hat« vonTJahre
187Llab in Leipzig und""Würzbiirg "Medici«i»ii»stcrdirt,
wurde« am s. März 1878 zum Doktor orbmooirt
undsBestand die ärztliche Approbations-Prüsu"ng« im
Soiki-i-er«I878;-« iiach-r«e«kiij«s"ek"rseiäir-Te Hist-i Jan« 1877
alszzAssistenzarzt an der JcrensAbiheilriiigipes Julius-
Splials in Würzburg fuugirt·hatie. « Vom Sspterik
her 1878 bis Weihkiixchtekx 1881 eksvxsk ek rissistskizs
arztTin der Kreis-J·rreiianstalt« Mir-reizen» hierauf
erster Assisteisittsdn der Leipziger JrrenkKtinih wor-

den er immer von seinem nahen Ende unterhielt, ant-
wortete ihmin schönen Versen: »Du, Du, Mäcenas
solltest zuerst sterben?! Du, die Stütze meines Glü-
ckes, der Schuh meines Lebens 's! Die Götter werden
das nicht zulassen, und ich will das nicht zugeben.
Ach! wenn das Schicksal, indem es seine Schläge be-
eilt, mir in Dir die eine Hälfte meines Lebens raubt,
was sollte aus der anderen werden? Was sollte ich
fortan thun, da ich mich selbst hassen und nurszhalb
überleben würde P«

Jnmitten dieser Trübsal fühlte Horaz selbst sich
altem. Es ist eine ernste Stunde, wo man sich dem
Alter gegenübersteht Als Cicero dasselbe kommen
sah, wollte er sich im Voraus Muth einslößem und
da er stch beim Schreiben über Alles tröstete, verfaßte
er sein Buch »Da senectuteF eins vrächtiges Buch,
in dem er dieletzten Jahre feines Lebens mit eini-
gen Reizen zu schmücken versucht. Er brauchte nicht
von den Trost-stünden, die er sich zugerichtet hatte,
Gebrauch zu machen, und man weiß nicht, ob im
gelommenen Augenblicke sie ihm hinreichend geblieben
wären; ich Kehle, daė dieser jugendliche undlebenss
Vvlls Gskstikch nurtmit Untvillenin den unvermeid-

« lichen Verfall des Alters ergeben· hätte. Horaz
mochte ebenso wenig· das Alter. Er hatte um sonrehr
Grund, es zu verabfchfeuety als es für ihn recht friih
gekommen war. In einer der Stellen, »in denen er
Uns sp lksbsnstvütdigsz mit seiner Person bekannt
macht, sagt er uns, daß seine Haare schnell bleichtenz
zum Uebermaß des Unangenehtnen war er sehr stark
geworden, und da er nur« klein von Wuchs war,
stand ihm diese Wohlbeteihtheit sehr— schlecht, Anzu-
sius vergleicht ihn in einem Briefe mit den Flüssig-
keitsmaßem die weiter als hoch sind.

Glücklicher Weise war er nicht ein Melancholikerz
wie seine Freunde Tibull und Vergilz et hatte sogar
über«di"esen Punct Von den unsrigen sehr abweichende
Meinungen. Während wir uns daran gewöhnt ha-

· ben, die Trauer« als eins der wesentlichenfElemente
der Poesie zu betrachten, meinte er im Gegentheih
daß die Poesie das Privilegium habe, uns daran zu
hindern, traurig zu sein. ,,Eiu Mensch, den die Mu-
sen beschützen«, sagte er, ,,übergiebt seine Sorgen und
Klagen den Winden, die sie forttragen«. Seine Phi-
Ivspphke hatte ihn gelehrt, sich gegen die unvermeid-
lichen Uebel nicht aufzulehnen »Wie drückend fie auch
sivdx man macht sie leichter, wenn man ste ruhig er-
trägt««. Er nahm also mit Ergebung das Alter auf

M, weit man sich ihm nicht entziehen kann, und
weil man noch kein Mittel gefunden- hat, lange szu
leben ohne alt zu werden. Der Tod selbst hatte für
ihn nichts Schreckliches: er gehörte nicht zu denen,
die sich gut soder schlecht darin finden unter der Be-
dingung, daß sie sich nie damit beschäftigen; er rieth
im Gegentheil, immer- daran -zu denken. »Rechne
nicht auf die Zukunft, glaube, daß der»Tag, der
Dir scheint, der lehre ist, der Dir zu leben bleibt;
der kommen-de Tag hat für Dich mehr Reiz, wenn
Du ihn nicht zu erleben hofftest«. .

Das sind nicht, wie man glauben könnte, Prah-
le.reien, wie man sie. von Furchtsamen hört, die vor
dem Tode Lärm-machen, um ihn nicht kommen zu
hören. Nie isi Horaz ruhiger, energischer, mehr Herr
seines Geistesundseiner Seele gewesen, als in den
Werken seines reifen Alters. Die letzten Zeilen, die
uns von ihnen übrig sind, sind die sichersten nnd hei-
tersten, die er geschrieben hat.

Damußte das kleine Sabinerthal ihm mehr als
je gefallen. Wenn man diese schöne-n ruhigen Orte
besucht, sagt man sieh, daß 2sie gemacht scheinen, um
das Alter eines Weisen in Schutz zu nehmen; mit
langjähtigen Dienern, einigen treuen Freunden, und
einem Vorrath gut gewählter Bücher muß »die Zeit
ohne Traurigkeit hinsließen Aber hier halte ich an.
Da Horaz uns über seine letzten Tage, keine vertrau-
ten Mittheilungen gemacht hat,- und Niemand nach
ihm sie uns erzählt hat, müßten wir, wollten wir
davon» reden, vage Vermuthungen bringen; aber man
muß deren möglichst wenigein dem Leben eines Man«
nes Massen, der so sehr die Wahrheit geliebt hat.

Xeutigfatt—i-srt.
Das Dün a -Fest«, welches »die Stadt Ri ga

bei der· bevorstehenden Anwesenheit St. kkais Hob.
des Großsürsten Wladimi rund dessen « Gemahlin
zu veraustalten beabsichtigt, wird am»22. Juni, alsoam tkrautabendh stattfinden. Die ·Nigaer· Blätter
geben der Ueberzeugung Ausdruck, daß die Vereine,
diesmal Alles aufbieten werden, um dem von der
Stadt-den hohen Gästen bereiteten Feste zum besten
Gelingen zu verhelfen. —«- Das Diner seitens der
Stadt zu Ehren II. M. Hoheiten wird. gleichfalls
TM W« Juni im festlich decorirteu Locale des Schü-
sswVkreinss stattfinden; die Ausrichtung desselben« ist
VIM Mhmlkchst bekannten Restaurateur Ernest aus
St· Pstetsburg übertragen worden.

— DUkch Mist! diese! Tage verbffentlichten Er: t-
schIUß V« Kaisers von Oesterretch die

Zahl der hoffähigen Würdenträger des
Hofes, des Staates und der Armee zu vermehren
nnd auch den Gemahlinnen derselben; wenn diese von
Geburt nicht hoffähig sind, dieses Recht zu ver-
leihen, ist eine der wesentlichsten Schranken, " welnbe
bisher durch die Etiquette und das Ceremonial zwi-
schen dem Hofe und der Gesellschast bestanden, besei-
tigt worden. Zu dieser Verordnung bemerkt die
,,Ne»ue Fr. Presse«- Das Bedürfnisk diese künstliche
Scheidung aufzuheben, wurde gerade in Hofkreisen
schon lange empfunden, umso mehr, da eben durch die
Beobachtung dieses strengen Gesetzes der Etiquett·e,
welches ursprünglich den Zweck hatte, sociale Unzu-
kbnrmlichkeiten sernzuhaltem solche Mißverhältnisse erst
herbeigeführt« worden sind. So wirren z. B. vor nicht
viel mehr als einem· Decennium die Minister durch
ihre Stellung als oberste Räthe der Krone keineswegs
zum Erscheinen bei sämmtlichen Festlichteiten des
Hofes berechtigt und konnten diese Qualification nur
durch die Verleihung eines hohen Ordens oder durch
die Ernennung zu Geheimräthen erlangen. Als im
Frühjahre 1873 die Vermählung der ältesten Tochter
des Kaisers-states, der Erzherzogin Gisela, stattfand-
wurden· die« bürgerlichen Mitglieder des Ministerium
Auersperg die» Herren Ban«hans, Glaser, Stremayer
und Unger,s die-sieh bereits seit anderthalb Jahren
im Amte befanden, eigens zudem Zwecke zu Geheim-
rätherr»ernannt, um ihnen die Theilnahme an. den
Vermählungs-Feierlichfeiten zu ermöglichen. Ein ähn-
licher Fall ereignetce sich zur Zeit derVermählung
des Kronprinzenpaares im Mai 1881 ,« indemdem
Cabinete Taasse zwei Minister angehbrtem die damals—-
persönlich noch nicht hosfähig waren —- der Handels-
minister Ritter von Fkremer und der Finanzininister
Ritter von Dunajewski —-» weshalb Letzterer zum Ge-
heimrath ernannt und Ersterem der Leopolds-O·rden ver:
liehen wurde. Den Gemahlinnen der Minister aber
war, wenn sie nicht durch Geburt die Hosfähigkeit hat-
ten, bisherkder Zutritt« bei Hofe verschlossetn und sie
konnten nicht einmal an der Seite ihrer Gatten bei
den allgemeinen Hofbällen erscheinen, bei welchen der
Kreis der als Gäste geladenen Herren ein sehr weiter
ist. In Hofkreisen hatte man die Nothwendigkeit
einer Reform längst erkannt, aber jene Autoritäten,
denen die Wahrung des Ceremonials obliegt, beriefen
sich gewöhnlich darauf, daß die beschränkten Räum-
lichkeiten der Hofburg die Zulassung einer grö-
ßerm Zahl von Gästen« zu den Festlichkeiten un-
möglkch MEchen, daß aber dem Neubaue der Hos-
burg gewiß auch eine Erweiterung des Kreises der
hofsähigen Personliclpkeiten folgen werde. Wahrschein-
lsch Wäts die Nefvtm auch auf diesen gegenwär-
tig noch gar nicht absehbaren Zeitpunct verscho-
ben worden,- wenn nicht der Kaiser durch seine per—-
sbnltcbe Initiative die nunmehr! soublirirte Aenderung
der oeralteten Vorschriften zherbeigesühkt.hätte. Der
MskMch spll FOR! Of! sein-Bedauern darüber aus-

gesprochen haben, das; er gerade die Gemahlinnen je-
nerseiner Rinde, die seinem Vertrauen am nächsten ste-
hen und seine intimste Umgebung bilden, nicbtals Gäste
an seinem Hofe sehen und dieselbeneigentlich gar nicht
kennen lernen könne. Ersbatte deshalb sttzou früher bei
wiederholten Gelegenheiten arisdtücklitb Ausnahmen von
dembestehenden EtiquettoGebot angeordnet. So wurde
z.·7-B. im vorigen Jahre bei Eröffnung der ungan-
schen Landesausstellung die Gemahlin des unt das
Zustandekommen derLlusstellung hochverdienten Staats-
secretärsMatlekovicly obwohl sie nickt hoffähig war,
auf den fpeciellett Befehl des Kaisers zu den dama-
ligen Festlichkeiten in der Ofener Hosburg zugezogen.
Ueberhnupt handelte es sich auch darum, in dieser
Beziehung eine Ungleichheit zwischen der HofsEtignette
in Ungarn und« Oestetteich aufzuheben, , indem dort
die Gattin eines hoffähigen Adeligen dieses Recht
des Gatten theilt. Jndem nun der Monarch auch
in— der diesseitigens Reichsbälfte dem Hofe gegenüber
die. Frau in den-vollen Mitgenuß der socialen Stel-
lung des Gatten einsetzty wollte erausdrücklicb die
bisherigen Bestimmungen der Etiquette in moder-
nem und liberalemi Sinne umwandeln und, sprach
auch den, Wunsch aus, daß diese szReform als eine
solche aufgefaßt werde» Maßgebend fiir dieselbe war
auch, daß selbst-in England, dem Reiche der strengsten
Hoffitty jede Frau durch die Vermählung mit einem
hoffähigen Gatten den Anspruch; darauf erhält» der
Königin hergestellt« zu werden, und daß auch am
preußischen Hofe die Gemhalinnen aller" Minister und
Generale Zutritt haben; Uebrigensist nicht zu über-
sehen, daß auch das— neu verliehene Recht des Erschei-nens bei Hofe: an die Bedingung geknüpft ist, daß
die betreffenden Damen früher zur Vorstellung bei
der Kaiserin zugelassen werden müssen. Auch der
Kreis der hoffähisgenStaatswürdenträger ist wesent-
lich "erweite—rt»worden, indem« in denselben die Stell-
vertreter der EorpssCommandanten und nebst den PM-
sidenten der obersten Gerichishbfe auch jene der Ober«
Landesgerichte aufgenommen worden. zDaß fich ge-
rade bei dieser Erweiterung wieder einige Ungleich«
mäßigkejten fühlbar machten, war wohl unrertneids
lich, und so wird z. B. bemerkt, daß nur ein einzi-
ger Sectionschef «— nämlich der erste Secttonjschsf
des Ministerium des Aeußern und des· katjstltchskl
Hauses — der neuen Auszeichnung theilhCitIg ge—-
worden ist.

- Rvf e gg e r erzählte jüngst von einem Tou-
risien —- vielleicht war er es selber? —- der, am
Ufer des WörthevSees stehend, mit lauter Stimme
tief? «Heda, wer kann. fchwimmen P« Svgieich um-
ringten ihn— die Schiffe: und fchrienx »J«b, Hekt-
ich!«Nur Einer blieb abw s stehen. »Du dort«
—- rief dem der Touristjkk —- ,,k.Jnnsi Du nicht
schwimmen 's« —- ,,Nein", Hexe« —- ,,Gut, so fahre
mich übe: « · ·« «
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kkuf er sich ja Leipzig als Privatdocent für Pshhikp
trie habilitirtr. Nachdem er hierauf im Jzhre 1883
zeitweilig wieder an die Kreiszszrrenanstalt zu Mün-
chen· zurcickgekehrt war, sich im Jahre 1884 an de:
Münchener Universität habilititt hatte und in dem.
fslbstlsJtthts Zweck« Akst m; der Provincia1-Jkren-
anstalt Lenkt-us in Schlksien geworden war, trat er

am 1. wem· 1885 feine szjsßige Stellung ais Ober—-

atzt am Dresdenkr Stadtsskrankenhause an. Dr. Krac-

p«1k« hat sich durch eine Reihe wisseuschaftxichek Ab-
handlungen schf Vvtthkcjlhaft hervorgethacu

Nach Vertheidigung szder JnaugurahDissertas
lieu· »Ein Fall « von Hdmiatrophia facialis progres-
siven verbunden mit neuroparatyttschet OPDIDILMEV
wurde heute bei: Arzt Hercnann G r aff zum Dort«
der Mc dicin promovirh Als ordentlich« Oppvs
nenten fungirten die DDV Prtvatbvtetlt Th- Spen-
chowsky nnd Professoren DDV R. Kobert und H.
Emm·inghc»cus. · "

-»-·« Wie wir der neuisten Nummer des »Reg.-

Anzf entnehmen, hat SiuMajestät unterm IS. April
zu . verleihen geruht: den St. AnneniOkden 2.
Ckpssk dkm Protohierel Paul O braifzow an der
Dokpater himmelfahtlssKitche und den: Protohierei
Waffe« O knyw an der Kokenhufensschen Kirche
und den St. Sinnen-Orden Z. Classe dem Priester
Wafsill Aljakriykl an der Winbauer griechisch-
otthodoxen Kirche.

Si. Ptktkibutsh 29. Mai. Mit Befriedigung wirft
die »New Zeit« einen Rückblick auf die Umstände,
unter welchen die leidige griechische Frage ihks
Lösung gefunden hat. »Wenn est, meint das rus-
sische Blatt, ,,der griechischen Regierung gelungen ist,
von Europa die Aufhebung der Blokade zu erlan-
gen ohne eine Erklärung abzugeben, welche die Ei-
genlirbe der Hellenen unangenehm berührt hätte, so
hat sie solches der Handlungswctse Ru ßlands in
Sachen der Aufhebung der Blokade zu« verdanken.
Es ist sehr wahrscheinlich, daß England nicht so rasch
und entschlossen die Jnitiative zu dieser versöhniichen
Maßnahme ergriffen haben würde, wenn dein Cahi-
nct von St. Jainesvrricht einige Mittheilungeii über
gewisse, an den Admiral der rusfischen Schiffe des
internationalen Gcschwaders abgegangene Instruktio-
nen aus«« St. Petersburg zugestellt worden wären.
Ursprünglich erachtete man in London eine formelle
,,Entschuldigung«. Griechenlands, welche den Nimbus
Englands zu erhöhen bestimmt war, für nothwendig
und auch die übrigen Mächte schienen dieser Fdrdes
rung geneigt. Der ganze Plan aber zerschlug sich
ausschließlich wegen dcr von Rnßiand eingenomme-

und so hatszzsxrikupis an Rußland eine
weit, wirksxanierekzStütze gehabt, als s. Z. Delhannis an
Frankreich zu finden gehofft hatte. Man darf wohl
der Hoffnung Ausdruck geben, daß man jktzt endlich
in Athen einsehen wird, wie grundfalsch die Politik
aller derjenigen griechischen Ministerien gewesen, welche
im Westen, nicht aber in dem glaubensverwandten
Rußlaiidflnach Unterstützung und Sympathien gesucht
haben. Die schiefe Stellung Griechenlands datiri aus
dem— Jahre 187«7, wo es sich dafür entschied, sich mit
der Rolle eines passiven Zuschauers bei den auf der
Balkanihalbinselsich abspielenden Ereignissen zu be-
gnügen. Für diese Enthaltsamkeit wurden Griechen-
landdanials allerdings goldene Berge von Europa
oersurochsesrznein Jeder aber weiß, wie diese Verspre-
chungen eingehalten worden sind. Wir erlauben uns
der Meinung zu sein, daß die im Wesentlichen durch-aus legltimen Arisprüche der Griechen in viel volle-
rem Umfangs nach. dem Kriege von 1877-78 befrie-
digt swordeii wären, falls Rußland indieser Zeit ei-
nen -Bundesgenossen und Combattanten an Grie-
chenland gehabt hätte-«. . . Zum Schlusse bemerkt
die »Neue Zeit«, dqū diese Dinge sich fkgilich auf
eine nichkzmsht di! rzelstituirende Vergangenheit bests-gektzszdaß derartige Betrachtungen aber gleichwohl auch
für: »die Zukunft von bedeutendem Werthe erschienen
—- um so mehr, als der in mehren Puncten bereits
durclthtoclzeiie·.Perliiier Tractat unmöglich mehr lange
die Grundlage der Ordnung der Dinge auf der Bal-
kein-Halbinsel· bleiben könne. .

—- Die· laufende gesetzgeberische Session
des» ·R»eichsratheszs« nähert sieh rasch ihrem
Ende: in den Departements Hfür Gleiche, im Civlls
und OekonoiniesDepartesneiit sind, wiedie »Nein
Zeit« berichtet, di-e legten— Sitzuugen bereits abge-
halten» worden und« haben die, gleich wie imsvorigen
FJCHQ bis zum l. October währenden Ferien be-
gvtltlstb spZOie PienarkVerfaninilungen des Reichs?
rathe-s· werden noch bis· in die kommende Wochefdktdduetsd Um dann erst in der Mitte des October-
Monats wieder aufgenommen zu werden. .

·«- Dk Cnjäklsklchs Schäsung des Ergebnisses
V« ZEkchUUUilEU auf die» neue Eisen-bebe-Reden»- wouach rku Milliarden Rot. sur»-lckiblc les« WIN- IM sich als übertrieben heraus«gestelltz iMUMhW Mk, wie soeben im »Reg.-Anz.«
bekannt gegeben wird, 2,216,472,900 Rbl. odernahezu Z; Milliarden gkzkjchnzk www» M«STIMME sc« U! V« Wskse tepariirt werden, daß alleZsichnungezn bis zu L000»Rb"l.» zukJVzqzw fük kmderuber hinausgehenden Betrag aber mit 4 Mit.der gezetchneten Summe befriedigt wag» sogen»
· —- Sr. Rats. Hob. der Fürs! Georg Mgzk
Ililianowitsch Romanowsh Hkkzpg ««Lkllchtenberg ist mit seinem Sohne Alexander am 28,V— MS. aus dem Auslande zurückgekehrt

—- Jm Hinblick auf das Umsichgreifen der Cho-
ler a in Jtalien ist für die aus Italien stammenden
Pkpvexiieiizen in den SchwarzcneeriHäfen seine ver-
fehärfte Controle eingeführt worden.

—— Settens eines Adelsmarfchalls ist, wiewir
in der »Mvck. Z.« lesen, de: Vorschlag ge-
macht worden, die Ad els-Urkunden« einer
Prüfung von zuständiger Seite zu unterziehen,
da viele Personen sich als adelig haben anschreiben
lassen, ohne das Recht darauf zu besigem

-— Der— Erzbischof A ntonius Chariatis
von Kor fu, einer der hervorragendsten Hierarchen
der griechischen Kirche, ist dieser Tage in St. Peters-
burg eingetroffen und, wie die ,,Nowofti« berichte»
mit hohen Ehrenbezeigitngeci empfangen worden. ;

—- Eine aus 16 Personen bestehende Giftinii
jeher-Bande ist in St. Petersburg verhaftet
worden. Dieselbe hatte es, den ,,Nowosti« zufolge,
vornehmlich auf Vergiftung von Fuhrleuten abgesehen,
welche alsdann ihrer Baarschaft und ihres Gefährtes
beraubt wurden. Bis hiezu sollen 6 Fälle von statt«
gehabter Vergiftung constattrt sein.

Zu Wludimit hat sich in den letzten Tagen der
Proceß .in Sachen der bekannten Arbeiter-
Unruh ensauf der MorofowhÅchen Fabrik vor dem
örtlichen Schwurgerichte abgespielt. Wie eine De-
pesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, haben sämmtltche
Angeklagte ein freifprech eu des Verdict von
den Gefchworenen erhalten.

Zug Lischinkw gehen den »Zeitgen. Nachts« einige
recht günstige Mittheiliingen über die neu-israe-
litische Seete daselbst zu. Die Angehörigen
derselben, heißtsses daselbst, führen ein ordentliches
Leben und die Zahl derselben vergrößert sich immer
mehr, so daß das Bethaus des- Neuen Jsrael nicht
mehr genügt und erweitert werden soll. Die bog«
maiische Entwickelung scheint jedoch in’s Stocken ge-
rathen zu sein; zwar hält das Haupt der Seele,
Robin owitsch, oft Predigtem nach welchen man
die weitere Entwickelung der Dogmen der Srcte
verfolgen kann, doch sind von denselben nur sechs
veröffentlicht worden, und zwar von Delitzsch- VII«
sie aus dem Althebräischen in die deutsche Sprache
übertragen hat. Die Ges chichte des Evangelium
an der Rabinowitsch arbeitet, und in der der Cha-
rakter der Secie ssnnbedingt zum Ausdruck kommen
muß, ist noch nicht beendigt. Gleichzeitig mit dem
Waehsen der Seite nimmt aber auch der Haß der
jüdischeri Fanatiker zu. Schon in der ersten Periode
seiner resormatorischeci Thätigkcit konnte Rabinowiisih
sich kaum vor den Steinen retten, welche die Menge
auf ihn schleuderte.

«·-

F a c a l c r. .
Ter Curalor Geheimraih Kapusiin ist, wie

wir hören, mit dem gestrigen Nasshinittaiis Zuge aus
Neval hiehcx zurückgekehrt. -

Vor ziemlich schwach besetztem Hause ging gestern
die Lerocqssche Opereite »Der kleine H erzog«
über die Bühne unseres Sommer-Theaters.Mit seiner »Llngot« sich als Nivale Offenbachs prä-
sentirend hat Lecorq weder mit der »Girofl6«, noch mit
dem »Kleinen Herzog« den fast beispielloseii Erfolg
wieder erreicht, den jene Operette auf beiden Hemi-sphären errang. Fehlt es im »Kleinen Herzog« auch
nicht an hübschen Stellen so ist doch die Wirkung
dieser Operette eine ziemlich geringe, dank vor Allem
der dürftigen Handlung« die in unendlich langen ge—-
sprocbenen Dialogen breitgetreten ist. Die Musikzu diesem Texte ist durchweg fließend, leicht, hübsch
insirnmentirh aber im großen Ganzen unbedeutend.Ansprecbende Nummern sind das Pagen-Entree, das
melodiöse Duett des« kleinen Herzogs und seine jun«
gen Gemahlin mit seinem leidenscbastlichen Rrefrain»Ich liebe Dieb«, ferner das im "Meuuett—Tacte ge-
haltene Pagenlied »Er läßt« u. s. w. mit der ge-
dämpften Geigenbegleiiung Jm zweiten Acte sind
die hübschen Solfeggien der Klosierschülerinnen unddas äußerst komische Schäferlied des Frimousse dieeinzig hübschen Nummern, im dritten Acte spricht der
Chor »Ohne Damen« an.

Die gestrige Wiedergabe dieser Operette war eine
sehr befriedigende, dank der durchweg äußerst. gu-
IM VSIOZUUS VI! Rollen, dank vor Allem der treff-lichen Wiedergabe der Titelrolle durch Frau Hode-mannsKornetz ·

Diese geschägie Künstlerim die«mit seltener Vielseitigkeit aus dem Gebiete» der ernstenOper in gleichem Maße wie auf dem der " leichtenOperette uns bisher stets Leistungen aus einemGUsse geboten , machte auch gestern aus ihrer RolleAlles, Was stch durch. anmuthiges Spiel nnd hüb-schen Gesang ausjzihr machen läßt. Die »kleine Rolle
der Herzogin mit ihrem stets nur episodischen Auftre-kM W« Frl. Feuerstacke zugefallen

, befand sichalso in den besten Händen. Unieren vollen Beifallkbnnen wir Frau Wilhelmb L b b e r für die ge-ftdickte Wiedergabe der Aebtissin von Luneville zollen.Jn tkorzüglicher Mastirung und mit sehr erheiterndetKomik gab Herr Stege mann .den Frimonssewieder. Ohne einen Moment aus der Rolle zufallen, erntete Herr Stegemann durch die einheitlicheWiedergabe seiner Rolle vollen Beifall. Herr U hl i g
konnte sich nicht immer glücklich mit dem musikalischenTheile seiner Rolle abfinden. Das Orchester, wie
der Chor lösten gestern ihre Ausgabe befriedigend.Was die Ausstattung betrifft, so fielen gestern« die
geschmaclvollen Pagen-Costüme vortheilhaft aiig is

Ein anziehendes Nepertoire hat die Direktion des
Sommer-Theaters für die Pfingfttage
zusammengestellt. Der Sonntag bringt die Operette
,,D er B e tte l st u d e nt«, wobei die. Titelrolle
nicht durch eine Dame besetzt ist, sondern steh in den
Händen des Hin. Siegemann befinden wird, wäh-rend Fu. Feuerstacke diesPartie der Laura und irrt.Voigt diejenige der Bronislawa übernommen hat.Für den Montag ist Hugo Müller? beliebte Posse

»Hehdemann und Sohn« mit den Herren
Grünberg und Stegemann, sowie den Damen Frl.
Vosgt und Feuerstacke in den hauptsächlichiien Rol- .

len in Aussicht genommen und am Dinstage folgt
ein Einacterslbend mtt Emil Pobts effectvollem
Lustspiel »Die Scbulreiterin«, der lustigen
kleinen Posse »Hermann und Dorothea«und
fchließlich dem L. Scbneidesschen musikalischen Ouod-
libet ,,Der Capellmeister von Venedig«,
in welchem Heu. Griinberg Gelegenheit geboten sein
wird, in einer feiner BravoursRollen aufzuireten —;

Am Mittiooh erwartet uns eine OpernsNovität,
Neßleks ,,T—rompeter von Säkking en«. Das;
die Opera-Ausführungen in letzter Zeit eine Unter-
breehung erfahren haben, liegt, wie wir hören, eines
Theils an der ungenügenden Besetzung der ersten
Trennt-Wirte, anderen Theils an der Erkrankung
einiger Glieder des Orchesters sowie an dem con-
tractwidrigen Abgange des Fagottistem Die Direc-
tion des Theater-s wird jedoch, so iveit an ihr liegt,
bestrebt sein, dieie zeitweiligen Mängel in kiirzester
Zeit abzustellem und dann dürfte die Oper auch wie-
derum voll in ihre Rechte"treten. -— Der Ausfüh-
rung des »Trompeter von Säktingen« ist der Man—-
gel an einem guten ersten Tenor nicht hinderlich, da
diese Oper für unsere jeweiligen Theater-Verhältnisse
den Vorzug aufweist, keine TenovPartie zu enthalten.

Der; auf Initiative des hiesigen e ftnis ch e n
landwirthsrhaftlich en V er e ins am vorigen
Sonntage veranstaltete Bazar zum Besten eines
für weibliche Han dar beit en zu begründen-
den ständigen Verlauslocals hat, wie der ,,Eesti
Post« berichteh eine Reineinnahme von etwa 50
Mit. ergeben. Jst dieser Ertrag auch ein recht be«
fcheidener, so ist damit doch der erste Anfang zu ei«-
nem Werke gemacht, dem hoffentlich der fernere Er-
folg nicht ausbleiben; wird. s» Auch einem atsde
ten hiesige« landwirthschaftlichen Unternehmen, der
landwirthschaftlich en Lokal-Aus stel-
lnng in Neu-Niiggen, ist bester Erfolg zu wün-
schen; dieselbe ist aus den le» 15. und IS. Juni
anberaumt worden. · ·

girchlirtsr Nachrichten.
Universitäts-Kirche. .

I. Pfingstfeiertaep Hauptgottesdienst mit Abend«
mahlsfeier um 11 Uhr. « -

, Prediaer: Hoerfchelmanm
Z. Pfingstfeiertag: Hauptgottesdieiist um 11 Uhr.

Predigerx Mag. Seeber g.
Nächsten Sonntag der letzte Gottesdienst in die-

sem Semester, verbunden mit Beichte und Abend-
mahlsseten iMeldusigen dazu am Freitag von 4-—5
Uhr im Pastoran » . —

Ertrag der MissionssCollecte am vorigen Sonn-
tag 47 RbL 16 Kot-«; für die Mission unter den
Herero 46 Rbl. empfing «

mit herzlichem Dank Hoerschelcnanm
— St.Johannts-Kir·che.

Pfingstsonritarn Hauptgottesdieitst um 10 Uhr.
Confirn1ation. Collrcte zum Bssten der Mission.

Predtgen Oberpastor .S·.chwartz. ·
Pftngstmontage Haupkaottesdienst um 10 Uhr. ·

- « Predigt-r: Pastonriium Kriihsnxs
. .Eirrgegangene Liebessgabenp

· Sonntagsnsolleete für die Armen: 3 Rbl. 78 Kop.
«. Mit herzlichem Dank « W. Schw arg.

Am 1. »Psingsttage: Lettischer Gottesdienst um
12V, Uhr. Predigert O. Krühtk

St. Marien-Kirche.
Am I. Pfittgstfeiertagim Deutscher Gottesdienstmit Beichte und Abendmahlsfeter um 12 Uhr.

Predtggju P. Wtlltgerodw
Estnischer Gottesdieust um 9 Uhr. · ·

Predigert A. Willigerode
Am 2. Psiugstfeiertaget Estnischer Gvttesdietist

um 9Uhr. Prediger:P.Willigerodr-.
Am Z. Pfingstfeiertgget Gottesackerfest um 9 Uhr.

Predigert A. Will«tgerode.
St.Petri-Kirche. -

Pftngstsonutacu Estnischer Gottesdieirst um 10
ljtgrlzihdeutscher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um

« r.
Au: 2. und 3.Psingsttage: Estntscher Gottesdienst10 Uhr. ."

Todter-link.
Jst. Pauline Charlotte Seeman,n, -1- am 28.

Maispzu Nevat
Walter Starken, 1 Jahr alt, s am AS. Mai

Fu Moskau.
« DtvTbevdvt Meyer, -s-· im "33. Jahre am 27.

Mai zu Mühlgrabern .

Neuen-Fall e
Berlin. to. Juni (29. Man. Die. Enthaltung

DE DtvkmalesspFriedrich Wilhelm des Vierteu fandheute im Beisem des Kaisers und sämmtlicher hierantvesender Fiirstlichleiten darunter auch« Sr. K. H.Gxvßturst Michael Michajlowitsch.k;Statt. Als dieHalle des Denlmales fiel, commandirte der KaiserM« SEZVASUGM Degen Achtung und ließ vräfentiremDer Kaiser salutirte darauf dem Denkmale
·« MÜ1IkhtU-»-9- Juni (28. May. Wie das-»Jam-denblatt«.erfahrt, begeben sich die Minister v. Lag,

Freiherr v. Crailsheiny Oberstallmeister Gras Holnsstein uYd·-Oberhofmarschall Freiherr v. Malsen heutezum Komge ziach Sch1oß.Linderhof, um die Unter-schrift des Konigs zu einer nothwendig werdende«Stratsaction zu erbittert. Gestern Nachmittag isteine· åkzkslche Commifsion an das königlich-e« Hostagerabgegangen. Der Landtag tritt am ,16. (4.) Junizusammen. « · .
. etsåvchttn ro. Juni· (29. Man. Die Regeln-
schaftssProclamation lautet -" Im Namen Seiner Ma-jsstTs Vs3»»-K5·t1kg3· Unser königlicbes Haus, Baiernstrestbswshttejk Voll, ist nach Gottes unerforschlichemRathsrhlusse von dem jerfchütterndeu Ereignisse betrof-fen "wptdstt. daß unser vielgeliebter Neffq König Lud-wigder Zweite, an einem schweren Leiden· erkranktist, welches denselben an der Ausübung der Regie-rung auflängere Zeit im Sinne des Titels Il, Pa-MLIOPDSU ·Il der Versasfungsurkunde verhindert. DaSeine Maxestät diesfalls weder— Vorsehung getroffen,
noch dermalen treffen können, und da ferner Tiber un«
feren vielgeliebten Neffen Prinzen Otto schon ein
IZUAereS Leiden verhängt ist, welches ihm die Ueber-

nahme de: Regentschaft unmöglich macht, "leget"1 Uns
die Bestimmungen der Verfassungsutkunde als den:nächstbekufenen Agnaken die traurige Pfiicht Uns, dje
Rejchsverwesung zu ubernehmetk Vpxgt die Ozdkküber Einberufung. dsss Landtages-J .s Vgl-mid- 7. Juni (26- Man. Die Skupsdstikia
wird zwischen dem 15. (3.) und 20. (8«) Juni Uach
Nisch einberufen werden. —- Die Königin von Sek-
bien besucht im Laufe des Sommers mit dem Kroni
prinzen Alexander das utigarische Bad Sztiaz

-ZEelgrad, 8. Juni ("L7. Moll— JM Innern des·
Landes tauchten Räuberbanden auf. Die von dser
Regierung der Wahlagitationen wegen angeordnete
Untersuchung nimmt große Diiueusionen an und es
wurden dabei weitverzweigte anareiiisiische Pläne con-
siatiri und mehrfache Verhastutrgeir vorgerionimein

Bitten, 10. Juni (29. Mai)- Der englische und
der italienische Gesandte besuchten Erim-is. Die
Türken lieferten alle Gefangenen aus. Die Kammer
nahm in erster Lesung den GesetzEritwurf an, nach
welchem die Wahlen departemenisweise erfolgen sollen.

jioiitiautinopeh 10. Juni (2..9. MaiJH Heute starb
Server Pascha ·

»
.

··

·

. sckikgcasnur —
der Nordischen Telegravhenislaentirrx

« cGestern nach Druck des Biattes eingegangen) "
Pest, Freitag, 11. Juni (30. Muts Gestern

rottete sich wiederum eine größere Voikstuenge zu-
sammen. Das Militär fchloß die etwa zweitausend
Köpfe zählende Menge ein; nach Entfernung der
Frauen und Neugierig-en wurde der aus Arbeitern
und Gestade! bestehende Rest nach der Polizei- Ka-
ferne abgeführt - «

- London, Freitag, 11. Juni (30. Mai) Gladstone
kündigte die bevorstehende Auflösung des Parlamen-
tes an und empfahl eine möglichst rasche Abwicke-
lung der Geschäfte und die Bewilligung eines pro-
visorischen Credttesbis zum I. October. Er gab
der Hoffnung Ausdruck, daß die Auflösung zu Ende
dieses Monats erfolgen werde und erklärte sich mit
Hicks Brach einverstanden, daß der niöglichst baldige
Zufammentritt des neuen Parlatnentes erwünscht sei.

St. Ueietoilutg Freitag, 30. Mai. Der ,,Reg.-
Aug« veröffentlicht ein Allerhöchst hestätigtesReichsi
raths-Gutachten über· den neuen "Telegrapheii-T"ar·if.
Danach ist für die innere Correspotideuz ein gleich·
mäßiger Wort - Tsjrif für das europätsche Rußlaiid
e·iii·er- und für das; asiatifche Russland andererseits
mit einer Taxe von 5 Kote. pro Wort festgefctzt
worden; fürDepeschen aus demseuroiväischeri sinks
asiasztische Rußlaud und umgekehrt sollen -l0-Kop.
pro Wort gezahlt werden. Außer dieser Wort-Text«-
joll für jede Depesche eine sixe Zahlung von k15 Katz.
erhoben werden. s »

· s
Måtichethi Freitag, 11. Juni (30. Mai) Die

anders, König abgesaadte Staats- Delxegatioir sollte!
demselben ein Hindscheeiben des Prinszenr Luitpold
all-erreichen, was« sieh jskdoch alsÅunarisführbar erwies,
da der König Niemand«··in’s Sclj··loū·eiiiließ.

« Wien, Freitag 11. J;tini·(30, eMai)".
»

Die-Abge-
drdrieten getiehtuigten endgiltig die·Fort·s·.s·tz·uijg··der

.Eiseabahn MeikoviclyMostar bis Serajewo und-be-
schlossety in die Special-Debatte des Zoll-Tarifes ein-
zutreten. , · ,

Felsen, Freitag, 11. Juni [30. Mai) s- »Die
Ruhestörungen dauerten gestern den ganzen Abend
fort. Vorder: Polizeickkaserne mußte das Mtlitär
mit gefälltem Bajonet die Tumnltuantcik auseinan-
dersp"rengen. - «

Paris, Sonnabend, 12. Juni (31. Mai) Die
Kamme: hat mit 314 gegen 220 Stimmen den Ent-
wurf der Contmissioiy welcher die allgemeineAuss

-weifung" der Prinzen verlangt, abgelehnt und mit
315 gegen 232 Stiinmen den von ·der Regierung
acceptizrteri Gegenentwurf Brousse angenommen, wel-
cher die Ausweisung szder direkten Prätendenten und

·deren ältesten Söhne fordertt .Während der De-
batte» erklärte« Frcsycln"et, die Prinzen conspirirten
nicht, sie seien aber das lebendige Versprechen eines
neuen Regiments und fuchien die bestehende Regie-
rung zu discreditireny « »

Fortbau, Sonnabend, 12.··Juu«i- (31. Mai) Gieb-
sione erklärte im Unierhausiz falls· das Qizohlergebniß
zeige, vgs Laut» mißrinige die likischsiPiøiitikver R»
gierung müsse das Parlament sofort·zusammentreten.
Das Haus Hornes-danach d«iieasitragtsisiivotilsvs
rifcizen Credit von zwöi-f.Mtll-ioitens san« »

Eeiegraphisrlret gazrrxrslfsektziixtzt
der St! Pest-e rsbTsztI right» «B ö9rs3e·«·«

St. Petersburfk II. Mai Wiss. « « «
Wetdfelcosakrssd ·

London 3 Meer. dato .. . .« . 2334 Pf. 231732 G! ·

Zamburg 3 , ·, .
. . . »,1993x««-»Bf.200- Gir-

akie e. » »
·— . . . ans« Vf.248 rein.

Halbkreis-eine . . . .
«. ;-«. .sp8,38 aus. 8,40 Pf.

Foudd und Aetiervlsoarfds «« «

Prämien-Anleihe I. Emission , ,-
», 242 .Gld,.sz.«242«-4 M.

Prämien-Anleihe 2. Ernissioü .

".
. 233674 Gib-ZU,

Z,- Bankoinkte r. erkennen« . 100722 sGld-101i Eis.-
596 Bankbillete Lsismisfion .

. Tom« G1d.101 By,
bslksnseriptionen 5-Setie.« . .. . 105 Gib« ««- If·sssGoidkenee .

.« «.
.

. . 186«-. Gld.186!-.
Pfandbh d. RussyBodeltsCtedits . . 16272 Gib. 163 Pf.Actien de: Baltifaren Bade: « . . . 17234 Gid- 13372 Pf.ssBrerslikierisBöric ·

— pur-11. Juni-ist)- Maix liess.
Wechfeleours auf St VETCTZVUIS

SMonate dato . .
. . . . 198 oL05 Rchzpp

in äråkiiishidn III? ruf) Reis) ·

·.
· is? H· Zg -Rchsp··

für— russifche Werth« schav e· r. ·· ·«-717·Rc··svf·

Z; e« M Fiidks esii«—··«·«s·""cszT·kiJs«s«ss"iZlischi·stzi i» «. k «. -

il« « b · «
«rings ergt.l’i«.»iloielciel«rnsse.

Seite- Itaun Logik eolsoo von W) M. an, tin-l. set-irre.

Neue Dörptsche,Zeitung.125. 1886.



Rossen-o Uessypoo — Lapi-n, 31MPO Um: 1886. Das« Verlag von E. Mattiefekp

Neu-e Dörptsche Zeitung.M 125. lösc-

Montag- tlen Z. Juni T« ««

N h 1 - h« d ·
8—10 ·

.

set» »Tie- säåkxkxeksztxisssxxxksts,t Einer? exxMss ««- W M« Z« l)
U« vormittag« «« D« e D« Hisk s

lud-sind— Risstssssbsftsksssisor . Mllccilcskb tm i Frager-Feiertage Sllllllllkk «

EIIHIFIYII Mattszssson Am zweiten Ptin stfeiekta e« ·
«

Die Beststtung der irdischen Hülle findet Dinstag den 3...Iuni Nachmittagsg 4 Uhr
g Hqkmja den I - «

(

.
präcise 3 Uhr Nachmliitxtagd vom Trauerhause aus statt.

, II·- in d« Hi Zungen. Hin-he Vorstellusä Nr Häng. lsås ID«orps.t, ein Si. ei is. . .

· von s bis 7 Uhr Nacbm «

·
:

» ck sitz» .
. , ·

·
· . , stndent . O tt ,

«

»

, . m» tkaaekndey Hotaru«-denen· Geistliche-s Instrumente! ullocal W! ejllszstllnde nach dem Theater Gen« Nie-IF! gzitknCktlYixxllgäF .

oouszekts «« «"3Ij««"l Z««"«(;F«m«j«" M A"sp"——-««« «« l
««

' ««
«« « einge il rte äste. «

D» He» Jud» weg» Theodok Z . . , Alte-weitere beengen die ehstniseiien .
Montag, den Z. Juni lsst

Jmgsps h« e, «»«,,,si,,-,, »» l llgemecneiwiltwrncallr. kjxzzzzizizzilzegzzzzteuzztäeieiet F. Hex- tm z. ist«-getretenen- V3,,,,,,»»» N» »« N« W
-

lassen· Änmeldu dEY hl » » · «

»

m wrsc i - R t c t ,, tydemann und Sohn-«» Große»

Dein« se. so. Mei lese. i ne» e. Jeekkiises eJZZTgeTVM «« Eises? DIE-Z« IF» söeisikFkålkchmfx a, en · www« lmsspolss l« 4 Ast« Un« 8 Als-Heils»
Rectvkt A. Schtllldh l « Pastor Pastorate untlKiieteratts am coiicerts VMI 12 bis 2 Ah: se« V« DVÄH««MUUS7T. Musik von Bis

Nki I089· Scctd A. Bokownejiz ! -——————————— tagt; aber» Yo» 2 Uhk Nachmittags« ab für Mitglieder, deren Familie» und
UWUC Uhcc (

"—·——————··T———-—————. Zu haben sind. · eingeführte Gäste. Yingjqæ de« Z» Juni 1886

. . Iclllelzlsåolåläj Zääelrigrlrfieråiksn säh-«BEIDE; EPTSVSOF 10 XVI« åsorstelfuns Nr. 25: Zum 1. M
- .

, « ·

m ·

·

« m « U St-
«

- Lakkzjteu :
« le Schulreiteri «. L

Po« EMM Edlkapn NEZEHE ber Kot«
»

1. Juni an bei der estnischen · H g
»,

GENUS« spie! in 1 Art vonYEmil Wohl. Eintritt
sprllchell Stadt DOVPUE Wlkd hlkkdllkch Kirche, im Hause des Hm pmk nir- Iiölzer jeder· Form u Lan e b t Hbetmann und Dort-them» Posse

geiketittilciizgemctihdb lzaß tåiitddemäeifts v o n W a h l.
« · sssåsnsjilstkxrkiållksssssIITIFJBJ Ists-- 5

· 0 l. Hans? Vztelasli Lgelhtgkttckx lsutiijstschlul
cU ck El! cc ca« D» s n C St pStskiaia m es ei· Von. 7 um· »: J « er å c me U. v»

«
«« des» insplventen Knab. l· a merk» es l» At nnsrucion im, Mitglieder, deren Famjre d Venedig-«. Musikaltsches Qnodltbet VI.

met« nenne» kenn, gg «« spWMTTITEHF«"«""«"« l «« ««

e L« S««’?«"««« «
3 Uhr· sitnchmittkgg ab, in der Alex— Am 15 Juni werde ich10K0ps nspnL«« Uhr·

nsxrsxktxstsesxxtssgrsssktbtssttwisds dssdsssssss E
s VMOOO ««- sssssslsss

e« mtp a i um mer erie
·

vtstetinn N. 26: 1.

Verkauf gelapgent Teppich« Her' n ver-reisen. u a (Novitä«t»): »Hei: Zroittpeåtrlntion Cgiat
nenne, Meine— nnd ichetkikke Wein, F. Witasplilioile o « ksssssss - O» s» 3 Aste« nebst eins«

F!k0ls!1s-- Flvcks Und Nåhleidn seidene Zahn-itzt i « ) ZIFLTYeIZZnnJ«MI-rB«mZ"i Ynoihedil
— —

- . ———————.-k.;——— « net r n

UND W0Us11s·V0nder. Spstzm fertige
«

»

All! I« I HIIZSFFGIBIHIYC von Viel« von Scheffel. Nenn-g: »F» Ei!
und halbfertige Ausnahteti und Stickes ÆUULIUUUIY wlkd del« Dampfek W! Nsßlsts

EVEN« GENIUS, Perlen, Lederwaarem ———

« Die neuen Deeorationem I. Hof bei

NOUIEAUx Kttöpfh Spielfa en An— Am Z. Ptin Stiefel-to ' m 0 a A W H"delb·«9e« SchspssE H« Eisen« ««

sichten voszj Vom« Grupcsenbilder m ltlisikal ne. obs. Juni c. » M; df«j-:doit:;itn-.HEHü.nznvegszoås los.
.

-
— 1 « « -

. o e

»Es-»Besterxklgxsikttssgg Ab
«« « kiftlshspsltkh I-""«sk"«"s- 2 We« «« sssds GM

«

« - . .

uss1c s o»
'

-

«« manchmal» g Besuch« se igxlegdmlrcrigcäczs e leikiduäidslstelltiz låei degi bevorstehenden Anfang 728 Uhr. I

IIIIIIIIÄ Entree wie ewuhniieie U0t8kI1ehmen. Abfahrt präcise 6 lllir Morgens, Rückkehr zwischen HIONUTC dis ssgsbsvs Avssigo dass—-
g n dszusp «

emi des-n r ·’ ««

SVM dem VogtespGericht diese» Qui-aus 9 m» Adam«
un s· nenne. IT suliet an Bord. H n» III-Lerci sagst— sie-tagt in met.

todt wird von Mittmo den 4. -«—— kreisen. Person «! Ikhl —-

· V '

Juni c. von l0 Uhr Vormiciyttaas ab Am Z« FHUUSTMSIIAUY II· Z— illllll c D « ·

tm] am! remain knsohes Brod
spwie A« des! folgenden Tagen« das ·

«

ema g? Ideen lzublicum wird noch besonders darauf aufmerksam zu haben sein wird.
,

Wann-sing« des KaufmhnngE» seh te - Jaås äm durch diese Extrafahrt die seltene Gelegenheit
·»

D. Skhikkkkk «
Sckjötm bestehend aus verschiedenen - « g o e« w« « e« grosse« Pelpus Z« befahren« . Eise« «

«

G l «

-

'

. II· D P '

- » '

«

«eäkIII-its:Pxpiiskkigkxijld ssiisikåisäissxtät TO« «« —.-.-..-...-. »Z«HZ«ZZFZ»I»I»IS
verschiedenen Kur tvaaren ö enti AUYMZ 6 Ullk Ncclimitte s. — « ·

«« eng«

»» ges» Baazzahlung »s;»»· M» M z e« Ists-III» Ists-II e III-III Z» Drum»
skkt werden. —————————-—"— D1e

Don-at.Voqttsgektchtam31.Mai1886. Ctsmeinttescltullehkeks .
. « « s «

«; msndztumz C meines hier zu grundenden - C 6 n
Sucht, Secretairr. on I s «.

. geinrestnischen Gemeindeschullehreis O szzszsz II. O ( Z: dhttnäeilicgsse den l3. Juni 2 Uhr

rVZgU dkefrßm Lzrdgungjsgrrichg Wird tgxxsiitrkmlxitx äslbrgittiiliisalllslsi . «
—

« Eällllålsxkåäzllsvlsålgllllqllsglkftllttitiifszäsqya«
l« en« m ge W T« U im« END' Seininardirector Fk Eoll «

D« zikkespxlie

s - · «« «
s MADE. - - ·

. ·

szs——————. l åråitttlidctiseutni c, sondern erst- itl tltdk WMJIIC nach a I S
9—10-jåhkigkk Fnchgwallqch uoiI) l. l. 0a s - Ekäxthelåersclxer Bergs, steht. zllltl Vor.

mit heller Mätjne und hellem Schweif .

» o· « SCEUCØ Haus N? elr rtfegiollliertkeilolkeksoho St«

als muthmaßlich gestohlen, in Affen. J? LO Kppzdes Ptd- Zu haben in der Pbotoyrsuphiocbes zltctier L44-——L—«———————

satiokn ist und daselbst besichtigt wer« ««- « G«7"T8«-S«««ss8 F» P
ladet-par, Ordnung8gericht, den 29. Mai l Steg«gcjtlifegttgrxtoiitketiullfxxilvliiltssistliltuoftizcilli

W« — 4r«ht·d stritt· ·

Adjxmkkz »· Uummei. sowie Reparatnren an tllavieren aller . - C II I! 0 R T Hblliiikstrblslsseelxtn ed« « euer« m d«

Nr. 9616. Nntnikgz F» P« st« + werdet! billig nnd sorgfältig aus. s ««
——H-————«——·——————

gckllllkli steinsstknsse Nr. 37 bei
13 weksk 7011 Didkpat Ist eine

E« I« Z« «« 4«sp«""e" ————————————«« SEND« El! I Z· c llllall Sommecwolinnn
. «

-·—»—szsz··sp—»

ou G l. s empfiehlt sich als . · g
El. s , ja Zzhmeu zu Verlust-then. Nähere-s Techelketk

Um.- sallsb vsmsclsällclp Jssclsk seit Jahrhunderten bekannt-J und berühmte Wisse, alka- .-ll.ausbesitzelY
—

käthskthsiigsk Ikgi39k0ss9k» jzchemsp und
liclrsalinische schen-mein »(.29.o-39o II) — curgebraaclt un— Mehre

III-s und Kot-Magen stehen zum — eeksekke"sxfå" El?HEFT-D?-T"T-«I-«Tie«I-Tk-EITTT"EVEN« Familien -Wolinun eii
Verkauf· bei « dicht, Rhgeuniot»isinus,««l-ä1imungen,— Neuralgienlkulkliltlig asifläislå von z 4 d 5 z— ·

g
- »

satt-je, und kliapeziewk M M r Hervenkrankheitem von glänzendem Erfolge bei Nsohlkranlk schaftzbe lågmr hllclltsxlern Fug? Wirth-

A Tenz « M« «« eTFETPTIFteTTPiFFtTZiTZF Hlkiwtsllkkiixxsääkgls""«««"Rll3"I-lå«;« nieste» sTetieJFhekT F; Si? «« «·

« JMI k·· kk khspj ckw s, » «,

’"·

,

—-————————--——————'——'——...—

ARE-Ezzel- 3, 1 Te· hoch,
« «« rTItitT Tie-eikåglkkinFpTYtDITIESIYFZTHitZfsåiigsltispfZkf im

m«Jl0 Eins
des lturgokmcistekamt in schönen. Eine möblirte

für-die smnmsksplspll SUCH Si« OTTO· I i B« k i ! Eltern, deren Tochter vom August; .

Famlhetbwohllang
»Hm, Ämmman »» Folspwasser nieste-ist, der der russ. spreche mech- n ab hjosz «, Mzdohzllschulea C n mit Garten nnd Veranda in schön—

E ti ist H t I st 2 - g b Such« —

’

DER-VIII: 9. —--gB»——!TTEå· ..13s«9 qs.——-..obzn« -

Rsigasohe stresse Nr. 29 sollen, kann ich eine III· ZEISS M! Psfklds Iscnkük gis sstlllllsb

-
—————-————,—————— in s u . ei« russ. kprac e u. Li- · I; s; F s pl« »·

s It! Verm s III. us ähere un·

U, teratur sucht eine stelle als · Tjzglsgsksäcusd SRZUZEI.SJ· « Ost cbtckre ,s.« in O. Martia-erk-

überzieht und reparirt — H flsschenweise Daneben. Lasset—
( X B fsz M« b d s h l

Buchdr. u. Ztgs.-Icxpd.

«

- d d B tll k im eeu sie igung ei en c u— —

Dreohsleroioeistgr gestärkt-sinnen xszääszsf HÆFFFEIIJHZJ«JI arbeiten) exnBkZTEZLYN staune«
Ein mtihiirtes

H 1 ·st ·
··

011 or - Ist! angenoms .
.

.sx.st..-.s«t.stskkkx;.ks gxzirigkx sit-f «R"««ė««’«« s»- ssd sssss ssssssssssss ssssssdss —-———spssshsss-sss———-—s—ss ZUUMSV
kxfwjkd Hm« en« den bestenåiithetån Its-Absehen. ist einmeinen älteren studirenden tll

l« e h I. . e wir ein singen· lang » a a a· —
Ist-m e en

aufs Land gesucht, welggkzwzjxjzp SCSUFÜVI d« Zeit hat: VII! IUUI Wis- ·«—'—"———···—··«H—LL— :

ICICIPSCIRSSO II· F«

»«
. der in der " - · ««

Zu besehen Vormitts s von 10 Ubk III—-

dem von 13 14 Jahren m de» Ha- E b d h »—..—...-.—-.E-—,.——.——

turwissenschaktlichen Fächern und in I a. o VUUS ZU VCTIZTUYOU Csklkdsjvsszskks IS- Zwei

der Geographie, in demonstrativer . d hsz m Hztel l d
utagl10h von 12—-3 Uhr. I H,

wehe, 1—2 Stunde» tägjjob Untat· ßtisxaebzhiilstltich zu åeinå Lilelålungenl wann en U a u cr
kjohk H, -1 » Niih o umso e rasse r. kep 9 - s - g
sternkåltrglsecellslesik Lmlillliliigang adiiiktkli , p Eule d d kl . -

«
«

-

«« Sseke «« «« '

- - l · l
·,·-«—.—.——..— Fell-ZEIT« äu der SBTZXW stkassc Nr« 77 lgnjetheu Pleskauer stkokks smd mxk km 29. Msk fcksqksk

"
«.

Aste en
-

aus
·.
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Inland. Dorn-et: Programm der Feftlcchteiten in
Niga gelegentlich des Besuches des Großfürsten Wladimir und
Gemahlin. ErbfchaftssteuersGesetz Rigcu Pfingsttest Wald-
brände. E st lan d xBom lanowirthschaftlichen Verein. St·

« PeteryseburgsGesgächåtheizickta d? Pyriesse äementif Fett—-i— ciz·chtn. r. «ro ei s . eue a onari.Zxikit ätalpsttjluäieläutin gxzranzijesiia Gouvernannten ssgtharinens
.. III! aDt:-VUDck«a-k1l1c.h Neue-sie Post. ·.s-elegramme. Loealek Han-

dels· und Binsen-Nachrichten.
F-cnilletpii. Aus Berlin· Aus Baum. M annigfab

Lgek »
H

Ziialitischkt Tageebitichr
Den s. (18.) Juni 1886.

Dei: Kaiser hat, wie man uns aus Berlin
schreibh dattPfiigstfest in üblicher Weise: besteht. Die
wunderbare Rüstigkkit von welcher der greife Mon-
arch gerade in den lebten Tagen mehrfache erstaun-
liche Proben gegeben hat, berechtigt zu der Hoffnung,
daß das diesjährige Reiseprogramm vollständsig wird
abfolvirt werden können.

Pein; Wilhelm, der über dem rechten Ohre
eine Bindestragen muß, begiebt sich in einigen Ta-
gen nach Reiehenhall. i

In der Deutschen Presse wird gegenwärtig über
den Werth der vom Papste nunmehr definitiv zuge-
standenen Anzeigepflich t gestrittem Die »Ger-
mania«« meint, es bleibe bezüglich des Sinnes der

Anzeige »Alles beim Alten«. Dagegen schreibt die
,,Köln. Z.«: Die Anzeige geschieht in den Formen

«"i·tn«d—snisirs--der Wirkung, wie sie sin den Preußischen
MaisGcfetzen vorgesehen ist, und hat den -,,Stnn««, den
Bischof Kopp ihr iin Herrenhause gab: daß bei staat«
lichem Einspruche die Pfarrei nicht beietzt werden kann.
Daran ist schlechterdings nicht zu deuteln. Die
,,Ftkf. Z.« bleibt dabei, die zugestandene Anzeigepflicht
könne keine andere fein als die niaigefetzlichr. Auf
Grund des Gesetzes vom 11. Mai 1873 können die
Oberpkäsidenten gegen die für Pfarrämter benannten
Candidaten Einspruch erheben. Ein derartiges Ein«
spruchsrecht ist zwar als exorbitant bezeichnet und hoch

Einundzwanzigster Jahrgang.

betheuert worden, die Kirche könne fich ihm niemals
unterwerfen. Jetzt hat sie es doch gethan, wenn auch
nur einstweilen in der Voraussistzung daß jene Be-
stimmung bald werde beseitigt werden.

König Friedrich Wilhelm IV» von dem
man gemeinhin glaubt, daß er nur für Kunst und
Wissenschaft in Preußen Etwas gethan hat, spielt in
der Geschichte Preußens doch eine sehr- wesentliche
Rolle. Jst er es ja gewesen, der dem preußischen
Volke die Verfassung gegeben hat; das neue politi-
sche Leben hat soixach unter diesem Nionarchen be-
gonnen. Das ,,Militär · WoehenbM hebt in einem
Artikel zur Enthüllung des Denkmals Friedrich Wil-
helm 1V. hervor, weiss dieser König für das Heer
gethan: ,,Friedrich Wilhelm IV. hat dem preußischen
Heere den Waffenroch den Heim, das Zündnadel-Ge-
mehr, die CompagnwColoiine gegeben— das Kleid,
die Waffe, die taktische Gliederung, ohne welche die
Leistungen auf den Sehlachtfeldern von 1864, 1866
und I870-71 nicht denkbar sind. Er hat es von
den Fssselii der einstigen conventionellen Manövew
Bestiminungen befreit und dadurch den Grund zur
Heranbilduiig von Truppensührerii gelegt, welche mit
vorausahnender Initiative die Erfolge der genialen
Heeresleitung vorzubereiten wußten«.»

Der- Unterrichtsniinister v. Goßler hat, wie die
,,Nordd. Allg. Z.« erfährt, die p olnischen Stu-
dentetspVerbinduiigeri auf den Preußischen
Universrtäten wegen ihrer national-politischen Tenden-
zen aufgelöst. " - s

Noch in «dies-r Reichstagssession wird sich vor-
aussichtlieh entscheiden, ob in Berlin im Jahre 1888
einen at ion ale Ausstel lu n g statifinden wird.
Der Bundesrath soll in kürzeste: Zeit darüber be-
schließen, ob er beim Reichstage eine Subvention
von drei Niill beantragen wolla Der Reiehstaiizler
ist, der Vorlage ciach zu schließen, für das Ansstel-
lungsproject nicht sehr eingenommen, allerdings auch
kein Gegner disselbem Er eonstatirt in feiner Vor-
lage an den Budesrath, daß anscheinend die Mittel-
und Kleinindustrie einer Betheiligimg an der Ansstel-
lung geneigt ist und sieh von derselben Vortheile
verspricht, während die Groszindustriellen in der« über-
wiegenden Mehrheit sich ablehnend verhalten.

Die Fürstin und Graf Herbert Bismarck wer-
den demnäehst nach Bad Hamburg reisen. .

Der neue russische Miliiär-Bevollmächtigte, G raf
K utu so w, trifft in diesen Tagen in Berlin ein, um
sich dem Kaiser noch avor dssssen Abreise vorstellen
zu können. s

Der ,,Post« zufolge ist der MilitärsBevollmächtigte

in SQ Peiersburz General v. W »der, für den
Postöb des Gouverneurs von Berlin ausersehen.

Am 25. oder 26. Juni soll die Auflösung des
Parlaments erfolgen, das die H om e- R u l e - B i ll
mit einer Mehrheit von 30 Stimmen verworfen hat.
Die interessanteste Episode der letzten Debatten war
das Reneontre zwischen Parnell und dem
früheren konservativen Cabinetsmitgliede Titels-
Beaksschp Auf einen von konservativer Seite erhobe-
nen Vorwurf, daß Parnell sich früher für irische
Sehutzzölle ausgesprochen, jetzi aber darauf verzichtet
habe, erklärte Parnelh daß ihm damals Aussicht ge-
macht worden sei, daß ein konfervatives Ministerium
nicht nur ein Sonderparlament in Jrland mit dem
Rechte Schutzzölle aufzuerlegen, sondern auch ein
LandantaufssGesetz weitgrhendster Form einzudringen
gedenke. Jetzh da ein liberaies Wiinisterium, das
doch nie auf den Freihandel zwischen England und

Jrlarrd verzichten würde, Hostie-Rate gewähre, halte
er es für geboten, sich zu begnügen. Herr Hlcksi
Beaeh erklärte hierauf, als er fah, welchen Eindruck
diese Enihüllurig gemacht hatte, daß die konserva-
tive Regierung ntemals eine derartige Absicht, wie
Parnell behaupte, gehabt habe. Parnell unterbrach
hier den konservativen Führer: Bestreitet der Redner,
daß die Absicht mir von einem feiner Amtsgeriossen
mitgetheilt wurde? Jawohh ich bestreite es, lautete
die Antwort, wenigstens wenn irgend eine solche
Niittheiluiig dem geehrten Herrn gemacht wurde, so
geschah es ohne die Billigung des Cabinets. »Der
Name! der Name« riefen die Confervativen und
HicksWeach forderte direct Parnell auf, denNamen
des konservativen Cabinetsministers zu nennen, der
die besagten Eröffnungen gemacht haben soll. Par-
net! erklärte sich dazu bereit, wenn HickssBeach des
betreffenden Herrn eigene Ermächtigung dazu be·
schaffen. würde-·· Brach entgegnete, er bemerke nicht
zum ersten Male, daß der Ehrenkodex unter den
Parnelliten an dem Punkte anfangs, wo die Be·
weislieferung schwierig werde. ·,

Die Eröffnnnkf der ParlamentOSession
in Not! hat dem l italienischen Kbnigspaare eine
Reihe volksthümlicher O v a tio n e n bereitet. Schon
die Königin, die von einer Depntation der Kanimer
und desSenats empfangen worden war, wurde, als
sie in der Hofloge erschien, mit lautem Beifalle be-
grüßt. Geradezu großartig und unbeschreiblich war
aber die Huldigung, welche dem Könige bereitet wurde,
als er mit den Herzogen Aniadeus und Thomas in
die Aula eintrat und unter dem Thronhiminel Stel-
lung nahm. Die Abgeordneten und Senatoren

Uboaueuteuts nnd Jnsetate vermitteln: in Rigax H. Laugen-is
llnnvncensButeauz in Fellim E« J. Kaki-w? Bychbandlungz in Wette:
Vielrvfss Buchhandi.z isn Walt- M. Rudolf» Buchbandi.z inRevalx BUchLY
b. Klxige ö- Sttdbmz in St. Petersbntzx N. Matbissety Kafanfche Brücke M St·-

brachten ihm ein dreifaches Hurrah aus, während
die bis zum Erdrücken angesüllteti Tribünen unter
einer Fluth von wehenden weiß-n Tüchern förmlich
verschwanden. Aus den Säbeikkiaiis gestühtz stand
König Humbert in tiefer Bewegung da und Depretis
mußte mehrmals mit der Hand winken, damitder
Sturm sieh lege. Als die Ruhe hergestellt war, lei-
steten die Abgeordneten, Mann für Mann, den ver-
fassungsmäßigen Eid. Man hatte behauptet, daß
inancher Abgeordnete von der äußersten Linken die
Eidesleistung verweigern würde; doch ging Alles im
Gegentheile in würdevollster Ruhe von Sinnen. (Ci-
prianks Name wurde allerdings von Depretis gar
nicht verlesen.) Als dieser Theil der Feier beendet
war, verlas der König die Thronredeu Seine Stimme
tönte Anfangs mächtig durch den stillen Raum, klang
aber später etwas matt und heiser und schwoll erst
zuleßt wieder zu der ursprünglichen Klangfülle und
Kraft an. Was die· Rede brachte, war bei den ge-
gebenen politischen Verhältnissen vorauszusehen und
ihr Inhalt hat daher auch Niemanden überrascht.
So oft indessen das versammelte Parlament irgend-
wie Gelegenheit fand, den Pionarchen zu feiern,
gcschah es in überreichen: Maße. So zum Beispiel
bei der Stcllq wo er mit wärmstem Tone von sei-
nen Wünschen und seiner Fürsorge für die wirth-
schaftliehen und sittlichen Bedürfnisse der ärmeren
Ciassen sprach. s Es darf indessen nichi verschwiegen
werden, daß die Andeutungen über die auswärtige
Politik und die Haltung Italiens in der leßten
Orient-steife kühl aufgenommen wurden. Jm Gan-
zen faßt sich der Eindruck der Eröffnungsfeier in
Folg-andern zusammen: Begeisterte Kundgebung für
den König und dessen Familie und Gleichgiltigkeit
für die Thronrede selbst.

In Madrid verhandeln die Co rtes noch immer
über die Wahlen. Trotz der unglaublichen Ge-
setzesüberschreitungen sind nur etwa sechs Wahlen
für ungiltig erklärt worden. Mithin werden die
Cortes kein wesentlich verändertes Bild gewähren,
ais das ziffermäßig schon bekannte. So lange im
Cabinet keine Spaltungen eintreten, ist dasselbe allen
parlamentarischen Bündnissen gewachsen, selbst wenn
bei Gelegenheit der Berathucig des moclus vivqudj
sämmtliche Abgeordnete Cataloniens und einige List·
nisterieile Valencias und Murcias zur Opposition
stehen sollten. Für Moret und seine Acntsgeiiossen
ist der durch die Gladstonesche Jrlandspoliiik her·
ausbeschworene Aufschub der Ratificaiion des Handels-
vertrages sehr erwünscht, da die Aufregung sich bis
zum Herbste etwas vermindert haben dürfte. Jst auch

,.·fkuillktonsz
A us Berlin.

Berlin, 10. Juni (29. Mai) 86.
K—"—. Die Deutsche Reichshauptstadt ist um ein

Kunstwerk und einen öffentlichen Schmuck reichert
heute ist das Denkmal Friedrich Wil-
heltn’s IV. von Prof. Calandrelli durch den Kaiser
in Gegenwart des ganzen Hofes unter großer Feier-
lichkeit enthüllt worden.

Friedrich Wilhelm IV. hatte viel Aehnlichkeit mit
einem deutschen Fürsten, der zufällig in diesen Tagen
viel von sich reden macht, mit dem Könige Ludwig
von Baiern. Beide Monarchen lebten nur in einer
Welt voll Romantih die sie mit· Kunstwerken schmück-
ten. Die Politik war ihnen Nebensache; die Königs-
würde, von welcher beide Kronenträger eine überaus
hohe, mystische Auffassung hatten, war ihnen dann
haixptsächlich lieb, wen« sie ihm-u die Macht und
die Mittel gewährte, Kunstideale, phantaftische Träu-
mereien u. dgl. m. zu verwirklichen. Das Ende beider
hochbegabter Fürsten war geistige Nacht. Immerhin
W« Friedrich Wilhelm lV. der praktischere, positivere
von Beiden, selbst auf dem ihnen eigensten Gebiete,
dem d8k«KUUst. Friedrich Wilhelm IV. hat wirklich
vie! geschaffen« Was in Berlin, als es noch ein Welt-
dvrs war, d. h. vor etwa funfzehn Jahren, überhaupt
Iehetlswerth Wut, verdankt meist ihm Ausführung,
mindestktls aber Ursprung oder Verbesserung und Volls
Mdungs E! ist der Schöpfer des; Neuen Museum,
VI« weltberühmten Ftiedrichs - Denkmals, der Natio-
UTIOGTESVES UUd vieleriSchloß- und Kirchenbautem
sowie Werke der bildenden Kunst.

Das Denkmal des kunstsinnigeu Fürsten hatfeine Stelle gefunden vor der von ihm geschasfenen
National-Galerie, gleichsam an der Schwelle desjeni-
gen Theiles von Berlin, in welchem die architektw
Uilchen Mksskskwekke TUfSehäUfk THAT, wie in keiner
anderen Stadt der Welt, an der Schwellepes Akmg
der KUUst UUV WisseUschTfk- der öwsschetl dem alten
Und geschäftigen und dem neuen und eleganten Ber-
lin sich befindet.

Prof. Calandrelli. der Schöpfer mehrer hervor-
ragender Kunstdenkniäler und allegorischen Figuren,
hat denn auch den König als kunstsinnigen Fürsten
dargestellt, der plötzlich das Pferd anhält, um einen
Prachtbau (in diesem Falle das Neue Museum) zu
beschauen. Vier allegorische Figuren an den Ecken
des Sockels deuten auf des Fürsten Liebe zur Kunst

——— dargestellt durch ein junges, enthusiastifches
Mädchen -— zur Religion —- ein das Kreuz an die
Brust drückendes betendes Weib —— zur Geschichte —

eine ernste Matrone, und zur Philosophie — eine
Greisin. Reliefs an den vier Wänden des Sockels
zeigen Skizzen der hervorragendsten Schöpfungen
des Königs und Anderes. Der Künstler hatte mit
der nur von Künstlern zu würdigenden außerordent-
lichen Schwierigkeit zu kämpfen, daß man das Denk-
mal nicht blos wie gewöhnlich von· unten, sondern
auch vom Podeste der Treppe. ja, von oben herab
ansehen kann.

Man kennt die Pietät des Kaisers Wilhelm seinen
Familien-Mitgliedern gegenüber, lebenden wie todten.
Der Kaiser verbringt jeden Todestag der ihm nahe-
stehenden Verwandten in stillster Zurückgezogenheit
und man erinnert sich, daß sogar die Feier des fünf-
undzwanzigjährigen RegierungssJubiläum verlegt und
wesentlich eingeschränkt werden mußte, weil des Kaisers
Pietät es nicht duldete, daß an dem Todestage seines
königlichen Bruders und Vorgängers, wenn auch aus
einem so seltenen, in Anbetracht des sehr späten Re-
gierungs-Antrittes Kaiser Wilhelm’s geradezu wunder-
baren Anlasse, ein Jltbelfest begangen werden sollte.
Es ließ sich daher erwarten, daß der Kaiser die Ent-
hüllung des von ihm seinem Bruder gesetzten Denk-
males mit der größtmöglichen Feierlichkeit und mit
allem Pompe vornehmen würde. Alle vorherigen
Anordnungen entsprachen diesen Erwartungen und die
Feierlichkeit selbst übertraf dieselben im höchsten Maße.

» Die Enthüllung des Denkmals Friedrich Wil-
helms W. fand heute in der Mittagsstunde Statt.
Die befohlenen Gäste, die Minister, Generalq Prä-
sidenten des Reichstags und beide Häuser des Land-
tags, Vertreter der Stadt, der Universität und Geist«

lichkeit sowie zahlreiche andere berühmte Männer
hatten sichpünctlich eingefunden. Sie standenrechts
vom Kaiser-Zelle; links gruppirten sich die Deputa-
tionen der Regimenter, deren Chef der verstorbene
König gewesen war, sowie die Deputationen der ge·
sammten Garnison Dann erschienen die gesammten
Hofchargen und zuletzt alle hier anwesenden Mitglie-
der des königlichen Hauses nnd fremden Fürstliihkeb
ten, so beispielsweise Großfürst Michael Michailw
witsch von Rußland Ober-Hof« und Domprediger
Kögel hielt die Festrede. ,,Erhabene Gestalten«, sagte er
u. A. ,,umgeben dieses. Standbild: voran der Glaube,
der das Kreuz an’s Herz drückt; mit schöpferischem
Saitenspiel die Kunst; in ernstem Sinnen über das
Räthsel der Welt die Weisheit; mit treuem Griffel
die Geschichte — so ist durch Meisterhand der Königs s gezeichnet, der ein Bekenner Jesn Christi, einHrchenerhauey ein Pfleger der Werke der Barmher-
zigkeit, der ein Kenner der Geschichte, ein Förderer
der Wissenschaft, ein Schirmherr der Kunst -war,
begeistert und verständnißreichtc —- Als der Geist-
liche zum Schlusse den Segen Gottes auf das Haupt
des Kaisers herabfIehte, fiel ein Sonnenstrahl aus
dem bis dahin wolkenbedeckten Himmel, welchen Zu-
fall der gewandte Redner in sein Gebet verflocht
Dann schlugen dieTamboure die Trommeln, der
Kaiser in Person commandirte »Gebt Achtung l«
Dann sank die Hüll»e, der ehrwürdige Monarch sa-
lutirte drei mal vor dem ehernen Denkmale seines
Bruders und die Truppen präsentirten nnd riefen
Hurrah. Dann senkten sich die Fahnen, wieder er-
scholl Trommelwirbeh worauf das ,,Heil Dir im Sie-
gerkranz« gespielt wurde. Dann begannen sämmt-
liche Glocken der Stadt zu läuten und die Kanonen
verkündigten durch 101 Schüsse, daß die Hülle von
dem Denkmale des verewigten Königs gefallen. —

Mit Begrüßungen nnd Ansprachen endete: die Feier.
Die Kais er i n hat in einem Schreiben an den

Cultusminister v. Goßler ihr Bedauern ausgedrückh
an der Feier nicht persönlich haben theilnehmen zu
können. «

A u s B a i e r n.
Mün chen, il. Juni (30. Mai) Bis.

Da sich äußerlich auch nicht das Mindeste zeigt,
was aus die Veränderung in der Regierung des Lan·
des hindeuten würde, läßt sieh kein richtiges und voll-
kommenes Stimmungsbild entwerfen Je nach den
Beziehungen zum königlisszizen Haushalte und je nach
den politischen Anschauungen ist die Auffassung der
Situation eine grundverschiedene War man aaeh seit
Lange-n davon überzeugt, daß ein Schritt werde ge«
schehen müssen, um die Regierungs Frage in Baiern
zu regeln, so war man doch selbst in Regierungskrev
sen so überrascht, daß dieie Maßregeln unmittelbar
nothwendig geworden sind, daß man die Action ohne
die Präventivknaßregikln ergriff, die erforderlich wa-
ren; damit Confliettz wie sie eint-raten, vermiedenwori
den wären. »

Man hatte es nicht nur mit der Person des un«
glücklichen Königs zu thun, dessen Geist von Wahn-
vorsiellungen umnachtet ist, sondern auch mit einer
Umgebung desselben, die zu Schritten geneigt schien-
ihre eigenen Wünsche mit dem königiichen Willst! zU
decken und Eventualitäten herbeizuführen, welche di«
Katastrophe noch schrecklicher gemacht hätten« Thai-
iächlich schwebte die Staatscommission die Mtch Ho·
henschwangau entsandt wurde, in dvppklksk Lebens·
gefahn So wenig war man in RsgiskUUgkkksiisU
vorbereitet, daß der Staatsminister Lud Dis Ftitgs
aufwerfen konnte: Was thun wir- WEUU d«
König eine Gegenproclamation erläßtk
Die Heim1ichteii, mit d« man die Eutsenduug de:
Commission vorbereitetr. war nichf gtvß genug, um
Gegenmaßregeln unmöglich ZU Mitchevs UUV sie W!
zu groß, so daß selbst die Amtsvtgalth auf derer:
Hilfe man angewiesen war, sich in Unkenntniß be-
fanden und der Staatseommission opponirtem ja, es
nicht hindern konnten, daß fis, gefangen genommen,
von der Bevölkerung dann bedroht, einen fluchtarti-
gen Rückzug antreten mußte. Und trotz alledem ist
in der Bevölkerung keine Aufregung, begreiflichersWeise
jedoch in den Regierungskreisen Diejenigen, die durch
König Lltdwifs PtstchiIicbe, Kunstfinty Freigebigkeit»

l2ss Freitag, den 6. i18.) Juni lsscd



Vke Oppssikkvtl zu ziemltcher Bedeutungslosigkeit ver-
urtheilt, fo wird es doch immer gewissey daß die Ei·
nigkeit im Cabinet bald durch den Austritt des
Kviegsmintsters Joveuak gestört werde»
Wird· D« MUkhMOßliche Nachsolger ist General Sa-
la m a n ca, der durch feine Uebereilung bei Gelegen-
heit der CarolinensFruge sattsam bekannt geworden tst.
Des Hsjährige Mann ist neben feinem Freunde Lo-
Psz Dominguez, mit dem er Aufsehen erregende Be«
spkechungen abhält, um glauben zu machen, sein Ein-
tritt in’s Ministerium werde diesen schnetdigen Führer
der Linken der Regierung nähern, der volksthümlichste
General des Heeresz er gilt überdies für einen tüchi
tigen Soldaten und wirkungsvollen Redner. Der
Vorwand zum Porteseuillewechsel wird offenbar das
Reform-Gesetz Jovellarks sein, das in Folge der Spar-
samkeit Comachcksdie Wünsche der Mtlitärkreise
keineswegs befriedigt.

Die in Dünemurk in voriger Woche abgehalte-
ne Constitutionsfeier hatden glänzenden Be-
weis geliefert, daß die regierungstreue Partei eine
wesentliche Erstarkung erfahren hat, während der bis·
herige Besitzstnnd der Opposition sich sehr bedeutend
verringert hat. Die Betheiligung an den Festen,
welche die conservative Partei veranstaltete, tst überall
im Lande eine außerordentlich starke gewesen, woge-
gen von der Linken zugestanden werden muß, daß die
Heerschau über ihre Truppen bei Weitem nicht so
ausgefallen ist, wie man zu erwarten sich berechtigt
glaubte. Das Fest tst übrigens alleuthalbenin größ-
ter Ruhe verlaufen. — Der König hat sich Anfang
der Woche zu einer Cur uach Wiesbaden begeben
und während der Zeit seiner Abwesenheit dem Kron-
priiizen die Regierung übertragen.

Der Tod Königs Ludwiq is.
Berlin, l.4. (2.) Juni 86.

K—. Eine erschütternde Krinde durchlief am
Pfingstmontag ganz Deutschland, ganz Europa: König
Ludwig v. Baiern und sein Leibarzt, Ober-Medicina!-
rath Gnddem sind todt. Die ,,Schrecken ohne Ende«
der letzten Tage haben einen, surchtbaren Abschluß, ein
Ende mit Schrecken gesunden. Die Sympathien des
Deutschen Volkes· werden durch diese entsetzliche Schluß«
katastrophe noch mehr geweckt nnd dem nnglücklichen
Romantiler auf dem Königsthrone zugewandt. Man
darsnicbt vergessen, daß, außer dem Deutschen Kaiser
selbst, König Ludwig 1I. von Baiern der gekanntestey
der populärsie und beliebteste Monarch auch außer-
halb der. Grenzen seines— Landes war, Man darf
nicht vergessen, daß König, Ludwig sich als patrioti-
scher Deutsche: Fürst in entscheidenden Stunden »ge-
zeigt hat, daß, wenn er gefehlt, er eigentlich nur zu
seinem und seiner Familie Narhtheil gefehlt hat und
gefehlt im Interesse idealer Bestrebungen, der Künste
und Wissenschaften, für welche jeder Deutsche Herz
und Sinn offen hat. «

Für den ungiüciiichsn König ist vie Krisis nun·
mehr beendet. Für die Fatnilie des Königs hat sie
vielleicht erst begonnen. »Noch hat der baierische Land-
tag nicht durch seinen Beschlnß anerkannt, daß der
Zustand des Königs ein solcher gewesen war, daßer die Einsetzung einer Regentschast unbedingt erfor-

rette; für Fisrnstehende ist ivnach die Frage des
Wqhnfinnes unerledigt Und fchon haben sie sich mit
der Frage zu beschäftigen, ob ein in geistiger Um«
nachtung verübter Mord und Selbstmord, ob ein
Berzweiflungsach ob ein —- Verbrechen vorliegt.

Kein Mensch, so viel man weiß, war Zeuge der
Katastrophe War König Ludwig wirkltch so geistre-
krank, wie man der Welt berichtet hat, wie konnte
man ihn allein mit einem Einzelnen einen Spazier-
gang durch einen Park machen lassen, von welchem
ein Sprung in »den Starnberger See so leicht sich
machen ließ? Oder war der Zustand des Königs bis
dahin nicht so schlimm und ist der unglückliche erst
durch die ihm zu Theil gewordene Behandlung noch
kränler geworden, so krank, daß er im Wahnsinn den
«Tod gesucht? Und wie steht es mit dem unglücklichen
Leibarzte? Hat ihn der König in das kalte Grab ge-
zogen? Jst er ihm freiwillig und aus Gram dahin
gefolgt? Hat er den König retten wollen und dabei
den Tod gefunden? Oder mußte der Leibarzt ster-
ben, weil der Verbrechen der etwa den Tod des
Königs gewollt, seinen Begleiter nicht schonen durfte?
,,Nur Helios vermag’s zu sagen, der alles Jrdische
bescheint«. Wenn kein Verbrechen vorliegt, kann
das Dunkel nie erhellt werden; wenn ein Verbrechen
vorliegt, wird es, wenn überhaupt jemals, ers? spät
von der Geschichte aufgedeckt werden. .

Der König isi der Familie sehr ungelegen gestor-
ben, da das schnell schließende und gern an Schreckens-
gefchichten glanbende Volk nur zu leicht geneigt sein
wird, von PalastsRevolutionen zusprechen snnd zu in-
finuiren, daß Diejenigen, die den verschwenderisehen
König wahnsinnig gewünscht, ihn noch lieber todt
wünschen mußten. Andere werden eben dieses nahe«
liegenden Verdacht-es wegen mit der Familie sympa-
thisiren. Daß aber auch der Leibarzt mit sterben
mußte! Für den König selbst freilich ist der Tod
die beste Erlösung: Erlösung entweder von einer
Krankheit, die schlimmer ist als der Tod, oder Erlö-
sung von einer Pein, deren nagende Furchtbarkeit
Shakespeare im König Lear geschildert hat. ·

Hoffen wir, daß die Krisis in Baiern mit dem
schrecklichen Ende des Königs auch wirklich ihr Ende
gefunden habe und nicht erst einen neuen Anfang.

e Inland
Yskpilh S« Juni. Aus Riga bringen die dorti-

gen Blätter nach der örtlichen ,,Polizei-Z.« das Pro-
gramm, laut welchem Jhre Kaiserlichen Hoheiten der
Großfirst Wladimir Alexandrowitsch und die
Großsürstin Maria Pawlowna Riga in Augenschein
nehmen werden. Hiernach finden Statt: A m 22.
Juni: 10 Uhr Vorm. (örtlich"e Zeit) Ankunft
und Besuch der griechischiorthodoxen Kathedralej Mit·
tagsgottesdienst in der Kathedrale 1172 Uhk Vom·
Ankunft im Schlossr. Empfang der Ehrenwache
llssg Uhr Vorm. Vorstellung des Abels, der städti-
schen Gesellschaft und der Beamten. Vorstellung der
Damen. 12112 Uhr -Nachm. Frühstück im Schlosse
beim Gouverneun 1314 Uhr zNachm. Besichtigung
der Kasernen der örtlichen Truppen und der Locali-
täten der Junlerschule. Besuch der Verwaltung des
Kreismilitärchefs 2«I,« Uhr Nachm Vesjchkigqng

des Militär-Gefängnisses. As. Uhr Nachnn Mand-
ver der Fteiwilligen Feuerwehr in Anlaß der Ver-
sammlung der Repräsentanten der baltischen Freirvtls
Iigen Nunmehr-Vereine. 3!I«« Uhr Nachm. Kriegs-
hospitai. 4 Uhr Nachtn Besichtigung des Stadt«
krankenhauses sit-s, Uhr Nachm Wagnekschet GUT-
ten. 5114 Uhr Raum. Besuch beim Bischof. 5314
Uhk Nachnm Rückkehr in’s Schloß. 6112 Uhr Abends.
Diner der Stadt. 8112 Uhr Abends· Festlichkeiten
aus der Düna, Spaziersahrt zu Wasser, Yachtclub,
Ruderclub Jllumination und Feuerwert «— Am
2 3. J unt: 9114 Uhr Morgens (örtliche Zeit) Aus-
sahrt in’s Lager der 29. Division. Parade Uebun-
gen. Besichttgung des Lagers. 12 Uhr Mittags.
Frühstück im Lager. 1314 Uhr Raum. Rückkehr nach
Riga Ell-fahrt) 28j4 Uhr Nachm. Besichtigung
der städtischen lutherischen Elementarschulem 3 Uhr
Rachm. Städtische Gemälde-Galerie. 3112 Uhr Nachtrr.
Besichtigung der russischen Elementarschnla 33s4 Uhr
Nacbm. Besuch der Domkirche Orgel-Concert. H«
Uhr Nachm. Schwarzhäupterhaus 43s4 Uhr Rachm.
Rückkehr in's Schloß. 61s2 Uhr Abends. Dinerder
Ritters chast und daraus Ront im Ritterhausr. ——- A m
24. Juni: 9112 Uhr-Vorm. Polhtechniknm 10
Uhr Vorm. Besuch des lettischen Vereinshauses
10114 Uhr Vorm. Besuch des Alexandek-Ghmnasium.
10112 Uhr Vorm. Lomonossow - Ghmnasium 10314
Uhr Vorm. Sadownikottfsche Armenanstalt 11 Uhr
Vorm. Asyl des rnssischen Wohlthcitigkeits Vereins·
11114 Uhr Vorm. Besuch des» rusfischen Gesellschafts?
hauses ,,lIslei«. llIsz Uhr Vorm. Große und kleine
Gilde. 113s«,Uhr Vorm. Rückkehr in's Schloß» 12
Uhr Mittags. Frühstück beim Gouverneuru lssz Uhr
Nathan Absahrt nach Dünamünde mit einem Dam-
pser. Besuch des Seemannshauses Regatta sWettd
fahrt mit Kutterns 2«s,—-—4!I« Uhr Nachm. Besteh-
tigung der Festung nach besonderem Programm.
Schuterbffnung in Dünamünde 5112 Uhr Nachm.
Rückkehr in«s Schloß. 6112 Uhr Abends. Diner St.
Kaiserk Hoheit. 8112 Uhr Abends törtltche Zeit)
Aussahrt nach Dubbeln Coneert im Saale des Ac-
tienhausesx 11 Uhr 10 Min. Rückkehr nach Riga.
Serenada — Am 25. Juni. 9112 Uhr Vorm.
Absahrt von Rtgcr 10 Uhr Vorm. Ankunft in
Uexküll los-Uhr Vorm. Revue der Sappeurbrk
gade nach besonderem Programm. 12 Uhr Mittags.
Frühstück im Lager. I Uhr Mittags. Ausflug nach
Jacobstadr

—- Jn einer Zufchriit an die ,,Neue Zeit« wird
darauf aufmerkfam·gemacht, daß in dem Gefetze über
die Er b fcbaft Si S teuer immer noch eine empfind-
liche Lücke vorhanden sei, indem allerdings binsichilich
perfchiedener Papiere vom Finanzminister zweimal
jährlich ein Verzeichniß des für die Besteuerung der-
selben als maßgebend anzunehmenden Werthes ver-
össentlicht werde, hinsichtlich der anderen aber in einer
Anmerkung zum Gefetze die Bestimmung getroffen sei,
daß sie, falls sie in der bez. Tabelle nicht angeführt
sind, nach dem N o min al w e rthe zu besteuern seien,
,,bis eine besondere Verfügung in dieser Frage erfolge«.
Diese besondere Verfügung sei nun bisher nicht er-
folgt und könne wohlanch gar nicht erfolgen, da eine
Reihe von Papieren thatfächlich gar keinen oder jeden-

falls keinen bestimmbaren Werth tepräsentitr. Tros-
dem müsse de: unglückliche Erbe von Ivlchen Papieten
die Steuer nach dem Nominalwettbe entrichten, auch
wenn sie sactisch gar nichts oder nur sehr wenig wetth
seien, blos weil sie in ver bez. Tabelle nicht ange-
führt sind.

In töiga war, wie auch anderwärts, das Pf i n pfi-
sest Vom Wetter sehr begünstigt. Der Zustrom aq
den Strand war sehr stark und die coneerte der
Laubesschen Capelle hatten ein zahlreiches Publikum
angelockt Im Walde von Hagensherkh am Stint-See
und anderen« leicht erreichbar-en Gegenden wimmelnes an beides! Festtagen vvu Spaziergänger» ans.
nach Treiden und Cremon sollen recht viele Partien
Ausflüge gemacht haben. —- Die durch die andauernd
heitere Witterung veranlaßte Dürre hat im Uebri-
gen viele Wald brä nd e im Gefolge. Am Sonn-
abend war eine Partie Wald im Drehlingsbusclfschen
Forste in Brand gerathen, am Sonntag gab es ei-
nen kleinen Waldbrand bei Puhpe und in dem gro-
ßen Kreuzbnrgsschen Forste wüthet seit Montag ein
großer Waldbranw zu dessen Bewältigung Hunderte
von Menschen aufgeboten waren, ohne ihn bisher er;
stickeu zu können. «

In Willens) hat der ,,Estländische land-
wirthfchaftliche Verein-«, wie wir ans dem
in der ,,Balt. Wchfcht." publicirten Protokolle der
Jahres-Sitzung vom 6. März ersehen, in gedeihlicher
Weise seine Thätigleit fortgesetzt Der Cass en-
Bericht weist aus, daß sich cmit dem Saldo des
Vorjahres) die Einnahmen auf 6007 Rbl., die Aus-
gaben auf 1809 Rbl. beliesen und zum Jahre 1886
ein Saldo von 4198 Abt. verblieb; zusammen mit
diesem Saldo besaß der Verein zum 1- Januar d.»J.
11,298 RbL —- Nach Genehmigung des Jahresbe-

richtes wurde beschlossen, die Zahl der Re g ensur-
tionen in Estland Von 20 auf 26 zu erhöhen;
sodann gelangte das Ergebnis; des im Januar dieses
Jahres bewerkstelligten ersten Versuehes zum E xpo rt
von Mastsleifch nachLondonzukDiseussion.
Der Leiter des Unternehmens, v. Lilienfeld-Allo,
referirte, das; dieser Versuch zur Durchführung des
Vorhabens, Mastfleisch in größerem Maßstabe nach
England zu exportirem durchaus ermuthige; an sich
habe zwar derselbe kein sehr günstiges Resultat erge-
ben, was jedoch durch ganz besonders ungünstige
Umstände bedingt worden sei. — Unter Bezugnahme
auf den Beschluß des Vereins vom H. September
v.J., eineBiehverficherungssGesellschaft
in’s Leben zu rufen, beantragte v.B a g g e h u ff w ud t-
Sack, in Anbetracht der Wichsigleit der Sache eine
Commisfion zur Bearbeitung der betreffenden Materie
und Formnlirung dahin bezüglicher Vorschläge zu
wählen. Die Versammlung schloß sich diesem Antrag:
an, erwählte zum Vorsitzenden der Commifsion H.
o. BaggehuffwudnSacl und zu Gliedern den
Grafen Stenbockdkoll und Baron Girard de
Soucanton-Jewe.

St. Ycttksbuczk 4. Juni. Es sind ver Allem
Fragen der auswärtigen Politik, welche,
wie vor dem Pstngstfcstttz is auch. heute die Spalten
der größeren kufsischsese Tagelslbilättev füllen. Natür-
lich stehen hierbei die Ekel-g— nsijsfe la Vaters!

mannigfache Unterstützung erfahren haben, beklagen
auf’s Tiefste, daß seine Krankheit einen so hohen Grad
genommen hat; die Bürgerkreise und das Bauernvolk
hängen ihm mit Liebe an-und das dynastische Ge-
fühl ist so stark in ihnen, daß es eben nur den zwin-
genden Beweilen zuzuschreiben ist, daß sie die Noth-
wendigkeit der getroffenen Maßregeln anerkennen. Von
Jedermann ist nur der Ausdruck wahrhaften Bedau-
erns zu hören, daß die Krankheit des Königs eine
solche Wendung genommen «—- Niemand aberwiders
setzte sich der Anerkennung der Nothwendigkeit der
Einfetzung einer Regentschafh als die unmittelbare
Umgebung des Königs. «

Dieses allgemeine Stimmungsbild mag zur Er-
klärung für die Schilderung der Vorfälle in Hohen-
fchwangau und Hohenschwanstein dienen, deren De-
tailbeschreibung ich noch eine kurze Darstellung der
Oertlichkeit vorausschicken muß. ·

Der König hat ein altes Schloß in Hohenschwansszg u und ein neues Schloß in Hohenfchwansteity die
er llein mit seinem Gefolge, bestehend aus Adjutan-
ten, Leibkammerdienerm Friseuren, Chevauxlegerz
Ge sdarmeu, bewohnt. Die Dienerschaft allein hatte
un ittelbaren Zutritt zum Könige, und' man sagt,
da mancher Befehl, der des Königs Namensunteri
schrgift trug, nichts Anderes war, als der Wille eines
ganz untergeordneten Dieners

Schloß Hohenfchwanstein ist an dem äußersten
Ende einer Felsspitze gebaut; man gelangt zu dem-
selben über eine Brücke, die über eine Schlucht zwi-
schen zwei Felskämmen gebaut ist. Vom fabelhaften
Luxus dieses, des sogenannten neuen Sehlosses, wäh-
rend das in Hohenschwangau das alte ist, erzählt
man Wunderdinge; Hier nun dollzog sich das Er«
Oksvkßder versuchten Ankündigung der Regentschaftss
Ansehung. «

Vorgesiern begab fich die Commissiom bestehend
Aus dem Minister Crailsheim, dem Grafen Holui
stskw Herrn v. Törring und den wiederholt ge-
nannten Doetoren, sowie des Peotocollführers Le-
gationsraths v. Rummel nach Hohenschwangam um
dem Könige denBrief des Prinzen Luitpold zu über-
bringen, der die Kundmachung betreffend die Ueber-

nahme der Regentschafh enthielt. Der König erhielt
Kenntniß von der Abfendung der Commifsison durch
einen ktammerdiener und hatte nicht nur verboten,
sie vorzulassen, fondern lriegerische Maßregeln vorbe-
reitet, um ihr den Eintritt zu verwehren. Er hatte
circa 50 Gensdarmen und Chevauxlegers und die
Freiwillige Feuerwehr aufgeboten, den Bezirksamtmann
von Füssen-beordert, der Commission entgegenzutre-
ten, und selbst militärifche Hilfe requirirt «Man
sagt, daß alle diese Befehle von den Dienern aus-
gingen — aber sie trugen die königliche Unterschrift.
Man sagt auch, daß die Kammerdiener die Bevölke-
rung aufgestacheltz und gewiß ist, das; die Bewohner
von Füssen und Umgebung auf? Höchfte irritirt wa-
ren und der Commifsion direct Widerstand leisteten.
Da eine amtliche Publication nicht erfolgt war,
schenkte man dem Minister nicht nur keinen Glauben,
sondern sagte,- dte Commisston fei gekommen, den
König zu vergiftenz man wolle ihn uarkotifirery ihn
entführen u. dgl. m. Von der Bevölkerung bedroht,
in Hohenfchwangau nicht vorgelassen, befand sich die
Staatscommifsion in petnlichster Lage. Da kam der
Befehl, fie nach Hohenschwanstein zu führen. Sie-
ben Uhr Abends wars. Das mit Bogenlichtern und
Glühlampen feenhaft belenchtete Schloß strahlte im
hellen Glanze, als die Commiffion einzog. Aber fie
bekam den König nicht zu Gesicht und konnte sich
ihrer Missiou nicht entledigen. Der König befahl,
den Minister Crailsheim, den Grafen Holnstein und
Herrn v. Törring in Gewahrsam zu« nehmen. Sie
wurden feparirt, jeder in einem besonderen Gemache
untergebracht und je von zwei Gensdarmen mit ge-
ladenen Gewehren und aufgepflanzten Bajonneten
bewacht. Hätte des Königs Befehl gelautey sie zu
erfchießen—— die Genödarmen hätten es wahrscheinlich
gethan.

Durch einen Diener erhielt das Ministerium hier
Kenntnis; von der gefährlichen Situation in Hohen-
schwansteim worauf gestern Morgens Oberst Hellin-
grath von der Gensdarmeritz mit Befehlen des Kriegs-
ministers ausgestattet, die Reise nach Hohenschwam
stein antrat und die Commisfion befreite. Allein die
Bevölkerung bedrohte die derHaftEnk

lassen en von Neuem, so daß sie nicht auf dem
gewöhnlichen Wege ·über Piefenhofem sondern« von
Partenlirchen aus und unter Rücllassung des Ge-
päcks, das erst heute Mittags anlangte, die Nückreise
unt-taten. Minister Lutz erwartete sie bis zehn Uhr
auf dem Bahnhofe, nachdem Prinz Luitpold bis acht
Uhr vergebens gewartet hatte.

Um in der» politischen Verwaltung Ordnung her-
zustellen, wurden der ehemalige Cabinets-Secretär
Müller, jetzt ObersNegierungsrath , und Ober-Regie-
rungsrath Koupenstern nach Füssen entsandt. Heute
endlich langte die Nachricht ein, daß es gelungen ist,
den König von seiner Umgebung zu trennen und in
ärztliche Behandlung zu nehmen. Hiemit ist« der
wichtigste ActZgeschehen. Die Consequenzen werden
unmittelbar zu Tage treten. (Pr.)

- -zilannigieltigee. .
« Ueber die Feierlichkeiten bei Adeline
Patti’s Ho chzeit bringt der ,,Figaro« einen
fpaltenlangen Artikel, dem wir in Ergänzung unserer
unlängst gebrachten Mittheilungen noch folgende
Einzelheiten entnehmen. Am Sonnabend vor ihrer
Hochzeit hatte die Jatti noch in London vor 20,000
Zuhörern gesungen und eine Einnahme erzielt, die
sich aus über 50,000 Francs belief. Den folgenden
Montag begab sich die Diva in Begleitung von
funfzig Gästen in einem Extraznge nach Craig h Nos ;

dort waren längs des Bahngeleises die Bauern und
Arbeiter nebst ihren Kindern in festlicher Ordnung
anfgeftellt worden, um die antommende Sängerin
zu begrüßen. Das Schloß, in das die Patti ihrenEinzug hielt« soll nach den übereinstimmenden Aus.-sagen aller Berichterstatter zauberhaft schön gelegen
und mit dem raffinirtesten Luxus ausgestattet fein.Anfausdrucklichen Wunsch des Signor Nicolini istzwischen den beiden Ehegatien eine vollständige Gü-tertrennung festgesetzt worden. Nicolini soll übrigens
im Besitze eines gleich großen Vermögens fein, wie
die Patti, ihre Diamanten und das luxuriöse Schloß,
auf dem die Hochzeit stattfinden allerdings abgerech-
net. Donnerstag Morgen fand die Hochzeit Statt,
nachdem aus der Nachbarschaft Deputationen über
Deputationen eingetroffen waren, denn die Patti foll
sich von ihrem Schlosse aus zur Wohlthäterin der
ganzen Landfchaft gemacht haben. Nach der Tran-
uug erfolgte auf Kosten der Patti eine Bewirthung

von etwa tausend Kindern. Unter den Gläckcvünfsbenbefand sich auch ein hetzliches Telegtamm der Kont-
ginvon Belgiekk Unter den Geschenken fielen Kost-barkeiten aller Art auf: Diamantesh goldene und
silberne Juweliekarbeiten kostbare Servicez Statuen,
All-ums und hundettetlei Anderes —- ,,ein ganzes
Billacd voll I«

— Jn der Provinz Girgenti ist eine Schwe-felmine eingestürzt und sind dadurch 80 Arbeiter
vetschütiet worden. Hiervon find vierzehn herausgezo-
gen worden, Einer todt. Ein in der Schwefelgrube
ausgesprochene: Brand mit siarker Rauchentwicke lang
erfchwerte die Reitungsarbeiien

—- Aus B r üs s el wird geschrieben : »Die ganze
belgische Kbnigsfamilie begab sich vor eini-
gen Tagen nach dem Schlosse Bouchouh um der
Kaiserin Eharlotte zu ihrem sechsundoierzigssten Geburtstage ihre Glückwiinsche darzubringen.
Der Zustand der Kaiserin hat sich gebessert, sie ist
ruhiger, besonders seitdem ein ausgezeichneter Specia-
list, Dr. Smets, sie behandelt. Sie präsidirt jetzt
regelmäßig der Mittagstafeh an der aber nur ihre
acht Ehrendamen theilnehmen. Diese Damen, dieaus der Brüsseler Aristokratie gewählt werden , sinddurchweg musikalisch. Die Kaiserin selbst ist eine
vorzügliche Clavierspieleriw spielt täglich, und die
Ehrendamen spielen entweder mit ihr vierhündig oder
tragen Musilsiücke vor. Hört die Kaiserin mit demSpiele auf, so siickt sie leidenschaftlich. Dabei spricht
sie niemals ein Wort ; von Zeit zu Zeit sucht ihr Auge Et-was; siescheint nach einer Eriunerungzu haschen. Zwsk
mai täglich macht sie in dem schattenreichen Barke und
im Eicbenwalde Spaziergängh aber auch hiebeirst sie
gewöhnlich ganz schweigsam Allsonntäglich beiUcht
sie die Capelle des Schlosses; der Pfarrer der Ese-meinde hält den Gottesdiensiz sobald die Orgel ertont,
belebt sich ihr Blick und sie selbst wird lebhaften-«
Jhr gesammter Hofstaat besteht jetzt aus funfzig PS»sonen; dieAufsicht und Leitung des ganzen DIE«wesens, des Personals und Schlosses ist dem psUsp
nirten Oberst Tupont vom Könige übertragen«

·

—- Eine fatale Frage. Der kleine DER«
Sag’ ’mal, Papa, warum bist Du der gnädige OR·
nnd unser Johann der Bediente?

—— Eine günstige Auskunft. »Sage« S«
mir, lieber Herr Meyer, was ift denn der Ost! ,V«
Gkuvek in: ei» Mensch? —- Maym Sei: er frch
von sein’ Gsschäft znuckzogen hat, ist er der auskäm-
digste Mensch von der Welt!
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Das Geographische Jnstitut zn Weimar hat. drei ineue Hefte seiner ,,Geographischen Universsl-BIbUV- -
ihrs« publicirh die von der Vielseitigkeit dieser wohl- lfeilen und populären Collection Zeugnis; ablegen. sDas erste derselben («Die Riviera di Poi l
nsente«) ist eine von O. Schneider herrührende lklare und übersichtliche Schilderung jener immer haus «-
figer besuchten Winterzufluchtsorte und Heilstaiten der lligurischen Küste; im folgenden («Die Erfore i
schung der Nilquellen«) giebt H« Dau m
gewissermaßen ein Gegenstück zu sein» M DEMIVEU
Sammlung erschienenen kleinen Schrift »»Stanleh’sForsrhungsreise quer durch Afrika«, wahre-nd das
letzte Heft (,,T i m b uktu«, von K. Luders)
ein anschauliches, durch Beigabe einer Uebersichtss ·
karte bereichertes Bild dieser wichtigen Wüstenstadt
giebt, vie von Spanien und Frankreich jetzt gleich-
mäßig als ein Ziel ihrer westafrikanischen Cvlonialspläne in’s Auge gefaßt ist. Das; Ufrika bis jetzt den
Hauptanlheil der Hefte dieser Geograph Universal-
Bibliothekbeansprurhte ist im Hinblick auf die deutschen
afrikanischen Colonialbestrebungen erklärlich; letzteren
die durch die Broschüren über »Die deutschen» Nie-
derlassungen an der GuineaKiiste« (von Fdrsterx
»Die Zukunft der Kongoi und Guinea-Gebiete« (von
Falkensteinx ,,Die Goldkiiste und ihre Bewohner«(von Reichenow), ,,Deutschland und England in
Süd-Afrika«, und namentlich die vielgenannte West- «
phal’sche Schrift über ,,Deutsch-Ostafrika« vertretensind, wird, wie die Verlagshandlung anzeigt, in die-
ser Collection sich in kiirzester Frist noch eine Schil-
derung des TogosLandes von Prof. Krümmel widmen.

»Neueste Erfindungen« nnd Erfahr-unge n« auf den Gebieten der praktischen Technik,
der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und Haus-
wirthschaft re. (A. Hartlebews Verlag in Wien).
Pränumerationspreis ganzjährig für 13 Hefte franco
7 M 50 Pf. Einzelne Hefte 60 Pf» VVU diese!
gediegenen gewerbliclyiechnischen Zeitschrift erschien so
eben das siebente Heft ihres XIIL Jahrganges,
das wie gewöhnlich einen Reichthum an nützltchen
und wichtigen Belehrungen für Gewerbe-treibende und
Techniker jeder Art enthält. Aus dem reichen Inhalte
heben wir folgende Originalarbeiten hervor, die dem
Fachmanne viele werthvolle Neuerungen bieten : Ptsks
tische Erfahrungen über die Entfuselung des Spktstllss
-— Ueber die Herstellung von künstlchen Steinen. —-

Verfahren zur Herstellung einer feuersicheren Masseaus Strohmehb —- Neue Arbeitsmaschinen. — Prak-
tische Neuerungen für die Brauerei —- Neue Buch-
bindereikMaschinen. — Zur praktischen Liqueur - Fa»
brieation. —- Aus der pharmaceutischen Praxis -—

Fortschritte in der 9JLülIerei. —- Praktisch erprobte
Regeln für Eisengießer —- Automatische Hängebah-
neu. —- Conservirung von Glaswaaren —·— Neue
praktische Erfahrungen im litbographischen Zinkdruck

—— Eiufache Probe für die Qualität von Leder. -—

Eine gute Wärmeschutzmasse — Neueste Fortfchtitts
in Lithographie und Druckerei -—· Ein. neues Tele-
phon. —- Beheizung durch Elektricitär «— Nener elek-
trischer Thüröffner. —- Neue praktische Arbeitsmaschi-
nen. s— Neue Erscheinungen in der Glas« und Por-
cellan-Jndustrie. — Praktische Neuerungemin der
Eonstruction von Velocipedem — Neue praktische Er-

« fahrungen in der Spiritus-Jndustrie. —— Neuerungen
in der Weizenstä-rke-Fabrieation. —- Ueber Reinigung
des Kesselspeisewafsers —- Bezugsquellen — Prak-
tische Anleitung zum Nachweise von Salichlsänre in
Bier und Wein. — Neue. Erscheinungen in der prak-
tischen Chemie. — Neue Darstellung von Cocajw —-

Hauswirthschaftliche Neuerungen. —- Unterscheidung
des geölten vom nicht geülten Weizen. —- Praktiscbe
Anweisung zur Herstellung von Lederschmiere -—- Her-
stellung künstlichen Ebenholies — Reparatur von ei«
fernen Gegenständen. ·—- Klesnere slftiitheilungein —-

Neuigkeiten vom Büchermark(e. — Eingegangene
eher und Brochüren --— Neue Erscheiiiungen auf dem
Patentge·biete. —- Patent-Miitheilungen. — Fragelu-
sten. —- Beantwortungenx — Brieskasten

Lakeien
Vor schwach besehtem Hause ging gestern der be-

kannte Moseksche Schwank ,,Der Bibl ioth ekar«
über die Scene unseres Sommer-Theaters.
Reich an asniusanten Verwickelungen , die äußerst
komische Situationen mit sich bringen, durchweg mit
hübschen Dsalogen ausgestattet, verlangt diese Viereeine sicher und schnell ineinanderzigreifendtz flotte Wie-
dergabe. Dieser Anforderung kam unser tüchtiges
diesjähriges Schauspiel-Personal durchweg mit vollem
Erfolge nach. Die beiden sympathischen Mädcbengei
stauen, Edith und Eva , wurden von den Damen
Fkl. Hohendorf und Ritzesrow äußerst ansprei
chend· zur Darstellung gebracht. Der Empfang des
vermeintlichen Bibliothekars , die kühle , schnippische
Zurückweisung des jungen Marsland, die Herzenb

« deckungssScenen wurden von beiden Damen wirksamwiedergegeben. Herr Lebius als Macdonald und
Herr Steg einann ais Marsland jun. führten ihreRollen gewandt durch. Der Entwurf des Unterrichts-
planes seitens des PseudwBibliothekars , die Musik-
uiid Literaturstunden waren amusante und wirkungs-
volle Scenen Die Titelrolle lag in den Händendes Herrn Wiese und wurde von ihm in guter Maske
und rliarasteristiscbem Spiele wiedergegeben. Er war
der duldende Ambos, auf dem das Glück der beiden
Liebespärchen geschmiedet ward, Herr G r ü nb erg
wurde feiner Rolle gerecht, ebenso Frau Schelpe r.
Sehr erheiternd, wenn auch zuweilen etwas starkeFarbe auftragend, gab Herr Uhlig den SchneiderGibson Herr Kraft war zu wenig Gentteman

- —·s-—.

Dke»»Nowosti« hatten jüngst, in Veranlassungder Veroffentlichung dergneuen D ep es eh e n -T ax e,geäußert« daß durch den neuen Worttarif für dielylstidlsche telegtaphifche Correspondenz die Zahlung
sUk Dkpsscheu der ersten Zone ein wenig erhöhtWpkdskks Nunmehr geht dem gen. Blatte hierauf die
folgende Bemerkung zu: Dieses »ein wenig« machtsich bei der Notwendigkeit, Telegramme auf kleine
Ettksetvungen zu ühersenden, sehr unvoetheilhaft gel-
read, weil diese Telegrauime zwei mal so theuer seinwerden, als die gegenwärtigen, wie aus folgender

Zufammenstellung zu er een z ·

son 10 Lisetten zahlhmscrrli jegit 111-II Lskklkegktzskxxt
HEXE— gemäß jedorh S? Kvp- ; für ein Telegramm von.6 Worten anstatt 40 Kop. 95 Kpp» sjjk ej» Tele-
kramm von 20 Worten, anstatt 55 K» jktzz J« Mk»
5 Kote. Ueberhaupt ist» unsere TelegraphkxpTzxe H»web. Jm Vergleiche mit den ausländischen Tqxkn zstte bei dem niedrigen Course unseres Rubels zwei mai
o hoch, bei dem normalen Cosirse unseres Ruh-is
väre sie drei mal so hoch· E·s beträgt z. B. i»
Deutschland die Zahlung für ein Wort 5 Pfennige,
sei uns jedoch 5 Konten. Allerdings sind bei uns
sie Entfernungen bedeutende: als im Auslande.

Tsdiru l i I r.
Carl Bild, 67 Jahr alt 1- am Si. Mai zu Rtgm
Marie Augnste Clottlde Eichler, 3 Jahr alt,

s« am 31. Mai zu Rigm
Arthur Wirte aus Nebel, s im 42. Jahre am

31. Mai zu Dort-at.
Fritz Sehneider, Sohn des Oberlehrers Wol-

pemar Schneider, s am 4. Juni zu Dort-at.

il r u r I r I s I.
Würmer, 16. (4.) Juni. Nachdem die Wtener

~Presse« ein angeblich vom Leibarzte des Königs schleiß-
Löwenfeld ausgegangenes Gutachten veröffentlicht hat,
worin behauptet wird, ter König sei nicht irrsinnig,
und gleichzeitig mitgetheilt wurde, die »Allg. ZU«
hätte dieses Gutachten nicht aufnehmen wollen, be-
stteitet die »Allg« Z« entschieden, ein solches Gutach-
ten erhalten zu haben. Der ~Baierische Courier« ist
von Geheimrath Schleif; ermächtigt, zu erklären, daß
er gar nichts von diesem Gutachten wisse und daß
hier eine grobe Mhstification vorliege Die Reichs-
rathskammer beschloß, eine zwölfgliedrige Commissron
zur Entgegennahme der ,Ausschlüsse des gMinisterium
zu ernennen, welcher alle Reichsräthe unter strengster«
Geheimhaltung der zu erwartenden Mittheilungen
anwvbnen können.

Münchery 17. (5.) Juni. Gestern fand die Be-
erdigung des Dr. v. Gudden im Beisein mehret
Minister Statt. Jm Namen des Regenten und der

Universität wurden Kränze aus das Grab nieder
ge egt. «

Paris, 15. (3.) Juni. Die Senatsbureaux wähl-
ten die Commission für die Ausweisungssßorlaga
Sechs Mitglieder, darunter Barthelemh Saint-Hilaire,
sind gegen die Anweisung, drei für dieselbe. Die
Gesarnmtabstimmung der Bureanx ergab 116 Stim-
men gegen und 109 für die Ausweisungsmaßregei.

Zltrlisseh 15. (3.) Juni. Bei den Stichwahlen in
Verviers und Mons wurden die Liberalen wiederge-
wählt. Jn Charleroi verloren die Liberalen einen
Sitz. Die neue Kammer zählt 98 Katholiken und
40 Liberale. «

Basler, 17. (5.) Juni. Jn Folge eines Zerwürfi
nisses zwischen Karaweloiv und Nodislawow ist eine
Ministerkrisis ausgebrochen. Das Entlassungsgesuch
Rodislawows wurde abgelehnt.

Fiasko, 14·.- (2.) Juni. Der Gesundheitszustand
der in Assuan und an anderen Orten stehenden
Truppentheile ist zur Zeit ein ungünstiger. 150
Soldaten sind inszder lehten Zeit an gastrischem
Fieber und anr Schlagslusse gestorben, 700 J Erkranltesollen nächstens hierher transportirt werden. . » «

Sau Franks-irr, 10. Juni (29. Mai) Hier ist
eine Meldung veröffentlicht worden, welche das vor
einiger Zeit in« Umlauf gewesene Gerürht von einem
Verkauf von Hawaii an ein Shndicat in Europa
für 10 Millionen Dollars von Neuem belebt.

- crlrgruritrur
der Nordischen Telegravhenislgenturx

London, Mittwoch, 17. (5.) Juni. Oberst Lockart
nebst Escorty welche jüngst von Chitral ausgebrochen
waren, um via Badakschan zu der afghanischen Grenz-
commission zu stoßen, ist in Badakschan gefangen
genommen und in dem dortigen Fortinternirtrvorden

St Tilrtrrrbnrg Freitag, S. Juni. Gelegentlich
des Ablebens des Königs von Baierm hat der hiesige
Hof eine vierundzwanzigtägige Trauer angelegt.

Die ~Neue Zeit« meidet, der Justizminister habe
im gesetzgebenden Wege proponirh die Einführung,
des schon längst sanctionirten provisorischen Reglements
hinsichtlich der Geschäftsführung und Gericbtsverharidk

- lung in den baltischesn Gerichten als Etappe zur
Gerichtsreform vom« l. Juli d. J. ab zu bewerkstellb
hell· Die »NEUS Zeit« fügt hinzu, diese Propositioxt
des Ministers set angenommen worden.

München, Donnerstag, 17. (5.) Juni. Der her«
zog von Leuchtenberg ist als Vertreter desskaisrrs
von Rußland bei der Leiehenfeier Königs Ludwigjl
hier eingetroffen. -

Feinden, Donnerstag, 17. (5.) Juni. Jm Unter«
hause erklärte Bryce, Frankreich habe sich verpflichtet,
die Neuen Hebriden zu räumen, sobald die Ordnung

auf denselben wiederhergestellt worden. Lord Lyons sei
angewiesen worden, über das Gerücht von-der Hisfung
der französischen Flagge sich zu erkundigen Das
Haus möge überzeugt sein, daß die Regierung den
Ernst der Lage erkenne.

Gladstone ist in Edingburgh eingetroffen.

Cllunrrbrrirtit
Rigqek Börse,,3o. Mai« 1886.
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Die Herren studd pharm Emill B ««

·

.
.

- - O« -Jssissisiitz Gcworbohasstclluw Uksekmussss D· L« I«
haben die Universität verlassen. s · · ·

. ,
»» »

«»-

Dvtpah den 26. Mai l886. ; Da ich bis Zum 27. Juni c. von Dorpat abwesend sein werde, Sonnabend d. 7. Blum; it. c.
Rectorr A. Schinidn k werden die Herren Cakl Ilacliellscllmitlljps Geokg Pl— für Mitglieder u. deren Familien «« «

N———————.-...r'NO«-S9ck«-.YLT3LLE’3LLVU Gottes« und C« Isididlittlallts die Giile haben, Anmeldungen Zur
V DOUUWC VII! Z— Juni 1886

D« HM stud- meCL Pskek St) « Gewerbeqhusstellung entgegenzunehmem s ;lrl··1·TnI:·stI«k-v·3·?·: glänzt? MJI-
. . ·

. . . ·
· · · · ·

»

·
·

Fugen «»sstzzesttästrgcelållzs Yäkekzsz M
Be! Eies gegannten Helle« sowie m der Handlung· Ä' Mitglieder« mit Familie Zah-« Brei m 3 Arten nebst einem Vorspiel.

, ·« Schmidi uss0 sin auc AllslIcICch0gcll und Plvgkätlllllc 111 le» 20 Holz· O« Penutzuiig »der Idee und einzelnerROCWL A· - de utsc h e r und estnis eh er Sprache zu haben. ·
kiginalliedek aus V. von ScheffeksNr. 1047. Seit. A. Bototvneiix - Anfang 9 Xz Mit« Abends. Dichtung» V» R» Am» Was« «»

Die Herren studd. hist. Riidolph G» Fremde konnex: eingefiiiixst
·»

Nester. ·
Thal und Cvnküd W? FOS l) U hA- ————————— werden— M« UkUkU Decotntioncii n. Cnsjijmckk
be« die Universität ver a en. «h Mk, Dis-sahn. Anfang 7 us»

Dptpcllx bei! 27- Mai lssss v s« h o» t b» l »» t ·; —"·—"——··««"·—"·"—«T«""-·—«·r Neciorx A. Schrank. . Music 97 d« a Da« » XMHIUHMUUW . ———-......sz»E- IMM-
Nr l059. Seit. A. Bokownetm I « s «—

«

V« d m Dor ater St dt t l s c 3«?T3-":T·4·«—· «
..

. · «

· ou· de ·p · a am e . · · Sonnabend ils-n 7 jun« IJZS VI? anexnlxlnkzwird hie urch zur offentlichen Kennti » des Handlunwhauses » c E , k ——

niß gebracht, daß vom 10. dieses « ««

·

-

· s Sonntag den s. Juni d.Monats ab, wahrend der Dauer » . Anfang 9 Ah» Abend; »
d» Ssmsssssssrssst dss Ssiisssgsii des Las; . sxs l www« säklssllcslStadtauits nicht, wie gewöhnlich, zwei IF«VUVITIIUIIFIIPSCYEIIIC ·

Mal wöchentlich· sonder» m» ei» Mal . , ». . F·-··-»sz, ·. i·i·iit klein 0uis·iis Eier· desto. lluiiita unt: s Von 6——8·Uh1« Abends Musik, nach
i» d« Woche» iiiii im« »« Mk- s arti:giiiigrsia.i«p.itiiriiigici- 8 II» Tdssissssssksussgsss
such» zur grwohnlichen Sitzungszeit - Inhaber; gen und eiiioreleuicutareu Vorbereitung» Enlröc Mc gswollnllclt

ati iiden werden. «. . . classe «l!
Äd mandaszum St. Petersbutsgg Kleine) pIorslinzku 14 . Die Anstalt is« m» einem tote» s M» · ··sz·· El«Don-at, Studiums, de» S. Juui1885, zu folgenden Localpreisenr transfer-banden, in welchem 5 Leb—

Stadtlccrctair M: SllulllllclL . pl: Pl. i pix Pl. Mk; m; Aufslkhlk kühkFn« l F« s d
P u· b l i c a t i o n. · IF: z xischweiiy roth. Kaki. s Ni Worte, pk-jma. . . Bord. noosansszjtwåjs elssszssxss UETUFFZTTT . a, .Po« Ejnem Edle« Rath? VEV KAT- 5 LIHEJTUFJ

· · 100
" K; 28 masäejka Jlfefs ·· J · 85 r· haben, werdendurch ausreichende Nach—-

serlichen Stadt Dorpat wird hier- », H H» Heu» · · ·
· 140 : M 29 ··

prim · · · 100 : »« hiilfe ziuiulliutritt iu eine entsprechende Etwuige Forderungen an dieselbe
durch bekannt gemachh daß das alli Ja, 11 Tisohwoiinweiss 65 ,,

in, 30 , aiiek . , . 140 »; Clssstkbsküktlskts It! der· Anstalt wer— siuci bis zum 24. Juui d. J. einzu-

Eælr ·m1·l)·· SLtadtthelle sub Nr· 257 Zorsmmx ·« läg ·· K? Tokayer· · · · · « · 120 « gcfxiilhh IPiItTJIcItTT STTFhPeSBiOFlICiPIT rmåkxldich ersucht die Ver« lte ,
C« i . aucrnc..,... g «« rima sec l D . waungesse? com· ·e·hrer gez-at SWepa N· U· mosespvw

· · · ·
· 75 : · u··-d As· · · · ·

·« 175 ··
· freiwilligen-hausen» lll.· Kategorie. zur dei- Gkasaustalt ergeben-it, Auftragsn u r1a»..ew gehorige ohns N. 18 Eies« . . Prtlfuug behufs Eiutkitts iii eine Apotheke zur Ausfiibkuu v a. b «i 4 -o· »·

g iig......90,, hg33llIuscat.......90,, - . »
» ··

g 011 Ists»- IIhaiis am 10. Juni ·c. zum dritten zu; 19 » bester» · 120 ··

·

·

oder fur dasPrivadhleuieiitarlehrei-Exa- zeigen ubek Gasstörungeu u. s. w.Und letzten Mal zum hffe11tl1chenAUs. N, 22 xekes · ·
» · · · · 85 ·· HchaUmUWIUc. me» vokberesz·ten· ·

entweder in der Gasaustalt oder· beim
bot gestellt werden wird, da inners M 23 » pkims « - - 100 » sillerr Graude Iiloiisseiix . 175 Ko» s. spsesllgizsjlsgtesjli lslshrssmssostios GASSIOIIIOSSOD Dsibbersn schmal-Strassen-
hasb einer gchkkäqjgen Fkjst m» d» N: 24

,, alter. . . . 140 ,, Flcur de sillery . . . . . . 275
» si G· ·· IV« Knabe sindm «, H« f» Nr«

« HMS SOUIIISSSIDSVSFEIACVFV Z«
. . . - N, 25 opornk ·-

· · · · · 85 Gram; M, m, ern. · ·
·

· 325 MS I! - II S« sksl St! · wollen. Dei· mit der· Eiucassiruugbisherigen Melstbotsunllnk zugebvletl
· ·

· « Y » lassen worden (4 machten das Arm— dek Rechmxgggkz hgkkzgkg sxzdkzmxkworden sind. vorkäthig bei » , theker1ehrliiigs—Examcn,4dasExamen dieuer hat keine Aufträge entgegen-
Dorpah Rathhaus am 27. April 1886. A »s a· Htähdle gerxm ·? dks Fymåiikiumsl zunehmen.

Äd MZUJHHIMF · t g D p c cke us lIU Ckb Ull Umcls ·

·

·
«

Nr.l305. Obexsecx,:R, Stjllmakh « ·
«

»·

I - , , dungcn nimmt entgegen Haus von
Im Stalle dieses Ordniingsgerichts 25 » PeplerOtrasse Nr. 18. J sohkeuok Eferdsiäixäsåeklxikazhk 11181 0111 s(- 811 toten -

in in Asservation und kann daselbst als· Vorsteher der Schule. F I· II, abesehen werden eine einein verdächs - » . »« « TLF·———..——— k . s· » · ·« l· «· ·tigen Individuum abgenommene hell— iiistf E« E· S F; S« 8 arm· M« « « F« «« «« « «

bkqugk Stute, 10-.12 Jahr ask« T; Z·- Z ei: Z» g s· E gis-Ebro uachge wi es eu werde n.
.. . .. « . «— s--" B . 1 U)

o« S II P v· Z a lonsberg Nr· 339 Haus RathsherrMal-Ue rechts. die Fuße dunkel. links - s.
" N s S«- ss Z - s F Ejslkssbsrgs

asi is» Sei» ei» keins: weis» Fisc- s E.- Z
«

:- se - W« »«- W
Dorpab Ordnnngsgerichh den 4. Juni · X» F g » g: Z.

·· F E— G «,IRS« , : « E F E) :- D Es« Z 7 -- IS i a enAdlunch v' Yliknfem DE« S F II« J' g· Z " « Heirnibeii Wkdtten Fke e
N

d· Rom« Archiv« Spiel« - « ·" . «. S« F; ; Z ; T Z S« B wie auch ·von Mäiif·en·i·i·nd· RabtdvnDIE-Ist EEke clerKlisslallliofslrclclllevskiilimsplll r ; I Z «« Z. ä- å .E· Its Tskkch FZEJ,TDIFFPF,Vgkgjjlssessigigku IF»««

«» F. c -
-

.

s
«- «- ss : ««- - »W- ss sssiegiu Eger-

»derletztenvorzüglichen1885er Ernte, sowie Port-Ieise. · · E· Z« g· g g» it. s Eine vorthcilhafte .
empfiehlt in grosser Auswahl billigst U.- Wckkxlkaslsschkk Cktlshxxxx M Veklchkedeklen PVCM ; Z« E» D. T· ·· Z J. .

Eduakd Friedrich Preiscourante einseitig. g «—-
-:. Z« 8 «?

»,
CI mit du» ekkokciskiioiisu oouekoie disk·

» ». ev s- ei: --
.-. - s .

· ,

———-———————-—-——-—· Ver-send nach allen Orten Rußlands l « J T P c? J· chulakbelteu Und— Muslkl WITH. schu-
EIUS WCIIVIZC lskll bisskgsk Lehranstalten nachge-

—««k:·;-;F;7-s·».·««.·»·
·· WISSCU Russlscbe stksssc Nr« IS-

«
·· HEFT . «» ». irr» . is? .

« ««
-

und eine Köchin werdet: zdum s··()f(·)·rti— THIS? äUkiskxel Masqhkngikonl » dohwakze
Hi» mzhzzkze

gen Dieustautritt ersucht urc as ·«-·F-EYS·:;«««««"·"·;««jf«j;j«;··«·sp""·"« ·. H . ··G d h - -

Dieustmauusliistitut,,llxpross«. » jkspZBssssVsiIss gsäässäxgäe « are« e Wen xdllllllcllswcllllllllg
« «· s niiiuuiisiiuiiask-»un- » » » H» ·

. · werden nach den neuesten oder: s mit akteii und Veranda in schön—-
· Ein· stubeamadshsu

· · · iiezigxxu Eis-sie: profits; mewhsmszh für Wäsche, · schnell und sauber angefertigt. stei- Lage am Dom, ist fiir·die Sommer.
Zu» Ckkkagsn tnhs eruam : »Hm« II· O«

«; THE« Zls Das NähCkC III·
in den· carlowipstrasse Nr. 30. zzk LL"-«F-'«-'L’-«I.’Lk;-Z«JJ,,Y;IHZ’ZHF»I,ZI»EE·ZZTF · ksxllålnxsvdexllzErsatz W? Pkcsshefe - wasnsek g« hghlkkktk ZZZYETU de— Mtssttiesotks
sp—"·—«·"····"··—·—···—""—

III-Es« Essslssdss :-I"k ·

» Ring-Mk, Nk,"8, U« D— II— Es« II) ·Giitorliiilteiie Betten - »« s .- r 27 Eis«- VOT NOT· PUTZpUlV0k-
fllllccks Usscllllscll sind billig III Vsks tut-Irrungen - h « P I« Wasser« U· ebkauchell Z Ä. l; · d, ·

liaixen.·kIolm-stk. Ni···. ·! l. « sei-so geweckt-e«- Puszfsoååädo Z g
·· FHJTJHZEFIJIFZUIIUUYB· TUO seht« gut Cl· s« WUO » — g« h M« D g »wes- - - » ictet Pferdebesitzern seine Dienste W« MICH- « UNDER» TM Mittslpuuct
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K aiser Wilhelm gedachte, wie uns aus Ver
tin gemeldet wird, am IS. d. M. sich nach Eins zu
begeben. Am 17. beabsichtigten der Kaiser und Prinz-
Wilhelm dem Berliner Künstlerseste beizuwohnem

Es hskßb der K: o npr inz werde zu den Leb·
cbenfeierlichkeiten nach Mün then gehen· zDie am
Dinstag erfolgte Ankunft des Fürsten Bis m a r ckvou
Fkksdtkchstuh in« Berlin steht jedenfalls auch mit der
baierischen Tragödie in Verbindung. Der Fürst wird
nur kurze Zeit in Berlin verweilen. —

DE! DSUkfche »Reichs-Anzeiger« erinnert in einer
Notiz von nur sehr wenigen Zeilen an den Patriotis-
mus desenlschlasenen Königs von Baiertn Die
,,Notdd. Allg. Z.« weist mit großer Entrüstung eine
Jnsinuation der ,,Wiener» ,,N. Fr- Pr.« zurück, daß
Fürst Bismarck die Erklarung der Regierungsuufid
higkeit des Königs Ludwig und die Einst-sung der
Regentschast direct veranlaßt. Der Gedanke, das tra.
gische Geschick des Königs Ludwig hätte die Grund-

lage politischer« Abmachungen und Berathungen abgk
geben, sei geradezu beleidigend sür alle Betheiligten.
Die Reichstreue Baierns und seines Königshauses sei

Einundzmanzikxfter Jahrgang.

ron einem Wechsel in den niaßgebenden Persönlich-
keiten unabhängig und einer Sicherstellung durch be-
sondere Bürgschaften nicht bedürftig. Die ,,Münch.
Alles. Z." betont, daß ohne Verletzung der Ehrfurcht
vor dem verstorbenen Königezes nicht möglich set, die
Einzelheiten: seiner Krankheit zu ver-öffentlichen. Das
Blatt, das bisweilen osficiös inspirirt ist, warnt die
ultramontane Presssz nicht im Trüben zu fischen.

Die ,,Nordd. Alles. Z.« betont die Nothwendigss
kkit einer Fortdauer der Retchstagssess
stock. Das Geringste, was von dem Reichstage
verlangt werden könne, sei, daß et die Steuekxkfpkqv
Vorlagen der Regierung mit »Ja« oder »Nein« be-
untworte Bezüglich der Branntweinsteuers Vorlage

sei eine solche Antwort noch nicht ertheilt worden.
Erzbischof Dinder hat bei seiner Jnth rent-

satton es wohl verstanden, die Deutschen wie die
Polen zu befriedigen. Ersteres erreichte St, indem
er im Posener Dome betonte, Alle würden trog der
Schwierigkeiten zu einem glückiichen Ziele gelangen,
wenn Gott gegeben würde, was Gottes, und dem
Kaiser, was des Kaisers ist. Die Herzen der
Polen gewann der Deutsche dadurch, daß er zmiächst
nur polnisch sprach, sodann spdurch dieungeniein sym-
pathisehe Erwähnung des Cardinals Ledochowski.

BisehofRoos von Limburg hat vom Papste
die Anweisung erhalten, die Wahl zum Erzbischof
von Freiburg. anzunehmen. - « ,

Ein sächsisches SchützeniReginientisn Dresden ist
mit dem Repetirgewehre bewaffnet» worden.
Da ter Mechanismus vor« Unberufenen möglichst
geheim gehalten werden soll, so werden· die; Gewehre
nach dem jedesmaligen Gebrauche ans der Kammer
abgegeben·

Auf der Tagesordnung der legten Sitzung des
B u n d e s r a t.h e s stand auch ein Bzeriwt des« kaiser-
lichen Commissars Dr. Gjöring ü ber das süd «-

we st-afrikanische Schutz gebt et» »Der Be«-
richt stellt fest, daß Enropäer tm Datnarai und Na-
maqua-Lande wie in derHeimath leben« könntenJind
daß bezüglich des Klimas diesieizändeyaeeiitscusnahme
der nördlich gelegenen Gegenden, Fu »·Niederlassung«en
wohl geeignet seien. Vom Bergbaue verspricht sieh
der Bericht keine Erfolge. Als« Ajussuhtartikel wer-
den besonders erwähnt StraußekwFedern und Wild-
häntr. »Von der Lösung der SchlachtvielpFkqge hängt
der ganze wirthschaftliche Aufschwung des Schuū-

biete-s ab«. Der großartige Fischreichthum der Bei
fordere dazu auf, eine Verwerihung der Fische it«
Auge zu fassen, und zwar sollte eine FisclpGuanoi -

Fabrik an der Küste errichtet werden. — Jn Bezug
auf den Handel wird in dem« Berichte betont, daė
nur Waaren von Prima-Qualitätgefucht, dann aber
auch theuer bezahlt würden. Als gangbarste Artikel
außer Gewehren neuester Construction werden auf-
gezählt: Pulver und Blei, Sättel »und Zaumzeukg
fertige Mäisxerkleider,«Zeuge für Frauenkleiderz haupt-
säeblich Blaudruck, Kopstücher ins Baumwolle und
Seide, Schuhe und« Stiefel, eiserne Kochtöpfe in al-
len Größen, Kücheugeschirre von Zinn und Blei-h,
Messer undsWerkzeuge, Reis, Mehl, Kaffee, Thee
und Tobak. Die reicheren Leute würden auch an-
fangen mehr Luxus-Artikel, Möbel, Spiegel, Lampen
2«c.-,zu kaufen. Alle diese Sachen würden- mit Vieh
sohocb bezahlt, daß ein schwerer Schlachtochse etwa
30 Mark, ein Schaf 5 M. und eine Ziege etwa 3
M; demiHändler zu stehen käme. Mehr noch als«
auf Minenbetrieb wäre daher die Aufmerksamkeit der
deutschen Capitaliften auf ein derartiges, den mitth-
schastlichen Aufschwung des Landes förderndess Un-
ternehmen zu lenken. Weiter empfiehlt sich die Zucht
vors Maulthierenkwelche in der Cap-Co·lonie sehr ges«
sucht sind und« höher als Pferde bezahlt werden.

Dem PrinzensRegenten Luitpold sind
von mehren Souveränen BeileidOTelegramme zuge-
gangen, so von den Kaisern von Deutschland und
Oesterreich-Ungarn, den Königen von Württemberg
und Sachsen, de-m Großherzog von Baden ou. A. m;
Kaiser Wilhelm drückt in seinem Telegramme seine
,,»ti-ef-»in,nigste Theilnahme bei diesen in so vielen Hin-
sichtxenj erschütternden Ereignisse« aus, von deren Auf-
richtigkeit — wie· Kaiser Wilhelm fchreibt -- »Sie
bei Unserer so langen Freundschaft gewiß überzeugt
sind". Auch die Kaiserin August-r drückt ,,mehrfach
siberwältigt du·rch die Nachricht« ihre Theilnahme aus.

Kronprinz Rudolf v on Otsterreich hat im
Belsein zahlreiche: Vertreter der Diplomatie den

«Co"·ngreß für Binnenschiffsahrt eröffnet. — Eine An·
fprache schloė der Kronprlnzs mit dem Wunsche, »der
Congreß möge; eine. Anbsahnunkf ernster sund weit-
reiehender Fortschritte auf feinem Gebiete zu ver-seith-
nen haben. :

Jn Prag find unter Führung s des polnifchen
ReichstagOAbgeordneten Graeve 244 S la ven aus

sionneseuts und Insekt-te vermitteln: in Rkgak H. Lqxkgkwik
Innersten-Binsen; in Fellink E— J. Kaki-w? BUchVTUVIUUSZ Cl! Werts: F»
Vielroffs Buchbandi.z in Weilt: M. Rudolf» Buchbandtz in Revah Buchp
v. Kluge O« Strdbmz in St. Ptkttsbttrgx N. Mathissety Kafansche Brücke A- 212

dem Deutschen Reiche zum Besuchs bestes-bischen
NationalsTheaters eingetroffen nnd dsmvnstrativ em-
pfangen worden. Graeve erklärte, daß die Polen
als Brüder und Slaven nach Prag gekommen und
Mit Begeisterung für die gemeinschaftliche Sache
entstehen« würden.

Jn T r i est sind zwei Personen an der asiati-
schen Cholera gestorben.

Ueber die Feier des sechsten Juni wird der»
,,Frankf. Z.« »aus Rom geschrieben: Drei großen
Erinnerungen weiht das römische Volk den
heutigen Tag: Dein Eide auf die Verfas-
sung für Sardinien und Piemont durch Karl Al-
bert von— Savohem der Proclamation Roms
zur Hauptstadt Italiens und dem Tode des
größten modernen StaatsmanneD C a millo C a-
bout. Von diesen Ereignissen fanden allerdings
nur die letzteren am S. Juni Statt. Heute ist »ein
Vierteljahrhundert über das Grab des großen Todten
dahingerauseht und 38 Jahre lang hat Plemoxit eine
Verfassungz die Prociacnation Roms aber zur Haupt«
stadt Italiens fand am 27. März 186l Statt. Wenn
man das Gedächtnis dieser Ereignisse an Einem Tage
zu feiern beschlossen hat, so« wurde man dabei gelei-
tet durch ihren geistigen Zusammenhang. Nie hat
esseinen gewissenhafteren Veriheidiger einer Verfas-
sung gegeben alsden Grafen Cavour, und seine
lehre große parlamentarische That war die Prokla-
mation Roms zur Hauptstadt Italiens; seine letzten
Worte in der Kammer nnd die legten Worte, die
er auf dem Todtenbette sprach, waren diesem großen
Lebensziele gewidmet. Au: S. Juni 1861 starb der
große Baumeistey der auf dem festen Fundamente
einer freiensVerfassung das italienische Staatssgebiäüde
errichtet hat und den unvoklendeten Bau» mit der
Mahnung seinen Naehfolgern hinterließ, ihn»durch
die Erhebung Roms zur Hauptstadks Italiens zu
krönen. Eine berechtigte Verehrung und Pietät für den
Schöpfer der italienischen Einheitist die« V:ranlassung,
daß man das Gedächtniß an diese Ereignisse an

seine-m Tage begeht,. daß sich iu die Klagen um
den großen Verlust, der Italien heute vor fünfund-
zwanzig Jahren betroffen hat, die Freudenrufe über
die Erreichung des grosen Liebs, auf das er gewie-
sen hat, und über den Besitz der großen Mittel, mit
denen er es anstrebt» mischen. Wie jede dauernde
Staatengründung ist auch die Gründung des König«

. H e n i l t c t o n.
PassabStaub im Atlautischeu Drum.

(Wef--Z-)
Schon lange vor Christi Geburt war in Spanien

die Voltssage verbreitet, daß im Westen der phönis
cischen Colonie Cadix die untergehende Sonne beim
Eintauchen in das Meer zische und das; ,dort ohne
Dämmerung die Nacht plötzlich eint-recht Zwar
bezeichnete Straf-o, der bedeutendste der griechischen
Geographem dem wir diese Mtttheilung verdanken,
eine solche Vorstellung als irrthümlichz jedenfalls
wurde sie aber von den Schiffern geglaubt und hielt
dieselben von der unheimlicher! Fahrt in diesen
Theil des Oceans zurück. Während des Mittelalters
trat diese erstere Ansicht in ganz verändertem Ge-
wande auf. Die Seefahrer erzählten in den Hafen-
städten, daß von Asrita gen Westen hin das Meer
und die Luft immer dicker würden und so den »wei-
teren Laus der Schiffe unmöglich machten. Wenn
auch ein gut Theil solcher vielleicht von eisersüchtigen
Handelsschiffern absichtlich verbreiteten Vorstellungen
iibertrieben war, so bezeugt doch andererseits der aka-
bkfche Schriftsteller Edrisi, der um das Jahr 1160
lebte, das; an der Westküste Afrikas ein Dunkelmeey
Bat-r et Muds1im, vorhanden sei, welches weit über
die Canarischen Jnseln hinausreiche «Das ganze
Mittelalter hindurch war dieser Theil des Meeres
als Mart; tenebrosum gefürchtet· und bildete für die
dsmelige Schissiahcr di« noch nicht fähig war, fich
aus dem Bereiche der Staubnebel an der Küste zu
DREI-tum- ein entmuthigendes Hindernis. Die ver-
spätete Entdeckung Amerikas haben wir hauptsächlich
VM PSssTbStaube zu verdanken.

Als mit der Morgenröthe der wiedererwachteu
Wissenschaft Handel und Schiffsverkehr einen immer
gtbßetetl Avsschwuna nahmen, wurden die Staubfälle
genaue! beobachtet, bis mit wachsende: Erkenntnis; inunseren Tage« such die Heiknnfi des mysrekiipsen
Passatdstaubes mitten auf hphkm Mem zzgkgzkjzjkk
wurde. Aus dem 16. und 17. Jqhkhzmpkkk find je
drei, aus dem 18. nur einer, aus dem ersten Drittel
des 19. Jahrhunderts sind bereits dreizehn Fälle von
PassavStaub verzeichnen Von dieser Zeit an sind
alljährlich die Staubfälle wiederholt beobachtet nnd

nicht allein zur öffentlichen Kunde gebracht, sondern
es sind ancb die eingelieferten Proben der chemischen
und mikroskopischen Analyse unterworfen worden.
Es scheint uns, das; nichts den unermeßlichen Fort-
schritt seit der Zeit EdrisiB in der Kenntniß unseres
Planeten in ein hellstes Licht stellt, als diese einfachen
Thatsachen und Zahlenangabem

Zwei der größten Naturforscher der neueren Zeit
haben sich um die gründliche Untersuchung der Staub«
Meteore bleibende Verdienste erworben: Ehrenberg
und Darwim Der Letztere beobachtete· bereits im
Jahre 1833 den PassatkStaub auf seiner Reise. um
die Erde mit dem ,,Beagle« unweit der capverdkschen
Jnseln und sandte das selbst gesammelte Material
sowie die auch später von verschiedenen englischen
Capitänen erhaltenen Staub-Proben an Ehrenberxzß
Nach Darwind Angabe betrug das »Areal eines
Stanbsalles über 1600 engl. Meilen in der Breite
nnd über 800 Meilen in der Längenrichtung Jn
anderen Fällen verbreitete sich der Staub über noch
größere Gebiete, wie z. B. im October 1846, von
den cipverdkschen Inseln über Lhont bis nach« Titel.
Das Gewicht der damals rnit einem Orkane ans der
Luft herabgesallenen Massen muß naclxHunderttans
senden von Centnern geschätztsptverdem Ehrenberg
faßte in seinen langjcihszrszigen Arbeiten. über diesen
Gegenstand den PassctteStanb mit» anderen ähnlichen
Erscheinungem wie Blutregen, rothen Schnee 2c., die
in allen Zonen vorkommen, zusammen und zwar«
von der ältesten Zeit bis znr Gegenwart. Er bra hte
die Zahl der hisiorischen Nachweise von Staub-Meteo-

ren auf 340 Fälle und slellte eine große Anzahl
davon durch Nachweise der directen Beobachtung und
Analyse feil. Mittels? der mikroskopischen Unter-
suchung fand Ebrenberg in den eingelieferten Staub-
Proben mehr als anderthalbhundert Arten kleinster
Organismus, die zu den kieselschaligen Diatomeen
gehören. Seine Berichte und Abhandlungen für die
Berliner Akademie zeigen dieselben in starker Ver«
größerung auf? Sorgsältigste abgebildet. Die vor«
tviegend ans Kieselerde, Thonerde, Stall« nnd Eisen-
oxvd chemisch zusammengesetzten Staubmassnn ließen
mehrfach auch kleine, regelmäßig auggebildete Krvsialle
unter dem Mikroskope erkennen.

Unter« de· Seeleuten sowohl wie unter den stimm-
berechtigtes Meteorologeit ist allgemein die Meinung

verbreitet, daß der Staub durch den NordosdPassat
von Afrika herübergetrieben werde. Ehrenberg glaubte
jedoch aus seinen Untersuchungen schließen zu müssen,
daß derselbe aus Süd-Amerika stamme, da in dem
meist zimmetfarbigen Staube die charakteristischen
Formen der afrilanischen Diatomeen fehlten. Der
Bremer Cavitan Wendh welcher mit dem preußischen
Handelsschiffe ,,Prinze«ß Linse« in« den Jahren 1826
bis 1834 drei mal die Erde umsegelte, hat nach Eh-
renberg’3- Angabe wiederholt den Passat-Staub" beobach-
tet. Der Erste aber unster den deutschen Sehisf8füh-
rern, derdenPafsatStaub sammelte und zur Unter-
flxchjtng einlieferte, war Capitän W. Gntkefe in
Bremerhaven Als derselbe in; Jahre 1862 mit
dem Oldenburger Schiffe ,,Australia« von Singt:-
pore nach London segelte, fand er am Morgen des
29. October» zwischen 24 und 250 n. Br. und 350
ö. L. von Greenwich alle Scbiffstheile und nament-
lich die Segel mit äußerst feinem rbthlichen Staube
bedeckt. Der Wind hatte, wie uns Capitän Gutkefe
noch kürzlich« nach dem Schiffsjournale mittheilte, nur
die» geringe Stärke 2 und lief während der Nacht
nach NzQ um, nachdem er mehre Tage gleichiniißig
von OR. geweht hatte. Die eingesandten Probenwaren an Schasfellen aufsefiingen worden, die man
an den Segeln aufhing, da der» Staub sich niäht mit
einer Bürste sammeln ließ. Ehrenberg der diese«
Einsenduzig ganz besonders würdigte, bestimmte darin
54 verschiedene Arten, die zierlichsten Diatomeem
namentlichsormenjvon Gallionella und Lithosihliis
diuny die er bereits früher aus verschiedenen Gegen-
den in seiner Mikrogeologie abgebildet hatte.
J Die jüngste Veröffentlichung über die Stanbfälle
im Passiv-Gebiete des nordatlantischen Oceans erfolgte
durch Capitän Dinklaga Abtheilungsvorstand der
Seewarte zu Hamburg. Seine Mittheilung in den
»Annalen der Hydrographie« umfaßt die Jahre 1878
bis 1884 und beruht vorzugsweise auf den Berichten
deutscher: Schifs3führer. Jn Uebereinsiimmung mit
den Seeleuten erklärt Dinklage die Sahara als den
Ursprungsort des PassabStaubeQ

Die Staat-falle, bei denen feuchte Niederschläge
gänzlich fehlen, werden stets von einem eigenthünis
lieben, undurchsichtigeu Zustande der Luft begleitet,
den die Schiffer »diesig« nennen. Am dichtesten ist
der Staubnebel in der Nähe des Horizbnteh auf dem

eine graue Dunsibank lagen, die jede Fernsicht ver-
deckt, während der verschleierte Himmel in größerer
Höhe die Gestirne noch durchscheinen läßt. Mitunter
ist es dann mehre Tage unntbglich, genaue astrono-
mische Beobachtungen anzustellen Zuweilen kommt
es« aber vor, daß mit den Stank-welken Schmetterlinge
sonstige Insecten und sogar kleine Vögel bis auf
weite Entfernungen vom Lande den Schiffen zugeführt
werden. Das Gebiet größter Häufigkeit erstreckt sich
an der afrikanifchen K.iis»te, vokn Cap Verdi bis über
Cap Jnbh hinaus, wo die« Sahara an’s Meer stößt.
Von der seichten Kälte, an welcher der Staub am
Dichtesien auftritt, greift er wesiwärts mehr. als 1300·
Seemeilen weit in’s Meer hinein. Als in den ersten
Jahrzehnten unseres Jahrhunderts einige englische
und amerikanische Schiffe im Dunlelmeere scheiterten,
»weil man nichts vor Sand und Staub sehen konnte«,
warnte die englischsostindische Compagnie ihre Capis
täne vor zn großer Annäherung an diese afcikanische
Küstenstreckk .

, Wenn der Staub in Folge günstiger Umstände
auf das Meer hinausgelangt ist, so hängt seine Wei-
terbefbrderung gänzlich von der Rtchtung und Stärke
des herrschenden Windes ab. Von wesentliche-in Ein-
flnsse auf die Häufigkeit und Verbreitung der Staub-
fiiiie sind die Jahreszeiten, mit denen sich auch DE«
Grenzen des Passates verschieden. Am Meiste« WTVV
die Erscheinung in den Monaten Januar bis März
beobachteh am Seltensten dagegen von August bks NO-
vemben Staubnebel sind weit häufiger als wirkliche
Stanbfälle, die im Jahre durchschnittlich Mk» TM Achk
bis neun Tagen vorkommen. Hoher Lufidtllck IN! NEW-
Afrika, ein steifer Pafsah deran de! SCHOTT-Küste
aus dem Lande weht, trockenes Wetter und eine weit
südliche Ausdehnung des PassatiGebirtes siUV Dis gün-
stigen Bedingungen, VII Mk! Hättsigstkk M DE« Mk
ekstm Mpkkgkm des Jahres zufammenireffen Aber
nicht immer siudet ein Staubfall Statt, auch wenn
nach den- Wetterlarten alle anderen Umstände dafür
eintreten» Es müfsen daher wohl noch andere außer·
gewöhnliche Vorgänge, wie z. B. Bomben, zum Trans-
porte der verhältnismäßig fchweren Staubmasfen mit-
wirken. · Jsnsz ekxizklttstl Fällen kann, es eintreten, daß
der anfgewirbelte Staub weit über die gewöhnlich
scharf abgegrenzte Region hinausgesührt wird. So
heobachtete der Hamburger Dampfe: «Holfatia« am
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reiches Jtalien die Folge desVolkswill ens ge-
wesen. Deutlich genug kommt die Richtigkeit dieses
Ausspruches in den großartigen Volksabstimmungen
zum Ausdrucks, durch welche sich die Staaten des
zerstückelten Italiens der liberalen Hektichsfk V« S«-
voyer unterworfen. Darum ist es nur natürlich, daß
due heutige Fest zum Vpiksfkste wird. J« »Es«
Städten Italiens hat man untfasseude Vorbereitun-
gen'zur" Feier der dreifachen Erinnerung gsklossens
Hier in Rom steht natürlich Das JUbiläUm d«
Proclamation . Roms zur Hsupistsdk JEAUEUV km
Vpkdckgkuude des Interesses. Un) siebeti Uhr cktölltm
von der Engelsburg 100Kanonenfchüsse und grüßten
de« Tag, welcher der Erinnerung an den Erwerb
einer doppelten Freiheit, der Freiheit vom Joche des
Despotismus und der Priesterherrschasy geweiht ist.
Um dieselbe Stunde verließ der König mit seiner
Saite den Ouirinal und musterte "auf dem Platze
des Maccao die Garnisou von Rom. Um Iszll Uhr
wurden im Saale des Rathhauses vom Stellvertre-
ter des Bürgermeisters die Medaillen an die Bür-
ger vertheilt, die sieh im verflossenen Jahre Verdienste
um das Gemeinwohl erworben hatten. Nachdem die
Vertheilung der Medaillen beendet war, begab sich der
Gemeinderath zur Büste Cavouks und bekränzte sie
mit Lorben Darauf wurden auf der Piazza del Cam-
pidoglio die militärischety politischen, wissenschaft-
lichen und Arbeiter-Vereine empfangen, die mit
Fahnen und Eichenkränzen zum Eapitol gezogen wa-
ren, um der Enthüllung der Marmortafel beizuwoh-
neu, die zur Feier der Proclamation Roms zurHauptstadt Italiens über der Treppe Michel-Angeld?
an der Front des Rathhauses angebracht ist. Von
der Treppe herab hielt nach der Enthüllung Bene-
detto Cairoli eine weihevolle, begeisternde Rede,
in welcher er die Entwickelung, die Jtalien in dem
Vierteljahrhundert dnrcheilt hat, nicht vom Partei-
standpuncttn sondern rein historisch betrachtete. Um Ein
Uhr hielt im Eollegio Romano Ruggiero B o n gh i,
der in Schrift und Rede in der Universität und im
Parlamente ein treuer Vertheidiger der Ideen Ca-
vour’s war und ist, eine Rede über Camilla Ein-our,
der die Minister, außer Depretis, »der Deutsche Ge-

sandte Baron von Keudell und viele Geladene bei-·
wohnten« Es war eine mit vielen Eitaten aus Ca-
vour’s Reden und Briefen erfüllte Erzählung des
Lebensganges Eavour’s. Abends um neun Uhr war eine
nach vielen Tausenden zählende Menge auf dem Platzevor der Engels-Brücke versammelt, um dem herrlichen
Schauspiele dHr »Girandola« beizuwohnem die« all-
jahttich um Tug- dte Statutes uuf dem uiteu Grad—-
male Hadriatss abgebrannt wird und die heute ein
ganz besonders reichhaltiges Programm hatte. »Pa-
nem et« Sirt-enges« ruft noch heute das römische
Volk. Von den römischen Kaisern haben die Gothen-
Fürsten, von ihnen die Päpste die Tradition dieses
Rufes überkomniem und auch das heutige Regiment
der ewigen Stadt leiht ihm ein gnädiges Ohr. Aber

man überhört das ,,panem« und nur die öffentlichen
Feste sind bcstehesn geblieben aus dem Systeme der
antiken Volksbeglückung und — Befchwichtigung Von
diesen Festen ist das beliebteste die weltberühmte »Ei-
randola«, das großartigste Feuerwerh das abgebrannt
wird: 30,000 Francs werden hier Ialljährlich ver-
brannt, und wer weiß, ob das Volk zufrieden wäre,
wenn man ihm Brod dafür kaufte.

; Ueber Krankheit und Tod Königs Ludwig It.
Berlin, 15. (3.) Juni 1886.

K——. Die baierischen Kammern sind gegen Ende
letzter Woche auf den 15. (3.) d. M. einberufen
worden, um festzustellen, ob die Einsetzung einer
Regentschaft für König Ludwig II. von Baiern noth-
wendig sei. König Ludwig I1. ist todt, eine Regent-
schaft für ihn also nicht mehr nothwendig. Der
Nachsolger Ludwig? I1., Otto, ist fchon vor Jahren
für wahnsinnig erklärt worden — also eine Regentschaft
jedenfalls nothwendig. Die baierischen Kammern hätten
sonach allem Anscheine nach nur noch eine rein
formelle Llufgabe zu erledigen.

Dem ist jedoch keineswegs so. Mehr noch als
vor dem erschütternden Ausgange der neuesten Wit-
telsbacher Tragödie ist es jetzt, nach dem Selbstmorde
König Ludwig’s, Aufgabe des Landtags, — zu prüfen,
ob die in der vorigen "Woche erfolgte Einsetzung ein
nicht blos im Interesse der Agnaten sondern auch
im Interesse des Landes nothwendiger Act war.
Und wenn es ohne den Selbstmord des Königs
wünschenswerth nnd rathsam war nicht, wie man
beabsichtigt hatte, geheim zu verhandeln, so erheischt
es jetzt das Interesse der königlichen Familie, der
Minister und des Landes, daß im vollen Lichte der
Oeffentlichkeit verhandelt und, selbst wenn des un-
glücklichen Königs Andenken darunter leiden sollte,
so überzeugend als nur irgend möglich dargethan
werde, daß König Ludwig wahnsinnig, und daher die
Einsetzung der Regentschaft nothwendig war.

War König Ludwig-II. von Baiern geisteskraUkP —

Wir wissen es nicht, trotz Allem was in" den letzten
Tagen von eompetenten und ineompetenten Leuten
darüber gesagt worden ist. Wir wissen, daß der Baierns
könig absonderlich, sehr absonderlich war, möchten
aber auch nicht für den zehnten Theil der hierüber
coursirenden Geschichten und Geschichtchen einstehen.
Wenn nicht die Zeitungslefetz so doch die Zeitungs-
schreiber wissen gar wohl, wie derartige Gefchichten
aus dem — Nichts oder aus einem ganz kleinen
Etwas entstehen. Was die Zeitnngsleser aber nicht,
die Zeitungsschreiber jedoch desto besser wissen, ist,
daß man mit noch größerer Virtuosität als für Ge-
schäfte durch allerlei Gefchichtchew gelegentliche No-
tizen, Anecdoten, vermischte Nachrichten Reszclame
machen, durch gehässige, verleumderische, halbwahre
Geschichten einer Persönlichkeit Ruf und Ehre syste-
matisch untergraben kann, ja, es kommt vor, daß die
Zeitungsschreiber bona fide solche Geschichten colpor-

tiren, die für sie nur interessanten Stoff, für die
systematisch arbeitenden Verbreiter aber etwas ganz
Anderes bedeuten. ,

Aber es ist ja ein Gutachten hervorragender ärzt-
licher Autoritäten vorhanden, in welchem einstimmig
erklärt wird, daß der König unheilbar geisteskrank,
daß er in Folge dessen keine freie Willensbestimmung
habe und er zeitlebens an der Ausübung der Regie-
rung verhindert sein werde! Fern sei es von uns,
die Competenz der begutachtenden Aerzte irgendwie
anzuzweifeln. Aber die Volksstimme sagt, die Aerzte
haben ja den König gar nicht gesehen, und seit Jah-
ren haben ihn überhaupt nur wenige Personen ge-
sehen, und von denen, die ihn gesehen, die ihn mehr
oder weniger aus der Nähe kannten, sind Mehre mit
Entschiedenheit für den unglücklichen König eingetre-
ten, ja, «es heißt sogar, ein Vetter des Königs habe
ihn nach Tirol eutsühren wollen.

Klar ist die Sachlage keineswegs. Jedenfalls ist
das Deutsche Volk sehr getheilter Ansicht über die
Tragödie, die sich da unter Mitwirkung der höchst-
gestellten Personen eines Bundesstaates abgespielt
hat. Der Tod des Helden der Tragödie ist wohl
motivirt genug, aber die Motivirung, wenn auch
ausreichend, gefällt nicht. Die Zuschauer haben nicht
die Ueberzeugung, daß der unglückliche Held wirklich
und unheilbar wahnsinnig war. Was er namentlich
seit dem Hereinbrechen der Katastrophe gesagt und
gethan hat, war mitunter derb, bezw. gewagt, aber es
verrieth so ganz und gar nicht Wahnsinn. Es ist
doch auch gar zu merkwürdig, daß der Zustand des
Königs in Tobsucht ausgeartet ist, gerade als die
Gläubiger gegen die Cabinetscasse klägerisch vorgingen,
obschon der König sich über Gläubiger und Schulden
nicht zu sehr den Kopf zerbrach. Genug, es giebt viel
Kopfschüttelns im Lande und viele sonderbare Reden
hört man. Das Kopfschütteln mag unbegründet sein
-und die Reden sollen thörichte Redensarten sein.
Sollen sie aber keine Bedeutung, keine vielleicht sehr
ernsten Folgen haben, dann muß volles Licht dem
baierischen Volke, der deutschen Nation gegeben wer-
den. Das Dunkel würde Keinem so sehr als dem
Hause Wittelsbach und dem Legitimitäts-Principe schai
den, das ja in Vieler Lktugeti noch der Ecks und
Grundstein der Staaten ist.

Inland
Dotpuh 7. Juni. Mitielst Tagesbefehlö im Ref-

fort des Ministerium der Volksaufklärttrig vom IS.
Mai d. J. sind beurlaubt worden; Die Professoren
der LUniversität Dorpatx Prof. Eimer. Geheim-
rath Meyko.w, Hoffmann, Teichmüsp
let, Braun-r, Thom a, Range, Schott,
Rählmanw Dietzeh V. Rohlandz die Do-
centen K o ch und M o l ie n und der: Professor der
WladimiwUniversität in Kiew B u n g e auf die
Zeit der diesjährigen Sommerferienx Prof. W altz

auf 28 Tage über die Zeit der Sommerferiem ebenso
der Gelehrte Apotheker derselben Universität M a s i n g;der Lehrer der Reitkunst v. Block aus die Zeit der
Sommekfetienz die Oberlehrer des Dorpater Ehrer-UEsiUM Meiner, Lundman und Görtz
CUf W Zeit der Sommerserienz ebenso der Director
VII RTSCEV Pvlvtechnikum L i e v e n that; der Ober«
lehr« DE« Mktauschen Ghmnasiuni Frederkin g
UND DE! Dkksctvt der PetrisSchule in St. Peters-bUtg F V « f« U V V If f; endlich wegen Krankheit der
Lehrer des Dorpater Gymnasium V vgt und der
Professor der Universität Chqkkpw W« g » e k weg»
Krankheit. «

—- Der Bau neuer orthodpxek skxxchkg
in den baltischen Provinzen ist, wie die ,,Neue·",3eit«
berichtet, zur Zeit an acht Stellen in Angrisf genom-
men.worden. Sieben Kirchen werden in Livland,
eine in Kurland gebaut.

MS«- 4« Juni· Der MinistersStaatssecretair
für Finnland und Präsident des evangelischslutheris
schen Genera! - Consistorium, Geheisnrath
v. Braun, ist, der R. Z. zufolge, in Rtga einge-
trofsem

— Auch in diesem Jahre weilt der bekannte
russische Dichter J. A. G o n tsch a r ow, Verfasser des
Oblomow, am Strande bei Rigm

—- Ueber ein hieselbst stattgehabtes D uell
berichtet die ,,Pol. Z.«: Am 20. Mai c. fand in
dem Walde bei Coudray, im Patrimonialgebiettz
zwischen den Studirenden des Polytechnikumz Cotpss
mitgliedern derCorpokation ,,Baltica«, Baron Me dem
und Prätokrtuz aufzForderung des Etsteren, ein
Duell Statt. Baron Medem wurde dabei durch
einen Pistolenschuß verwundet und verschied am 31.
Mai auf dem Conventsquartier der erwähnten Cor-
poratiom Die Untersuchung ist bei der Polizeiab-
theilung des Landvogteigerichts eingeleitet. «

Zu Neun! hat, wie der ,,Rev. Z." zu entnehmen,
in der Petri-Realschule das Examen der
A b i i; U r i e n t e n seinen Abschluß gefunden, wo-
bei sämmtlichen vierzehn Schülern der Prima das
Abgangszeugniß ertheilt werden konnte. »Die Namen
derselben lauten: Edmund Piepenberg nnd Nirolai
v. Dehn; Alexander Sehubarth, Hans Ferberg", Geerg
Boustedtz Gustav v. Knorring, Alexander Baron
Schilling, Richard Fehsh Viktor Oldekoty Oswald
v. Gerad, Arved Graf, Alexander Hoeppeneiz
Heinrich v. Rennenkairipsf und Theodor Kalt-v.

—- Nach der am O. Juni abgehaltenen Sitznng
des St. Jürgeiwschen KirchspielMConvents ist Herr
Cfh r. Rot ermann zu Moick zum Kirehsptelss
richter für St. Jürgeits gewählt worden.

Hi! Iqpsql Umfaßte die Zahl der bisguen Z.
Juni angereisten Curgäste 100 Haushaltungen.

Zug; de: wies; wird dem ,,W a l g us« gischrik
ben: »Ja Ficke! nähert sieh das Volk in Eckitnntuiß
seines wahren Vortheils rasch den freundlichen und
erfreulichen russischen Bestrebun gen. Die

24. Februar 1883 in 460 s« n. Br. und 200 48« w.
L. vielen rothen Staub in der Luft, welcher die weiße
Farbe an Bord des Schiffes vollständig überdecktm
Nach der damaligen Wetterlage ist zu vermuthen, das;
die Staubw olken in der Sahara in eine bedeutende
Höhe emporgewirbelt und zunächst durch stürmischen
Ostwind auf’s Meer hinausgetrieben wurden; dort
vo»n südshstlichen Winden erfaßt und weit über die Ca-
narischen Inseln hinaus gegen NNW fortgesührtz la—-
men sie endlieh in den Bereich des Dampsers

»Es giebt noch mehr Dinge zwischen Himmel und
Erde, als die Schnlweisheit sich träumen läßt«. Die
Masse des von der Luft unseres Erdballes »auch an
anderen Orten getragenen Staubes ist ungeheuer groß.
Woher stammt er? Welche Verbindung hat er mit
den Stein- und Eisenmeteoritenr Das find Fragen,
welche schon lange aufgeworfen, noch immer der siche-
ren Antwort harren. MeteorsStaub, vulcanifche Asche,
Blutregen, rother Schnee re. sind sehr oft gesehen und
beschrieben, aber wenig gesammelt worden. Die Kennt-
niß von den Strhmungen in der Atmosphäre ist noch
gering und kann durch Auffangen solchen Staubes
bedeutend gefördert werden. Um völlig reines Ma-
terial tU erlangen, empfahl schon Ehrenberg, Büschel
von Baumwolle an dem Takelwerke und den Segeln
des Schiffes zu befestigen, worin sich die Staubtheils
chen leicht fangen. Nu: durch weitere küsuge The»
tigkeit der wissenschaftlichen Reisenden nnd Schiffs-
sichrer werden wir nns dem Ziele derErkenntniß nähern.

A u s S y l t.
« Die Nords eebäder auf Sylt erfreuen sich ob ihrer,

von keinem anderen Seebade des Jn- Und Auslcmdes
übertroffenen natürlichen Vorzüge und ihres heilwikhsamen Einflusses Willen, auf die durch angestrengte
Geistesarbeit in ihrem Nervenfysteme angegriffene oder
sonst erholungsbedürftige Menschheit, einer von Jahr
zu Jahr gesteigerten Besuchzunahme aus den höchsten
Gesellschaftskreisen sowohl, wie aus den Berufsstän-
den der Geistesarbeiter aller Art, denn u n b e d in g te
Einfach h eit ist der Grundton, der nicht nursin
den kleineren, den Mittelständen überhaupt vorbehal-
tenen Badeorten Marienlust und Wenning-
stedt auf Shlt, sondern auch in dem comfortablen
Badeorte Westerland von allen Badegästen , ob
Fürst, ab Subalternbeamter gleichmäßig festgehalten
werden. Damen, welche nur der Toilettenentfaltung
wegen Badeorte auffuchen, mögen den Shlter Bädern
fern bleiben, denn sie würden eine arge Enttäuschung
erfahren. Dasselbe Kleid, in welchem die Dame des
Morgens zum Strande geht, zum Baden, oder um

in »der selbstgegrabenen Sandkuhle liegend, dem wech-
selvollen Spiele der brandenden Meereswogen zuzu-
sehen, dem Concerte der trefflichen, unter Leitung
des Königl Musikdirectors Theubert stehenden
Curcapelle zu lauschen, sich in den Lesehallen in eine
Lectüre zu vertiefen, oder in einer der Restauratioiien
ihr Frühstück einzunehmen, dasselbe Kleid wird Mit-
tags zur Tafel, im Curhause oder einem. der H6tels,
Nachmittags zum Concerte oder zum Gesellschafts-
spiele, oder zur Siesta in einem der zahlreichen Strand-
zelte, oder zu einem Ausfluge per Boot oder per
Wagen, landeinwärts über die braune Haide, und
endlich Abends für die Reunion benutzt. Und wenn
unsere Damenwelt nur erst zur Ueberzeugung gelangt
wäre, daß gerade das einfachste Kleid das fchmuck-
vollste ist und den wahrhaft feinen Geschmack der
Trägerin charakterisirt, es würde gar bald eine gründ-
liche Entmündigung von dem wälschen Modeteufel
in Tallen Schichten unserer guten Gesellschaft Platz
gret en. -

Nach zwei Richtungen hin sind im Vorjahre von
den Besuchern der Sylter Bäder berechtigte Klagen
laut geworden. Einmal, daß die Zunahme comfor-
tabler Privat-Wohnhäuser mit der sich rasch steigern«
den Besuchszunahme nicht Schritt gehalten habe und
deshalb in der sog. Hochsaison Wohnungsmangel
eingetreten, dann auch daß die Verbindung nach Sylt
in mancher Hinsicht verbesserungsbedürftig sei. In
beiden Richtungen sind nun für die kommende Sai-
son gründliche Verbesserungen und Vervollständigun-
gen eingetreten. Die Direction hat in Westerland
das Curhaus um ein Drittheil vergrößern, ein eige-
nes Musikzimnier für Uebungszwecke einrichten lassen,
eine große Reihe schöner Villen und comfortablerPri-
vat-Wohnhäuser, darunter eines mit funfzig Fremden«
zimmern, sind neu erstanden, eines der Hötels Czum
Deutschen Kaiser) ist weiter ausgebaut, ein feines
Restaurant (im Arkadengebäude) ist neu eingerichtet,
sogar in Wenningstedt ist ein ganz neues Hdtel
(Centralh6tel) angebaut worden, so daß Wohnungs-
mangel in diesem Jahre sicher nicht eintreten wird
und zum nächsten Jahr sind abermals weitere um-
fangreiche Neubauten von der Direction und auch
von Privaten in Aussicht genommen.

. Aber auch die Verbindungsmittel nach Sylt ha-
ben entschiedene Verbesserungen erfahren. Zunächst
ist die Zahl der Bahnstationen der deutschen Eisen-
bahn-Verwaltungen, von wo aus directe Saison- und
Rundreisebillets nach Sylt zu haben sind —— durch
alle Hauptorte im Deutfchen Reiche vervollständigh
gleichzeitig auch von allen diesen Orten ein directer
S!1"1ckgüter- Verkehr nach Sylt eingerichtet worden.
Die letzte Fahrstrecke von Tingleff nach Ton-
dem, »Bisher Secundärbahn, ist mit Primärbetriebvon dieser Saison ab vorgesehen, so daß die Schnell-zuge ab Hamburg-in etwa vier Stunden Tondern
Ekkslchstd Dabei kst der diesfährige Fahrplan so

glücklich eingerichtet, daß die Badereisenden aus allen
Gegenden, mögen sie über Berlin, Hannovetz Frank-
furt oder Köln kommen, unmittelbaren Anschluß in
Hamburg finden. Von Tondern, resp. Hoyer ab, ist
der Anschluß an die nach Sylt übersetzendeii Salon-
dqmpfer zweimal täglich gewährleistet- da diese
Dampfschifse unter voller Ausnutzuiig jeder Fluth,
Tag und Nacht im Dienste stehen. Ueber alle Ver--
kehrsangelegenheiten, wie Ortsverhältnisse, Pläne,
Tarife, Reglements-, Wohnungsi und H6telsfragen,
knrzum über alles den BadesReisenden Jnteressirende
giebt die soeben im Buchhandel erschienene, von der
Badedirection herausgegebene zweite, vermehrte Auf-
lage der illustrirteii Broschüre »Die Nordseebäder
auf Sylh Westerland, Marienlust und Wenningstedt
(1886, Verlag von Otto Meißner in Hamburg.
Preis 50 Pf) übersichtlicheii Aufschluß. Die Leser
der Broschüre werden über die Mannigfaltigkeit und
Großartigkeit der dargestellten Verhältnisse und Ein-
richtungen an diesem äußersten Stück deutscherErde
im Westen überrascht sein und soweit sie bisher eng-
lische, sranzösische oder belgische Bäder begünstigt und
alljährlich Millionen in’s Ausland getragen haben,
vielleicht zur Ueberlegung ziehen, daß sie an unserer
deutschen Küste genau dasselbe, wenn nicht viel mehr
und Besseres mit geringerem Aufwande an Geld und
Mühe unter gleichzeitiger Unterstützung und Förde-
rung eines urdeutschen Badeortes erreichen können.
Denn das Abschiedswort einer hohen fürstlichen Per-
sönlichkeih die nach dem Besuche sämmtlsicher bestehen-
der fremländischer Nordseebäder, im Vorjahre sünf
Wochen auf Sylt verweilte: ,,Unter allen mir be-
kannt gewordenen Badeorten giebt es keinen, der so
viel Comfort bei gleicher Einfachheit und Ungenirt-
heit mit einander vereinigt« darf allen nach den
ausländischen Bädern Strömenden deutscherFamilien,
die jetzt vor dem Entschlusse stehen: ,,Wohin in
diesem Jahre?« zur Beherzigung zugerufen werden.

Jilautiqieliiqex
Die Geheimuisse des menschlichen

Ksblkvpfes In einer der jüngsten Sitznngeiu
welche die Pariser medicinische Gesellschaft des Pan-
theon abhiely macbte ein Mitglied dieses Vereins,
Dr. Sandras, Mittheilnng von einem neuen Ver«
fahren, das er erfunden. Es handelt sich um nichts
Geringeres, als die Möglichkeit, die mensebliche
Stimme nach Belieben zu stimmen. Dieser
Arzt behauptet, bei Personen, welche die Stimme
dUtch ststkwErlältungen dauernd verloren haben, das
Oraan siir eine allerdings kurze Zeit iviedererwecken
zu können. Auch ist er erbötig, durch seine Mittel die
Stimme gesunder Menschen in Bezug aus- Metall,
Kraft und Umfang nach Wunsch zu verbessern oder
anch ZU —- Vetlchlecbtern Der Erfinder hat der ge-
nannten Gesellschaft . eine Reihe von Einathmungm

Apparaten vor-gewiesen, mit welihen man durch ein
bis zwölf Athennüqe an der Stimme die Klang-
farhe verändern und ihr eine Ausdehnung von fünf-
unddreißig bis sechsunddreißig Tönen verleihen kann.
Die Substanzery welche er einathmen läßt, um diese
erstaunlichen Wirkungen her-heimführen, haben nichts
tsteheintnißvolles an sich. Eine Zerstäubung von
Bau de Bototz dem bekannten Mundwasfeiy dehnt
das Stimmregifter aus, eine Zerstäuhung von Theer
macht die Stimme zuerst heiser und läßt sie schließ-
lich ganz erlöschen; Alkohol erzeugt die rauhe und
wenig umfangreiche Stimme, welche man an Säusern
bemerkt, aber in sehr wenigen Einathmungen tilgt
der Alkohol sofort die Heiserkeih welche durch Erkäl-
tung oder die Jnhalation von Theer verursacht wurde.
Jndem Dr. Sandras die EinathmungsSNittel selbst
combinirt oder nacheinander gebrauchen läßt, gelangt
er zu verschiedenen Resultaten, welche er beliebig zu
steigern vermag: er raubt einer Stimme einige Töne,
verleiht diese einer anderen, kurz, die m enfchliche
Stimme muß all seinen Launen, so thrannisch sie auch
sein mögen, gehorchen. Dr. Sandras läßt seine Me-
thode gegenwärtig durch das Pariser Conservatorium
und die Akademie der Medicin prüfen.

—- Velocivedfahrt um die Erde. Mr.
Thomas Stevens der kühne Berichteritatter eines
New-York« Sport-Organs. befindet sich auf einer
Velocipedfahrt um die Erde seit fast» einem Jahre
unterwegs. Wie sder türkische »Osmanli« schreibt,
hälter sicki zur Zeitin Central-Affen auf, nachdem
er in Teheran üherwintert hatte. Bis zum Herbste
hofft er, wie er einem Freunde in Pera schreibt, die
Strecke Mem, Bokhara, Samarkand, Tafchkent und
Süd-Sihirien zurückzulegen. Von Jrkutsk gedenkt
er dann durch die Mongolei nach Peking zu gelangen.
Falls ihm dieser Weg aus irgend welchen Gründen
verschlossen sein sollte, will er den Stillen Ocean
durch das Amur-Thal zu erreichen suchen. Sein
letztes Schreiben datirt aus Mesched (Persien)· vom
31. März 1886. Mr. Stevens, der tax-on ganz Eu-
ropa auf seinem Bichele Duca-eilte,- schildert darin
die Schwierigkeiten, mit denen er in Asien zu käm-
psen hat. als geradezu unglaublich. Da er Teheran
viel zu früh verlassen hatte, hatte er zwanzig Tag«
lang mit den Elementen zu kämpfen, mit ausgetretene-
Flüssem Schnee re. Da in Teheran schon im Miit
Sontmer ist» hatte er sich dem entsprechend costümkhwas er später in dem rauhen iilima von Horai«
schwer. trübte. Jn Mesrhed fand er neun FUß SMA-
Jn Koragan erfroren ihm Hände und Füße« UUÖ
politische Schwierigkeiten hatte er zu übetstehkkb V«
ihm der directe Weg nach Mesehed verboten WANDE-
Ebensv verweigerte man ihm die Pasfage VUkch
Aighanisian wegen der dort drohenden GORDIEN-
Wo er auf seinen Bichcle erscheint, erregt et bei den
Eingehorenen unbeschreibliches Aufsehen.

Æ 129. Reue Dörptsche Zeitung. 1886«
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russische Literatur und das Theater. »Der Verlust
eines großen Talentes, eines Koryphäem eines Füh-
rers giebtsich ciicht allein dadurch zu fühlen, daß
wir auf die Werke seines schöpferischen Geistes ver·
zichten müssen; wir verlieren mit dem Tode des
Künstlers auch die fruchtbare Wirkung seiner Per-
sönlichkeit als Dichter und Mensch. Durch den Tod
OstrowskUs hat das Theater viel verloren; der Dra-
maturg starb gerade zu der Zeit, -wo er berufen
wurde, die Moskauer Bühne als Muster der semi-
schen Kunst in Rußland zu leiten. Schon der Be«
ginn seiner Thätigkeit berechtigte zu großen Erwar-
tungen. Erbarmungslos hat aber der Tod die Mühe
nnd Arbeit des erfahrenen und hochbegabten Künst-
lers und Leiters der Bühne nnterbrochen«.

—- Bei Einführung der neuen Uniform für
die Studiren d en der russischen Universitäten
war die Sommerkleidung nicht vorgesehen gewesen. Ja
Anbetracht dieses Umstandes wandte sich das Cvnseil
der Odessaer Universität an das Ministerium der
Volksaufklärung mit der Bitte um Bescheid. Vor
einigen Tagen nun, so theilt der ,,Od. Westen« mit,
traf vom Ministerium die Antwort ein, laut welcher
es den Studirenden gestattet ist, Sommewunisormsk
Ueberröcke aus Segeltuch, ebensolche Pantalons und
weiße Mützen zu tragen.

Zins Odessa ist am vorigen Mittwoch der Kreu-
zer »,Jarosslaw« mit Truppen an Bord nach Wlai
diwostok abgegangen.

Die Werkstatt von Kopijowsltr in Ren-il.
kEingesandtJ

Das pietätvolle Hodühalten des Andenkens an un-
sere verstorbenen Lieben hat mit der Zeit e.inen Denk-
makCullus groß gezogen, der, wenngleich er auch einen
heidnischen Anstrich hat, durch christliche Form, Die dem
Repräsentanten desselben gegeben wird, doch eben nur
das Bestreben seitens der Nachwelt -offenbar werden
läßt, das Andenken liebgetvvrdeiter »Personen vor dem
gänzlichen Vergessenwerden zu schutzem Auchdarin
liegt gewiß ein Anerkennen der gewaltigen immer
sich gleich bleibenden Natur, deren Bestreben, alles

Kseitslictke in ihrem ewigen Uvd immerwährenden
Zekstörungw und Wiedererscbaffnngswerke bei Seite
zu setzen, den Menschen in Anerkennung seiner Macht-
loitgteit und Geringfngigteit befürchten läßt, nur zu
bald von der Naiwelt vergessen zu werden. Bei uns
hat gegenwärtig dieser Eulkus, der sich in früherenZeiten darauf beschränkte, den Verstorbenen ein ein-
faches Kreuz aufs Grab zu sehen, mit den gesteiger-
ten Lebensgnsprüchen auch größere und in künstlerischer
Hinsicht vollkommenere Formen angenommen, seitdem
die zu denselben nöthigen Kunliobjecte nicht mehr wie
früher, ans dem Auslande imvortirt zu werden brauchen,
sondern in inländischen Werkstätten. die sich in Allem
bestreben, dem im Auslande in dieser »Brancbe ge«
machten Fortschritten soviel wie möglich nachzukommemangefertigt werden. Unter diesen« nimmt die Bild-
und Steinhauerei Kopijotvkks in Reval in Betresfihrer achtunggebietenden Erzeugnisse eine hervorragende
Stellung ein. Nachdem derselbe nach Beendigung·
seiner praktischen und theoretischen Studien in Wien
mit geringen Mitteln sich in Reval etablirt hatte,
verstand er es durch kunstvolle und aus der Höhe der
Zeit stehende, wenn auch kleinere Leistungen. sich all »
mälig zu einer Stellung emporzuarbeiiem die es ihm
eslaubt, ähnlicken Anstalten im Aus- und Jnlande
Concurrenz zu bieten und sicb ebenbürtig den besserenderselben an die Seite zu stellen. Wenn inanst die
Mannigfaltigkeit und Vielseitigkeit der in dieserkAns
stalt gefertigten größeren und kleineren Kunsigegeitstände
in Betracht zieht» so kann man nicht umbin, dem-
Besitzer derselben, der mit unermüdlich» Thatkrafh
mit Ernst nnd Fleiß, mit ruheloser sttrbeit weiteren-
schasfen bestrebt gewesen ist, Anerkennung zu zollen,denn es ist durchaus nichts Geringes nachdern man
die Initiative zu einem hier zu Lande doch gewiß
noch im Rückstande befindlichen Unternehmen ergriffen
hat, dasselbe mit eigenem Wissen, mit Kräften, die
man zum größten Theile selbst herangebildet hat, auseine zeitgemäße Höhe zu heben und esssauchfsmitkjkEr-
folg auf derselben zu erhalten.

Erlaubt man sich einen näheren Einblick in das
Getriebe und in die Wirksamkeit dieser An statt, so
erhält man einen annähernden Begriff davon, wie
niühevoll und wie unendlich zeitraubend das Heran-bilden selbst der einsacbsten Kulistgegenstäude ist, wie
viel Geduld undAufmerksantkeit man auf die gering-
sten Manipulationen verwenden muß und tvie gering
der Erfolg einer lolcb’ unermüdlich-en andauernden
Thätiglein Auch in Betreff der der Behandlung un-
terliegenden mannigfachen Steinarten, die doch alle,
ihrer Festigkeit und Härte gemäß, verschieden bear-
beitet werden müssen, darf eine Kenntniß vorausge-setzt werden, die etst nach jahrelanger Uebung undmühevoller Arbeit den gehörigen Erfolg gewährt.
Schon die Beschaffung der mehr oder weniger edlenSteinartem die in der Anstalt verarbeitet werden,mag bei der hierortigen Armuth an passenden Steinen
bereits mit großen Schwierigkeiten und Kosten ver-

bunden sein, doch dürfte dieselbe in gar keinem Ver-
gleiche zu der Ausdauezy iöileduld und der anhaltendenlangwterigen Tlhätigkeit stehen. die, sollen günstige
Resultate überhaupt erzielt werden, bei der Bearbei-
tung zur Geltung kommen müssen. Die Hauptbe-
zugsquelle für die zu bearbeitet-den Steinarten — eskommen fast nur Granit und Marmor, äußert? seltenhin und wieder auch ein hier zu Lande gefundener
erratischer Block von besonders merkwürdig» Formin Frage -— ist Finnlandg Dieses besitzt einen solchenReirhthum an verschiedenfarbigen und verschieden ge—-
arteten Steinarterh daß die richtige Wahl hier auchnicht ohne Erfahrung getroffen werden kann -

Nachdem nun der zur Vesarbeituiig gelangendeSteincoloß an Ort und Stelle angelangt, toird der-T
selbe, ie nach der erforderlichen Größe, in die nöthige-
Anzahl von Stücken zersägt Es ist schon dies eine
Arbeit, die Geduld lehrt. Ein an beiden Seiten gleisz
ches slumpfes Sagt-Hatt, das durch eine mechanischeiVorrichtung ein Gewicht von 5-6 Pud erhält, wird?von zwei Personen hin und her gezogen und· bewirkt;durch dabei zur Verwendung gelangenden gesiebtensgroben Sand eine Reibung und das nur ganz all--

mälig fortschreitende Zertrennen des Steines. Jst
dieser Manipulation Genüge geleistet, so beginnt eine
andere, die wiederum Geduld und Ausdauer erheischt,
nämlich das Behauen des Steines — ganz allmälig.
Splitter nach Splitter, werden die über-flüssigen Theile
des Steines durch Meißel und Hammer entfernt und
erhält derselbe die rohe äußere Isjkestalt Hiernach
kommt das Polireu an die Reihe. das ebenfalls wie-
der nur ganz allmälig vor sich geht. Um die erste
rauheste Schichte des Steines zu-entfernen, gelangt
grober Sand zur Verwendung; derselbe wird mit ei·
nein Stücke Eisen auf der Steinfläche hin und« her
gerieben und giebt derselben eine ziemlich primitive
Glätte. Hieraus folgt die Politur mit Biinssteiii und
sodann mit verschiedenen, nach und nach feiner wer-
denden Schleifsteinen Wie unendlich zeitraubend das
Poliren ist, kann man daraus ersehen, daß ein Ar-
beiter uiigefähr 25 bis 30 Tage å 12 Arbeiisstundem
dazu gebraucht, um einem MarniovAussatze kleineren
Formates den gehörigen Glanz zu verleihen. — Jst
somit die Politur beendet, so gelangt der Stein in
die Hände des Pickers, um mit der nöthigen Grab-
schrift versehen zu werden. Wohl an 30 verschiedene
Rund« Qual» vierkantige und spitze Meißeln muß
derselbe immer in Bereitschaft haben, um die ihm
vorgezeichneten Buchstaben mühsam hervorzuarbeiten
Es kann diese Arbeit jedenfalls nur sehr bewährten
Händen anvertraut werden, denn der geringste Miß-
griff kann hier einen fiir immer unverbefferlichen Feh-
ler begehen. »

- Bei der Anfertigung von Marmor-Büsten ist es
eigenthümlickh zu sehen, wie die Kunst hier vollstän-
dig mechanisch behandelt wird. Vom Modell werden
auf die neue Büste in Gestalt eines Stückes Marmor
drei verschiedene feste Punkte, sodann die einzelnen
Dimensionen« in verschiedenen Puncten mit einem
Zirkel übertragen und dann der in Wegfall kommende
Marmor niechanisch abgemeißelt Daß bei so ver-
sihiedenartiger Arbeit« auch das Personal ein verhält-
nißmäßig zahlreiches nnd bei der mühsamen Arbeit
ein gntbezahltes sein muß, ist selbstverständlich, wor-
aus sich wiederum folgern läßt, daß, um civile Preise
bieten zu können, wie solihes bei den Arbeiten von
Kopisowski der Fall ist, man sich mit einem sehr
geringen Gewinne begnügen muß. Es dürfte eben«
hier die Menge und Verschiedenartigkeit der hergestell-
ten Gegenstände den Gewinn mit sich bringen und
scheintdiese Regel auch von Herrn Kopisoivski einge-
halten zu werden, denn von der wohlgeformtesten
MarmvrsBüste in Lebensgestalt bis hinunter auf das
kleinste Kreuz und die kleinste Tischplatte, von der
inächtigsten Urne ans Wäsfalemschem Kalke bis zum
kleinsten Crucifix aus Alabasier, liefert Kopsjowski
Alles in vorziiglicher Arbeit, von der das reichhaltige
Lager der theils bestellten, theils für den Verkauf
gearbeiteten Gegenstände wohlberedtes Zeugniß ablegt.

Was den Absatz seiner Erzengnisse anbelangt, so
hat Herr Kopijowski es verstanden, sich sowohl in
Revalals auch in bedeutendem Maße in Livland
einen Markt für dieselben zu schaffen, ja sogar nach
St. Petersburg mit dein doch wohl in Hinsicht auf
Bild- und Steinhauerei kaum zirconeurrirenniöglich
wäre, sind Gegenstände ans der Werkstätte Kopijorw
ski!s, wenn auch natürlich nicht in sehr großem Maß-
stabe, geliefert worden. Eine Concurreiiz mit Fina-
land dürfte seht, nachdem vom 1. September 1885
der neue Zolltarif für dasselbe eingeführt ist, wohl

" kaum mehr zuspbefürchten sein. (T)ie früher mit
Reval in Verbindung stehende Helsingsorser Firma

« Stigell hat bereits im vorigen Jahre keine einzige
Lieferung nach Reval gemacht) —Gegenwärtig läßt
Herr Kopijowskh »der fiel) schon früher mit der Auf-
sehung von buntfarbigen CemenbPlatten beschäftigt
hat, sich eine neue Werkstätte errichten, um in der-
selben die Fabricatiyn dieser Genuas-Platten, doch in
vollkommener-er Form nach ausländischerVerfertigungs
Art, zu betreiben· Die von ihm bis jetzt gelieserteii
Ptatten wurden per Hindkraft hergestellt; zu der in
Aus-sieht stehenden neuen Verfertigungsart hat sieh
Herrstiovijowski entschlossen, einen Gas oder Perio-
leiiinsMotor anzuschaffen; die nöthigen Maschinen
sind bereits bestellt, nnd wird die Arbeit schon in
diesem Herbste ihren Anfang ersehntes-s. Narr) den

vorliegenden Mustern zu urtheilen, wird das Fabri-
cat ein ganz vorzügliches werden; außerdem hat Herr
Kopijowski jetzt eine Zeit lang in Deutschland in
diesem Fache sich praktische und theoretische Kenntnisseangeeignet« und verspricht das neue Unternehmen ein
geroinnbringendes und selbst den tiöchsien Anforderun-
gen entsprechendes zu werden. Wo ein solcher Schaf-
fenstrieb, eine so kühne mit Mäßigkeit gepaarte Un-
ternehmungslush wie bei dem Geschäfte des Herrn
xlfvpIlPWskt, zu Tage tritt, wird wohl Niemand um—-
hin konnein demunter uinsirhtiger Leitung bestehen-
den Unternehmen tiach allen Seiten hin ein erfolg

reiches Gedeihen zu wünschen.
geraten

Wiekzu erwai«ten»tiand, war die gestrige Vor-
stellung in unserem C- o m m er-The,ate r, die uess
dze Wibederholung des » B e i t el jin de» n e n« Israel-te,2318 S Mfv gelungene, wie die diesiabrige Premierelrtxsfgernklperette ikber welche wir neulich eingehend

Auch gestern spielte Herr S t e g e m a u u de»
SVMVU M« demselben Schwung und derselben Ener-gie, denbeii wir bereits· unsere volle Anerkennung ent-
gegenåe rakbttå doåbsjchien uns aiich»gesterii der Vortrage dvxtgp s

»» I! wollen sehn u· s. w« mainrirtVUVch « Z1;!PI9I- Wkkchss Ost! Stegemann in dieserålzumnfer zln III! sich bestrebt; Trateii »auch» wasge gsatlg zielt-s l
Hedetgabe der Rolle betrifft, die ge-

rochednen aeione des Herrn Stegemaiin gestern
bei« CFZ gkell an den Tag. so war doch der Ge-sainmteindruck seinen· Heistungwieder ein. packendensein ,,Bettelsiudent» eine Geitelt aus Fleisch undVIUL M« hEIßPUItireiidem Leben.

«» FU- Feuer starke bot uns auch gestern als
zLaura eine nach iedenRiiiptuiig hin lobenswerthePLUTUS- ans welcher wir den hubschen Vortrag allerk;;»ihreåtkZvä1z)-ål·iuniniern· besonders hervorheben.

; ·» oigtisteineaiiniuthige»gsronislaiva,detektdihvbsches Spiel ebenso sehr sur »He einnimmt,
» wie meemiiilessiimackoollen Gesaiigesvortraggz die dutch
; Iht

U tsicbes, volles Organ, trotz seines bescheidei
FUCIL Mlangesi z« Vsstst Geltung gelangen. Wiri erwshven nur» das Appetit-Eises« reife« Wiedergeb-ZEMV SCHOTT! eine wirklich appetitliche war.
»«- Frau WilhelmnLöber bietet uns als Grä-

fin Noivalska eine sehr beiriedi ende Lei un in der
höchstens die« Wiedergabe der gSchjnjppstuxå Hum-gungsscene mit dem Bettelstudenten resp. dem v«-meintlichen Herzog Adam, zu» drastisch ekscheinkHerr A l f r e d o hielt sich auch gener-n als J»Jantckt sehr brav und sang seine Pqktie i» dem Du»
mit Bronislawa mit vielem Ausdruck( .

Eine offenbar fleißig und mit isiehe sinds» Rom,
ist der von Herrn Köhl e r gegebene Oberst Orien-
dorf, und können wir nach der gestrigen Ausführung
die Leistung desselben als eine nach jeder Richtung
hin ttesfliche bezeichnen.

Aeußerst belusiigeiid war auch gestern Herr« Uhl i g
als Enterich. »

Chor und Orchester hielten M) wieder durch—-
weg brav. Unserem trefflichen Dirigeniem Herrn
Wilhe lmi , drücken wir nochmals unsere volle-Au-
erkennnng für das lorgsältige Einsludiren dieser Ope-
rette aus. Nur möchten wir Herrn Wilhelmi ein
bedeutend rascheres Tempo in Bezug auf das Aus-
trittsdueit Sjyniows und Jan’s, besonders in dessen
mittlerem Theile (»Und bleibt mir der Huinvr nurtreu« u. s. w.) empfehlen.

Die R e g i e war auch gestern eine geschickte und
präcisr. g» s—.

i girchlichk Nachrichten. »

Unive«rsitäts-Kirche. ,

Trinitatisx Letzter Hauptgottesdienst mit Beichte
und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Prediqein Hoerschelm ann.
St. Johannis«-Kirche.Trinitatisfesh Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigen Oberpastor S eh w artz.
« St. Marien-Kirche.-

Nächster deutscher Gottesdienst am 1. Sonntag
nach Trinitatis, den 15. Juni, mit Beichte und
Abendmahlsfeieru

Meldung zur Coinrnunion Tages zuvor Vor-
mittags 10—-12 Uhr im Pastorat «

Am Sonntage Trinitatis, den 8. Juni: Estnii
scher Gottesdienst um 9 Uhr.

Predigert P. Willigerodk

Clerii-etliche
Geheimrath Wilhelm v. Fr ö bis-Uns, Ober-

arzt des KaiL Findelhauses zu St. Petersburz f
am 29. Mai zu Bad MerrekülL

Minna v. B u d d e, geb. v. Glehm i— am 5. Juni
icn 80. Lebensjahre in Revai. ·

Theodor JnliusKnieriem, fam 1. Juni im
Alter von 26 Jahren, in Rigm

U e u e it r P a il.
Mqunheink 13..(1.) Juni. Wie die »New

Badische Landeszeitung« mittheilt, hat Bischof zlioos
die Wahl zum Erzbischos von Freiburg in Folge
dringenden Wunsches des Papstes angenommen.

Wltiichrth l7. (5.) Juni. Den Abgeordneten
verlas Virnister v. Lutz die schon bekannte Produ-
matiou und theilte mit, daū der Regent das Mini-
sterium beauftragt habe, den Kammeru das vollstänsdigste Material zu unterbreiteri und dasselbe, falls
d.ie Kamknern es wünschen sollten, noch zu ergänzen.
Er enipfahl die Wahl einer Geheimcommtssiory derenVerhandlungen die übrigen Abgeordneten unter Wah-
rung der Discretion beiwohnen könnten. Auf Vor-
schlag des Abgeordneten Ruppert wird eine Commis-sion « von 28 Gliedern durch Acclamation gewählt,
die sich nach Schluß der Sitzung sofort constituirt

Institut« 17. (5.) Juni; Das Manifest Lord Har-
iiligtorks an seine Wähler betont, man dürfe die
Bevölkerung nicht auffordern, die Beantragittig eines
irischen Perlaments im Princlp anzunehmen, bevor
nicht ein Plan vorliegt, durch den die Bedingungen
verwirklicht würden, welche nach der Erklärung Guid-
stonks unumgänglich itoihkveridig wären. Das Par-
lament müsse auch fernerhindas gesainmte Vereinigte
Königreich repräsentireitz nicht aber blos einen Thetl
dess-.slben. Hartmgton bestreiten daß dem Prtncip
eines irischen Pnrlaments nur die Alternative einer
Zwangspolitik gegenüberstehez er habe·die Traditio-
nen der liberalen Partei durchaus nicht aufgegeben,
sondern halte dieselben voll und ganz aufrecht.

Possen— nnd Handels-Nachrichten.
Rigty 4. Juni. »Die. Witterung war bis hierzutrocken und sehr warm. Das Thermoiiteter zeigte

18 bis« 22 Grad Wärme im Schatten. Heute lassenaber sowohl das stark gesunkene Baron-ein, sowieauch der bewölkte Himmel Regen erwarten. Anunserer Producten-Börse herrschte schon der in-
und ausiäudischexx Feiertage wsgssii vollständige Ge-
schäftsstillin Selbst ein williqeres Entgegenkommt-n
der Inhaber von Getretde bat-keinerlei Abschlüsseherbeigeführt. Die— letzten Notirungen sindsdemi
nach als nomtnell zu betrachtciu Schgffe sind tm
Ganze« 448, davon 392 aus ausländischen Hasen,
angekommen und 429 ausgegangen. - «

Telegtkpljischer EoutstverickztDE? THE. Ptsffftfsjktksrgpk
St. Peter-Murg, 6.Juni-1886.

TLZZLQJEETHV «« Tfsk
London 3 Wen. dato . .

. . VII-» Pf. 231732 Gib«
Hamburg! 3 . . . . «

. 19972 Vk.199s-,»GIvParis Z «, «, . . » . 24614 Pf. Wes« Gib.
Halbimpekiale . . . . . . . . 8,39 Du. 8,41 Of.

»

· TFouds- imd Actäentckslmtkfs
PrgmketpAnleibe I. Emiskon . . . 243 Gld.244V« Pf.
Brunnen-Anleihe 2. Emif on .

. . 224Ix, Gld.226 Es.
526 Bankbjllete l. Emisfion . . . 100V2 Glis. 10074 VI«
576 Banktztlxete 2. Emisston . . . 10014 Glv.1007-4 Eis.
VI« Jnfmpttonen 5. Sekte- . .

. los-z« Gib. —- --.f.676 Gvldrente . . . . . . . . 185 Glis. 18572 Eis.
Pfand« d. Rufs. Boden-Grases. . wiss« Glis. 16274 If.Aqtien der Baltischen Bahn . . . 132V2-Gld. 133 Of.

Berliner Börse ««

den 18. (6.) Juni 1836.
Wechfelcours auf-St Petergburg

3 Monate dato . .
« . .

. 197 M. 50 Rchgpß
3 Wochen dato .

. · . . . 198 M. 10 Rchspz
·-Jtuss. CreditbiW (f1"lt 100 RVU - « — 198 M. 45 RchsvßTendenz für russifche Wkkkhtt sch w a oh. «

Für die Redactionver·Dk.E.Mattiesen. Sand. A. .Hqsse11,1«k·

l("ni singt« i l« l« lclH !1-I’-»vs grosse.
Erste« Haus. Logik schon von l,50 II. an, last. serv-se.
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Der Herr sind. med. Jacob «! I.....IIIIOIIIIIIIIIIIIIIIII o, IsssDrenger hat die Universität ver- O k t h —-,

«

lasse« Von Einem Edlen Rathe der Kaii Be ann lnao «» ,

DUPNFJIZFPOFEQAMZ Lskklkchsttl Skadgjdcårpßat tritiitkzd hierdiiiäh Wegen Renovirung bleibt r.
Nk.1ob76. ES ·. A. B i« w ew. e am? Am« - a «« «« me« ·

»«

« »« Honntaq den it. Juni 1886bietlcchen Verkauf der Waa- -T-«s «- VVtstcIIUtlg Nr. 29: Zum 2. Mal
M l ·

·

Lau- «« des insplyentetH Hmtp vom 8. Juni ab auf kurze Zeit Scslzhlossetb «"D".TV«""V«« «« SFFAUSEVVUV Ue ch ti med- HUZV man-is L. Hoflmger taqlich von Oper m 3 Arten nebst einem Vorspiel.

Z« us Un? Peterl P« l « habe« 3 Uhr Nachmittags ab iu der Alex— HOCUACITIDUVSSVOU gkrkitgssetåntzunizspdgetVJdee 11Sndcbelt;zfeliiler"ie niverität ver a en.
«

«
«

·

·
na ieveii an . von se e Es

Dorpaxk den shzMcgcässzäzi iåznoIrjxTtrljakyßewsleirsczFnfgiåtlgxxktähcgsschklzsä » . ». » H« Dichtnngen vonNR.ß?:inge. Musik von
ector: . m: . . « « - «

«« «

"
««

««
««

« b · «
.

E I«
Nr. 11o5. Seen: A. Bolownern ZEEEEEUfMAFEITIiIrSEIÄd Mit neuen Decoratioiien u. Costiimcin

Die Herren studd. pharm. Victor . ·« ) -

» . . . «
« N ch g Qlnfang 7 Uhr.

Visisch s- V Jssssss iitsitiixålriiisxkNein; sitt-«: U« « « m« «

M
—-

«

Einberg und Arthur Jung»
«»

« PS «

« · g Mit Vekugunhme uns die diesseitige Pubiicatiun d. d. 10. October g, den g. Zum 1886
- - s— und halbferttge Aiisnahteii und Cotickes I . . - Vorstellung Mk. 30:« Zum 1. Malhabe« DIE UMVEksikUt Verlassen— -

«

, 1885 sub Nr. 1443 wird hierdurch nochmals bekannt gemachh daß der Movmm O» S . «- . «

, »» z» Jan; Izzz reien, Canev»as, Perlen, Ledeiivaarem . . ll . · s · · » »

»» r neue tsf sum «Dort-a-
,

— - Rentenlaaf der von der Oberdirection ausgeste ten Zmfesztn re Okwnapgmzspzek z» 4 Am» w» M »R - A S z» Rouleanx, Knopfa Spielsachen An- . .
.-

.
«: »

. .
»

» «— .-ector. . chini - - t td 17 A l r auf ehort hat L. Gauner. Rest tcki inN Um S A B k w sichten w» Dorpat Gruppenbllder eogm sauer: mc em . per c . g
«

. proicefn amm cherLL——.————"————— .
«

. Zur Vermeidung von Rentenverliist werden daher die Inhaber solcher dsukschst Hvf- Und StadttheatenDIE HCVFM SMALL HISOL VI« DEEEUVPYAVUU Estonss zzcjzzz Recognitionen wiederiim aufgefordert, dieselben baldmöglirhst zur Einlösiing Anfang 728 Uhr.
mann Lezius und philoh Wil- DIPTE- akbhauss TM « T« « - - — t-hl D s . b d. U . . M Magus-zum; an der Casse der Oberdirection zu prafen iren. E· yet-Hut»hu en te nlversbs NR ObersecVJ K. dFU I.7. Mai 188.6« »

. , » » b d» fDvtpa »» z» Im» Use» w -·——.« Der Livlandischen adeligen GutekCreditsocietatkJz er irec ion..
E.

» l .
» Fhszh MRectorr A. jSchuiidt. lliccmUUcco Rath: O. Baron Wie-sahen. Es« G, T S DIE-«) Es« U!

Rr.1«12l. SMLUL Bokowuerm —-

» Nr. 1031. Obetfecketsiirl Vol! Flut. Elsfllklllbg
Zu: Dis-Falle dieses Ordnungsgerichts ZMMEVCUC «« 7s Im« EFZH Yo.

««

« L , k- -«.·«· H z; z F - bitroiieapresscn . -it! it! ervation und kam! daselbst . b J o ; s« «« —·
—· «« s H Kirsclk und Ptiaiimeikkatlciiriicrbesehen werden eine einem verdächs l

·

·« g: ; Z ? Z« B Haudelmjjhlea
tigen Individuum abgenommene hell« . Anfang 9 Zllhr Abends. »St8t19I1J8dV70- ksldsshs BFIFIVZJJIIUB g· . - c; Z Z z s M» locke»brauste Stufe, 10——12 Jahr! alt, vorzijglichefsidhwedisbhd Tiszrkzläsgllkslnd Tssksslläjenemlsvzsäk T E Z Z z, ei- !7« E Z. p

«
- «— -

. , ·

»« «, . I Z· ·- - J Hänge-mattenMabbe rechts« dkc Fuße dunkel« lmks i · . schaftsinventar zu Vskmiethtith Zu er— s· · cD Z· Z -,I Z s .

M! del! Seite ein kleiner weißer Fleck. fragen beimstationschef S edack in J Z g. Z ««

«« , Gbsktclkstljblc Upd- Gsktcllbckllkc
Don-at, Okvunngsgeiichy den 4. Juni l Juws uuu hie» heim Iugeuieuk Zu»

»,
g i:- 5 ·- å Z« L:- F Garten-scheuten, -schaatclu

THIS«
. . « dmpüvgsv LLILH————-—————-.USUE- BILDET«-t s - «« J B Z? F Z· Gartciksptitzeu « ·Ad11t11ct: v. Ffliklifkld S b B k Hart; am Strande in 0tsko,-vonkf ««

I F
«·

Z II·- g I H h«Fu: d. riotaixex Archiv« Spiel. b b· kbb - Nuueiwuiu umgeben, uurusm etwas, s g,- - w« 37 z. Z Z -- F OOP s
Nr. 9833. - . « · mit ofkener Aussicht auf das Meer, « L. »F« C -· E« - c« s 7 ««

.
-- l . . F« an« Metall« steht in schönster Lage ein grosscs « g« I: Z« «« T« «« Z— G s

i rutfchen untät- ntz ulver e s: s: g ä- - s· -s
,

Vol! dem Vogtes-Gericht dieser ohne Anwng von PÆIIWZLOP a s i T z, Z« Z- : Z: »? Z·Stadt wird von Montag den 9. 9 Grosser Pia-sitt 9. J Z. sps Dg 8 E« «, i UODST ,
d. Mts. von 10 Uhr Vormitttags ab « . « Vsstsbsvs MS 10 Zimmskth RAE-bis»- Z «? Z IF· J« -sowie an den folgenden Tvagenrdas «. Eeltelxgszlnstkznckbiil stshäxjbekbleliy RUZIPH ——————s—s———————————j—f———— ««;»,«"·T
Waaren-langer des KaufmannscH - ,- . uuliekgutilsfilBSZYuEuTEHFEKUIFTIJ i siscubäkö Fclcksiillhlö ";«-Es;";
Schöuq bestehend aus verschiedenen

· »

. . kam» »Ja— z« vgkmjokswa zum Liegeu bis-i . «
Gakankkkikggaakem Schkej h. H: glsxzäesiicasse itizsklxuisszsråui 2 Ehr Auskunft ekiueiii z s h l zzspwgttlca h H Stuhl( Gkct0aao,;2eptIJ-H'u.er en lsa chen und Je m! ssgs, voll» U -11.»l ckssc III, « · s « c ifks an ep sitz, aus Rein o . cou « u» sitze jn a ek-
verschiedenen Ktirztvaaren öffente «·Ihm-schlagt« iuelaungsstuckcn etc. b «

BduszLd -————.—..Fr1edk1oh· «; Eru neuesten Mustern erhielt u. em-
lich gegen Baarzahlung verstei- E Yggeukbdsvorsxehitsnditsu Kllmzuges Hm skghggmzckchgg ; I ptiehlt besonders billig
sett werd-w» » « »» s l! O Ysll Slp As III s Illgs Am l. · F· t- sz u vokmjszthe · N-h b « · i

Dort-at, Springst-cis am31-.Mai188s. «19-«’«":-1-v"«k""«s8« 9 U« «»:"«s7«s««d- THE» o2Fi-T2-3TIFi-2«»ZT. FZHSVU s «« «« « L. HEFT-IF. ITWMUUU s
Ad mcndiitump

«» · «-·b—-· ; -,,s,·,,-,,--—-———"——·-J Nachfolger.
Um« ««"""«’e"« - Siinnkii ilie euikhic «"ii.dikk««" Ists-"« VIII-H« MOSYTOWTSCDS

suskznki uZunkkpskikig m·
.-.—.j———- sc U SJOPU ICIIJ c II, O «

» d it d All - viel: Buoso-Ists!- Mck VIII— a n e Drechslermcister cui-l Stils-sannHCEJCIIIDJPPCII Otto. statt:
«.

I, .ll Jormsch Braun
BditsCasse werden in Grundlage des I« a Er« l v— a .t . a« 2 am, W» « Z«IJ,I«"ZFZHFJZ;«

§ 83 ihres Neglements - » «« VII« a
»

« « - 7 «T,F,-"—«"———-———————
8) bie- bkkeiks UM 25« Nbbembck der Philologie bereitet Gymnasiastcnv absbwbspcbbnd cflkca IN« bono-voll» uaaäkat und Rolknaob a o» 1885 zum ersten Mal proclas . zum Iaclicxaincn vor· —Rjttek-stk.16. . , - , , n l d s ·

«— b
Wirte a« Pokteuk laqsäkde OVbsp Eil) junger· militaikfrcicr oegpliilbhit temkohleathsck und Mo«
gation der Ehstländi en or· · - z . -

slnußcafse Nr« 401-600 d. d· 10« D!
.

l Bark1ay-P1atz, Haus Bcsnosovn EOESEBHELIEJFIIICLFeieiiteåiiber 1864 å 500 Rubel YFZSFUHTCKZHFHHZTJJSZHLFZIZFIZZHFYYH
» . . -

. z i« idssiiiiiisisi zu: zwsiisiiiiiiii its-Essig.- ,E.-I.P.T-IZ1«EETH;»«ITI.FSIn: Ast-« Esrzsssssssschs «» sssws ««
.

. .

» N! E«
d) die bereits am 24.Mai188p tin-«;- ukks ussusks «» ,.-. i« i» sclpsctt un sclsscllstctttc Fg;,k3;»3,;;sszszfzgxzkkzkzszszgz»F;;-;;;

und 25. November, 1885 zwei- C. hinwiesen-u Suchen. u. Ztgs.-Expd. ais; zmsk1kznischu, gugosscuc und gchroohcnc empfiehlt I Kz»h»»g»ä»;. Rom-used» stkasso z»mal proclamirte au porteur lau· Jksskgsbsus —······,··,»·«..«».« Mark« Ejikiikkr
tende unkündbare ZØ landf. Oblis « EMOII z » Revaz

Z« II« sub, is» gkåi Worin. 0 I· llg nun-usuneins-non«u sssiiisii siizzzs iuszzisizsssszsisissiis·

«. . " .

· e . «
·

.desmittelst zum dritteUmal filt- dic Photographie sucht
D » Disz , Ersterfrejs äxtklkxssrassszsks «« Hin-be«

behufs Mbrtificirultg dersejhen.pro· Schatz Gcworbcrskikssotollsng « · · Girossc silberne «· «
"« sclomirt und werden alle diejenigen, Gaktekkstkusse Nr. Z. »» «. ususiuu JWelche OUVU Aklspküche M! bic be« Einer« einfachen älteren ——-—-- Jst— «

- -
ke km Docum nte u be» Vekmek ; UUÄ mit allen Wikthschuktsbcquemlichkcisnet; W» ch

E fzf Tat dsich .t E! le a» a . M F h sk . is« sei-scheu vskuiisiiisi
, nr an ge or er, mi . « s -

spIchEU ihm! AIJspkÜchEU ad a) bis— kann eine stelle auf ilsm Lande als
a« Tzum I. Juni 1887 und ad b) bis zum wikkskipgzchggwjsssg wurden; 7011 - «« Wkm « «« M«

. .
J» December 1886 bei der Vekwqh statioushcrg Nr. 23, Haus Rathsherr " « « G K « · K« »

- Fzjk h »

— . t E» «tung der CreditsCasse zu melden,
»»

»» z zjmmenl H».ksz,st,««»» Ha»widrigenfalls die vorerwähiikten land- in Fzevax Muihis-9kk. s sxkgiafttszckåenOcxxibattiqnen förmlichslbkårsz . liefert zu den billigstou Preisen Msbks
, n « «

- .
-

.

«. » « s II »« ·glatciliineneansdkikrbtziineliiiidnzliiemand YF2TUYFJLTHCYZ2Y««M" Z« Was-sich, gilt-arise, ltoscttcth Fenster-danke, « Treppe-u—- Fällllllbll -w0hklllllg0ll
«k sein» A« — -

. Stufen, Wtiaadhclclctdaugcth Kamme, Pnkqactplattcth rot! Z, 4 und H zimmeku »wir wissen—-mfhr n« n nspruchen wird ge s « s schaktshcqucmlichkcitcn sind zu Ist—-hort dir-erben» · »· »

Ttschplnttcth Kreuze, Gkahm0aamcntc, soclcclstctuc www» s» ». b N- ·— noch. andere, lflohcl sind s T» -9«.-«0"«.. US V« 37sinäzåxkvxzctasie.åz4.ikriaiisss. THE-s» habe» und werde» Beste» und allc sonstiger! Bau— and» moaumcntnlca Gegen— Ein, kzzznz

-..——-——-—-—--..IV?»Es«Mblkksiis s— IW ""i«’"«’"t"iiksiitki"t. ask-is TKIFZIZITMGTLTMLTEu333ui;3«ii«I.«Hf"«åT«-FIi»«-I3i3Inst? IUMTITEUMUUIIS
Ein« ciac Mudjkalictkklaadlxlug wird Rosen-s« Nr. L. Fern» Arbeit» tgh · hr grossen: Auswahl in d F

· gitit åaläon ist It; vcättsåcthcä sitzen—-e « · T——-— »

S e en lll sF ·

» et a— r. Ingang urc en at· ca.
»· etni Tchrktng tm« haoeåwek e« vers« m Mo« link, Koppel-SGtr. Nr. 100, zur Ansicht bereit und werden Bestellun- zu data-leihen ein , —-
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Fenilletotn Ein akchäologischer Ausstng Aus Berlin.
Mannigfaitigem

e Poliiischxr flieget-herkam»
. i Dei! I. (2l.) Juni 1886.

D« Tod des Königs von Baiern steht ciocb
im Vordergrunde der Ereignisse und beherrscht
alle Jnteressetn Die politischen Verhältnisse, welche
durch die Regentschaft des Prinzen Luitpold für Kö-
nig Ludwig II. völlig unberührt geblieben wären,
dürften Angesichts der Regentschaft für König» Otto.
imögltcherweise eine andere Gestaltung erfahren. So
lange König Lndwig lebte, war der Gedanke eines
Systemwechsels insofern ausgeschlossen, als der Re-
gent sich berufen fühlen kontite,»an dem Systeme des
an der Regierung verhinderten Monarcheti festzuhal-
ten. Jegt sind solche Rücksichten nicht mehr geboten,
und es wird sich fragen, welche Wege Prinz Luitpold
einzusehlagen für richtig hält. Jn ultracnotrtanenKrei-

sen giebt man sich sehr weitgehender: Hoffnungen hin,
swsssssavseessbtdher sfern sstandsspsEsi »wir-d« nunmehr auch

die neue Beglaubigung »der diplomatischen Ageuten
Baierns im Auslande und seinerBevollmächtigten zum
Bundesrathe einzutreten haben. Jn den Beziehungen
Baierns zum Reiche hingegen kann sich Nichts ändern.

Die clericale Presse hat sich in der jüngsten Zeit
lebhaft bemüht, tiachzuweisecy daß diejenige Anze i-
gep flieht, welche jetzt seitens der Bischöfe thatsächs
lich erfüllt wird, nicht gleichbedeutend mit der in der
Maigesetzsgebung vorgeschriebenen sei --wogegeii von
osficiöser Seite Gewicht darauf gelegt wird, daß die

E en il l ei n n.
»

Ein archäoloqischer Ausslug
Die schbnen Pfiugsttage haben auch den Kreis,

welcher sich um unsere ehrfame Gel ehrte estn i-
fche Gesellschaft gruppirh dieses Mal in Be«
wegung gesetzt: am PsingstsMontage wurde aus der
Mitte dieser Gesellschaft die erste ar chäolo g is ch e
Excursion unternommen, und zwar nach den bei-
den interessanten Schisssgräbern bei N e u -

Camby, von denen namentlich das eine als die
größte und in ihrer Structur am Ausgeprägtesten
erhaltene Steinsetzung dieser Art von hohem Inter-
esse ist. Bereits vor neun Uhr Morgens hatten sich die
Theilnehmer an diesem wissenschaftlichen Aussluge —-·

an ihrer Spitze der Präsident der Gelehrten estni-
schen Gesellschaft, Professor Leo Meyer, zahlreiche
Prosessoren, mehre Lehrer, Studirende u. A. m» im
Ganzen 28 Personen -— in dem Saale der Vor-
bereitungsschule zum Gymnasium eingefunden, wo der
bewahrte Führer der ganzen Expeditiow Professor C.
Grewingh die Anwesenden in einem kurzen Vor-
träge über den Charakter und die Lage der zu besu-
chenden Steinseizungen aufklärte Inzwischen war
M! dem Schsdmeister der Gesellschaft, Gymnasiak
Uhrer G. Blnmberg welcher die gefammte blo-
UDMiiche Attskkchtung des Unternehmens vorzüglich
bei-tat hatte, Alles zu: Abfahkt vorbereitet und als—-
bald konnten die AlterthumsiPilger ihre Fahrt nach

- VEM MVE fUUfithn Werst entfernten Ziele ihre Wünscheantreten.
Ntlsch W« die TatrasSchlucht erreicht, auf deren

HSSSUÜVGVUICAOUDEU Hkdhen die beiden Steinsetzungens lich befinden, und bei dem ersten Schiffsgkqbz wel-
" che- in dem, von der nach Heiligeuskk sich qhzwkni gendenStraße gebildeten Winkel liegt, wurde nun-

Mehr Halt gemacht. Jn liebenswürdigster Weise
hatte der Besitzer des Gutes Neu-Camby, H. G g k U.

F barst, Alles zum Empfange der Alterthümler
i. Vvtbereiiet und so konnte unter Leitung des Pup-s itssors C. Grewingt alsbald zur Vornahme von Aue.

Bischöfe die Anzeige der von ihnen beabsichtigten
Ernennungen in einer Form erstatten, wie sie bei
formell-er Anerkennung der maigesetzlichen Vorschriften
einzuhalten wäre. Es brancht nicht erst des Näheren
ausgeführt zu werden, daß diese Form gleichwohl
eine bindende Ankrksnniing nicht enthält; in dieser
Beziehung kommt Alles darauf an, was im Falle
des Einspruche s der Staatsgewalt gegen beab-
sichtigie Errienttucigen geschehen würde, und es ist oft
dargelegt worden, daß die-Gurte für diesen Fall sich
nur sehr unbestimmt ausgedrückt hat. Dies schließt
aber nicht aus, daß während der Dauer des that-
sä eh lich e n Friedcnsznstandes den die Curie gegen-
wärtig; ohne Zweifel: wünscht, bei etwaigen Mei-
nnngsverfchiedenheiten den Anschauungen der Regie-
rung Rechnung getragen würde; nur fehltdie Ueber-
nahnie einer Verpflichtung der Kirche hierzu.
Daß nur ein thatsächlicher modus vivendi vorliegt,
ergiebt stch auch aus folgender Mittheilutig der »N.
Preusn Z.": »Der Bischof darf, falls über den Ein-
spruch zwischen ihm und dem Ober-Präsidenten keine
Einignng erzielt werden kann, gleichwohl die Pfarr-
stelle dem bon der Regierung beanstandeten Geist-
lichen nicht definitiv übertragen, sondern die Sache
ist durch die den preußischen Bifchöfen er-
thetlte Päpstliche Jnstruction in einem
solchen Falle in einen «Weg geleitet worden, welcher
eine Störung des kirchlichen Friedens auöschließik
Ob sie auch eine Beeinträchtigung der Rechte aus-
schließt, welche der Staat in Anspruch nehmen muß,
netzt dahin. «

Die »Nordd. Allg. Z.« wendet sich in einein
officiösen Artikel gegen die Deutsch enhe tz e in
Fr ausreicht, die wunderbare Blüthen zu treiben
fortfahren Einige Zeitungen —- schreibt das Organ
des deutschen Reichskanzlers —- haben jitzt besondere
Rubrik-en eröffnet, in denen täglich auf die Gefahren
hingewiesen wird, welche den Franzosen aus der An-
wesenheit der Deutschen in Frankreich erwachsen
sollen. Die Lügen und Verdrehungem die dabei zu
Tage-treten, find-äußerst« boshaft nnd aufregetid,«
gleichzeitig aber auch so kindisch, daß sie siih jeder
ernsten Widerlegnng entziehen. So erfindet z. B.
die ,,France", daß der Deutsche Generalstab ein Heer
von Kellnern, Blncnenmädchen csio l) »und Versiche-
rungs-Agenten in Frankreich unterhalte, welche. dem
Grafen Molike regelmäßig über Alles berichten müß-
ten, was sie auf der Straße, in Häuser-s, in Casås
nnd auf Gütern in Erfahrung gebracht hätten. —-

Die Geschichte der letztcn sechzehn Jahre hat wiederholt
gelehrt, daß derartige plumpe Specnlationen auf die,

grabungert geschritten werden. Die in Rede stehende
Steinsetzung ist ihrem Umfange nach verbättnißmäßig
klein, die Structur derselben— ist ziemlich stark ver-
wifcht und zahlreiche Steine des Grabes haben be-
reits zu modernen Bauten in den benachbarten Ge-
sinden Verwendung gefunden. Noch hatte kein wis-
senschaftlicher Spatenftich diesen Boden berührt und
obwohl Professor Grewingk diese Masse durcheinan-
der liegender Steine als eine über 1000 Jahre alte
Stenietzung in Anspruch nahm, war für diese An-
sicht eine positive Bestätigung durch irgend einen
AlterthumOFund auf dieser Stätte Znoch nicht er-
bracht worden. EZ währte nicht allzu lange, und
eine der diesen Gräbern typischen Glasperlen sowie
Topfscherbem welche ganz den in dem iiiachbarsGrabe
gefundenen» entsprechen, waren zu Tage gefördert.
Damit war denn der unumstbßliche Beweis dafür
geliefert, das; auch dieser, artscheinend ungeordnete
Haufe von Steinen zweifellos in die Kategorie der
Schisfsgräber zu setzen sei. Borab begnügte man sich
mit diesem ersten wissenschaftlichen Ergebniß, ohne
sich iedoch alsbald von der Stätte dieses ersten Er-
folges trennen zu können. Denn inzwischen war von
dem Ausrichter auch in dem großen Stuhlwagen eine
Ausgrabung vorgenommen worden und über der
mehr denn tausendjährigen Ruhestätte braver Nordland-
Fahrer hatte sich· ein schmuck gedeckter Tisch mit kräftigem
Jmbiß erhoben, war zwischen kühlen Steinen ein
Fäßchen Neu-Camby’schen Bieres gebettet worden und
selbst an dem alt-germanischen Göttertranke, dem
Meth, fehlte es nicht. Nachdem manche wohlgemeinte
Libation den Manen der tm Schiffsgrabe Gebetteten ge-
bracht worden, ging es mit neuer Kraft nach dem
etwa eine halbe Werst entfernten ,

200 Schritt von
dem Fabrwege nach NeusCamby gelegenen Haupt-
ziele der Wallfahrt.

Mit weithin freiem Ausblicke über die Talra-
Schlucht dehnt sich das mächttge Grab in Schiffsform
von Süden nach Norden hin aus —- die Spitze
des Sieinschiffes ist nach Norden, wohl der Heimath
der alten Seefahrey gerichtet. Sind auch hier die
Steine vielfachüber einander-gerollt, so lassen sich

durch erstaunliche Unwissenheit gefördert-e, Leicht-
gläubigkeit vieler Franzosen durchaus nicht ganz
verfehlte sind. Danach ist in der That jeder Deutsche,
der sich heute nach Frankreich begiebt, der Gefahr
ausgesetzh dort verdächtigt und — kraft des neuen
SpionagesGesetzes ——verfolgt und bestraft zu werden.
Sogar in England hat man bereits die Gefahr,
welche allen Fremden aus der vagen Fassuiig jenes
Gesgetzes erwächst, erkannt, und die englische Regie-runsz hatciiieöfficiöse Warnung an das reifende
engiische Publicum ergehen lassen, dem u. Stil. beson-
ders empfohlen wird, in der Nähe besestigter Piätze
nicht zu photographireii oder zu zeichnen, und keine
Schildwache nach dem Wege zu fragen. Auch deutsche
Reifende in Frankreich würden wohldaran thun, sich
diese Warnung« zu Herzen zu nehmen.

Von den politischen Mittheilungeiy welche über
die Lage in Baiern vorliegen, ist wohl die
bedeutsamste der angebliche Besehluß des gegenwärti-
gen· Ministerium, deunRegenten Prinzen Luitpolo
feiner« Entlassung anzubieten. Ob dieser Beschluß.
zur· Ausführung gelangt ist, wissen wir nicht. Die
Ntrhrzahl der Blätter ist der Meinung, daß für den
Regenten kein Grund vorliege, dieses Entlassungsi
gesuch anzunehmen. Wir verstehen es allerdirigs,
daß sich die Minister durih den tragischen Ausgang
der oou ihnen nach lang-gut Zögern getroffenen
Maßnahmen bedrückt fühlen; aber einestheils wird
Niemand behaupten wollen, daß sie eine wirkliche
Schuld an dem Tode des unglücklichen Königs trifft,
und andererseits hat sieh Prinz Luitpold selber mit
dsn Maßnahmen der Minister so vollständig identi-

stritt, daß er sie kaum der alleinigen Verantwortung

d»r Letztereii wird aufbürden wollen.
« Am Donnerstagist die baierische Depuiiw

te nk a m m e r zusammengetreten. Nach einer Anspra-
che des Präsidenten Freiherrn v. Ow verlas der
Ministerpräfident von Lug die schon in der Ersten
Kammer verlesene Proclamatioii und theilte mit, der
Regent habe das Ministerium beauftragt, der Kam-
iiifler das vollste Materiatszu nnterbreiten undkfalls
es die Kamme: wünsche, noch weiter zu vervollstäm
digen. Auch-der Deputirtenkammer enipsahl der Mi-
nisterpräsident die Einst-sung einer geheimen Commis-
sion, deren Verhandlungen die übrigen Abgeordneten
unter Discretion beiwohnen könnten. Die Kammer
wählte hierauf eine aus 28 Gliedern bestehende
Coinmission und vertagte sich hierauf auf unbestimmte
Zeit. — Die Kammer wird sich, wie der Minister
v. Lutz ausdrücklich hervorhob, nicht nur mit der
Prüfung der jetztallein praktischen Frage zu beschäf-

doch die äußeren Contouren des Schiffer, wie die
innere Gliederung desselben, die ,,Ruderbänke«, sehr
deutlich verfolgen. Vor etwa zwölf Jahren ward
dieser Ort als Steinsetzung entdeckt; alsdann sind
daselbst wiederholt kleinere Ausgrabungen von beru-
fener und unberufener Hand vorgenommen worden,
bis Professor Grewingk vor einigen Jahren eine
systematische Untersuchung an dem Schifssgrabe vor-
nahm und ihm damit seine hervorragende Bedeutung
für die Arrhäologie unserer Provinzen sichern. —-

Die an zwei Stellen vorgenommenen Auhgr-abnngs-
Versuche waren auch hier von bestem Erfolge beglei-
tet: ein Ring, zahlreiche mensrhliche ltnochensplitten
Perlen uud einige andere Gegenstände wurden zu
Tage gefördert. So war den Theilnehmern der
Excursion nicht nur Gelegenheit geboten, den Cha-
rakter und die ganze Structur einer derartigen Stein-
setzung unter kundiger Führung kennen zu lernen,
sondern sich auch durch den Augenschein davon zu
überzeugen, wie und wo, d. h. in welchen Schichten,
AlterthumssGegenstände in derartigen Gräbern zu
suchen sind. -

Dank der liebenswürdigen Fürsorgedes Guts—-
besitzers und seiner Angehörigen war auch hier, wo
die- Sonnenstrahlen noch fühlbaren als auf dem
ersten Hügel. herabstrahltem für erfrischendes Naß
reichlich gesorgt und während der eine Theil der
Gesellschaft die Ueberreste einer 1000jährigen Ver-
gangenheit zusammenzulesen sich angelegen sein ließ,
ertönte daneben die frische Weise des»-,,Gau(1eamus
igituiC -

Diese, wenngleich akademische, so doch nicht streng
wissenschaftliche Tonart brach sich noch siegreirher in
dem sehattigen Parte des Gutes NeusCamby Bahn,
wohin sich die Gesellschaft von dem Schauplatze ih-
rer archåvlvgiichen Thaten zurückzog. Unter den Klän-
gen eines hübschen SolwQuartetts ward hier in» an-
genehmster Weise die Zeit verbrachy bis eine Auffor-
detUUg DCB Hm. Gernbardt die ganze Schnur, zu ei-
nemvttefflitb mundenden Mittagsmahle in das Her-
renhaus ausserdem. Daß es beim gastlishen Mahle
an zahlreichen Tischredeu in Ernst und Sherz nichk

Einundzwanzigster Jahrgang.
Oben-Jenseits und Jnsetatc vermitteln: in Näge- .d. Laugen-is
Annoncen-Bukean; in Felline E. J. Ratten« Buchhandlung; in Werte: Eis.
Vielrosss Buchhandlq in Walc- M. Rudolfs Buchbccndhz in Revab Buchj
v. Kluge G Ströhmz is: St. Peter-Murg: N. Nkathissety skafanschHBrücke A; St;

tigen haben, ob für den jktzsgeti König Otto eine Re-
gentschaft eingesetzt werden müsse, sondern auch, ob es
gerechtfertigtwaiz zur Zeit des Lebens und der Regie-
rung König Ludwigs II. die Regentschaft zu ergreifen.
Das zu unterbreitende Material, erklärte Herr o.
Lug, ist von einer Art, welche nach Aiificht der Re-
gierung nicht gestattet, Alles zu veröffentlichem

Obwohl die Auflösung des Parlamentes erst am
24.d. erfolgt, ist in England die Wahlbewn
gung bereits in vollem Gange. Die Aufstel-
lung der Candidateii geht rasch von Statt-in. Die
liberalen und rabicaleii Candidaten werden für die
Zwecke dieser Wahl in ,,Gladstoniteii« und »Univ-
nisten« zerfallen. Unter Ersteren wird fnan die An·
hänger denHoniesRulixPolitik Gladsione’s, unter Lexf
teren die Gegner dieser Politik und Freunde der
Aufrechterhaltung der legislativen Union zwischen
Jrlaiid Und Großbritannien verstehen. Gladstone’s
Manisesi wird von den Journalem die seiner irischen
Politik nicht hold sind, im Allgemeinen abfällig be-,

nriheilt. Viele bezeichnen es als» eine schwächliche
Vertheidigung einer besiegten Politik. Selbst die
,,Pall Mal! Gazsstte« findet, daß die Adresse nicht
dazu angethaii ist, die Massen zu erwecken und zu
begeisterm Die »Times«, welche näher» auf den
Inhalt eingeht, begreift, daß Mr. Gladstone ebenso
klar als Chainherlain einsieht, daß die kommende
Wahl sich lediglich um die Frage drehen muß, ob
die Einheit des Reiches und die Wohlfahrt Jrlands
durch Einsetzung einer unabhängigen Legislatur und

Exxcutive »in Dublln gefördert werden dürften. Wäh-
rend sie dies als einen Gewinn für das Land be-
trachtet, ist sie der Ansicht, daß damit Gladsioncks
eigeneslzorschläge gänzlich verschwinden. Die »Times«
fügt hinzu: »Das einzige Argument, das in Mr.
Glabstones Adresse zu finde-n ist, stützt sich auf die
Behauptung, daß nur zwei Arten von Politik mög-
lich sind: die eine, welche er vorschlägt, und die,
welche, wie er sagt, Lord Salisburh vorschlägt, näm-
lich eine des einfachen Zwanges. Doch bietet er
nicht! ein einzigesspzArgunient zur Befestigung seiner
Stellung. Dies ist um so unglücklichey instit-Mr.
Chamberlain in einer Adresse, die Mr. Gladstone
sicherlich gesehen hat, eine andere Alternative hervor-
hebt; Mr. John Morleh hat eine vierte in Vorschlag
gebracht, indem er» die Möglichkeit zugiebh Jrland
als eine KronisColonie zu regieren, und fchlimmsten
Falles steht es dem Volks: Englands stets offen, zu
sagen, daß es eine gänzlichse Trennung lieber« sehen
würde, als den unerträglichen Forderungen der
Home-Riile-Fraction nachzugebenC » «

fehlte, braucht wohl kaum ausdrücklich versichert zu
werden. Das erste, vom Präsidenten der Gelehrten
estnisehenGesellschaft ausgebrachte Hoch galt selbstre-
dend dem Herrn und der Frau des Hauses, dem Ehe-
paare Gernhardh welches sich in Liehenswürdigs
keiten aller Art gegenüber den arehäologischen Gästen
in alvlivländischer Gaftfreundschaft überbot; unter An—-
derem wurde sodann von Professor Grewingk der mit
allgemeiner Sympathie begrüßte Gedanke in Anre-
gung gebracht, das für die Archäologie Livlands be-
deutsame Schiffsgrab für alle Zeiten tenntlich hinzu-
stellen und insbesondere auch zur Erinnerung an die
erste archäologische Excursiorr der Gelehrten estnischen
Gesellschaft eine moderne Steinsetzung, etwa eine
kleine Pyramide, daselbst aufzustellen. Aus allen
Tischreden und Gesprächen leuchtete mit süberzeur
gender Deutlichkeit die Thaifache hervor, daß. alle
Theilnehmer von dem hübschen Pfingst-Au3sluge, wel-
cher mit einem Spaziergange nach dem Gute Groß-
Camby und nach der häufig genannten Eisenquelle
daselbst schloß, in vollstem Maße befriedigt waren.

Der Erfolg dieser ersten archäologischen Excucsivtt
läßt hoffen, daß ein derartiges Unternehmen nicht verein-
zelt sür dar; Jahr 1886 in die Annalen der Txsielehrtett Eik-
nischeriGesellschast eingetragen werde, daß vielmehtivkchs
Ausflüge Jahr um J ahr werden wiederhvlt »Und
sich als ein ständiger Faktor in dem Wirken unless!
alterthurnforschendeu Kreise das, Bütgekkecht STIMME!
werden. Jn auch schwexrich darauf-zu rechnen. daß gleich
günstige Uknsfändz ein gleich geeignetes Ziel, eine so
urnfassende Gasifreundschaft wie dieses Mal DIE fpätstetl
Unternehmungen fördern werden, so stehtderen Nutzen
doch außer Frage. Zunächst ist« es ein Moment von
nicht zu nnterschähender Bedeutung, daß hiermit den
Mitgliedern der Gelehrten estnischen Gesellschaft die
willtommene Gelegenheit geboten wird, auch i» pu-
sönlichen Verkehre einander näher zu treten; sodann—-
werden sie es sicherlich anerkennen, daß sie sich .-

und in Zukunft könnten Ausflüge ja nicht nur Stein-
Wangen, sondern alten Burgen, Klösiern Te. gelten
--unter kundiger Führung durch den Augenschein
mit den Alterthümern unsererProoinz Mann,
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DEV fkllikzösifche Senat wird, wie man in amt-
lichen Kreisen berechnet, das P rin z e neG es eh in del-·
Form, wie es die Kammer beschlofsen hat, und Ost,
mit 150 bis 160 Stimmen an nehmen; 115 bis
120 Senatoren werden dagegen stimmen, und unge-
fähr 20 werden sich der Abstimmung enthalten. Auch
die Royalisten sind übrigens davon überzeugt, daß
der Senat für die Ausweifung stimmett wird« Dis
Verhandlungen werden wahrfcheknlkch CM Fkskksg
beginnen. Als Hauptredner der Rechten nennt man
den Herzog Audiffret-Pasqnier. Sofort nach der
Veröffentlichung des Gefctzes im Amtsblatte wird der
PolizeisConimissarius der Gerichtsbehördekr von Paris,
Element, sich nach Er: begeben, um dem Grafen von
Paris und feinem Sohne, dem Herzoge von Orleans,
ihre Ausweifung amtlich mitzutheilen und sie aufzu-
fordern, Frankreich binnen 24 Stunden zu verlassen.
Sollten sie dem Befehle nicht nachkommen, so wird
zu: Verhaftuiig der beiden Prinzen geschritten und
sie werden von Polizeibeamten an die Grenze gebracht
werden. Dasselbe Verfahren wird dem Prinzeii Bo-
naparte gegenüber in Anwendung kommen. Jn Re-
gierungskreisen nimmt man an, daß die beiden Prin-
zen von Orleans keinen Widerstand leisten, sondern
nach der amtlichen Aufforderung sofort Frau kreich
verlassen werden.

«» Die in Italien sich immer mehr ausbreitende
Cholera-Epidemie hat den Papst bestimmt,
von den strengen FasteipGesetzen während des Som-
mers Abstand zu nehmen. Die Geistlichkeit hat in
diesem Sinne Jnstructioneu erhalten. — Das italie-
nifche Ministerium hat das Hhpnotisiren als gesund·
heitsschädlich für das ganze Reich Verboten.

Ja der; beigifcheii Hauptstadt ist Pfingsten Al-
les ruhig geblieben, so daß die bedeutenden Vorsichtss
maßregeln, welche die Regierung und Stadtvertm
tirng getroffen hatten, sich als vollständig nuhlos er«
Wiesen. Ganz Brüssel befand sich am ersten Feier-
tage -in Belagerungszustandz Läden und Häuser wa-
ren gefchlosfenz die Stadt machte einen düsteren, ver-
lasfenen Eindruck, nirgends auf den Straßen Leben
— ein trauriges Fest und Alles umsonst! Keinerlei
Ruhestörung, keine Arbeiter-Banden, sdie umherzogem
nichts als ein harmloser Arbeiter-Congreß, der ruhig
debattirte und Folgendes beschloß: Propaganda für
allgemeiues Wahlrecht auf gesetzlichem Wege (von
420 Delegirten stimmten nur 2 für Revolutiowz
Organisirung von cooperativen Arbeiter-Genossenschaf-
ten; Schaffungeines Arbeiter-Bandes in Brüsfelz Zu-
fammenfassen der Arbeiterkräfte zu Syndicaten, Wi-
derstandssCassenz Entfendung von focialistischen Mis-
sionareu in dasLandz Vorbereitung einer allgemei-
nen Arbeitseinstellung die auf ein vom Generalrathe
gegebenes Zeichen ausbricht; neue Arbeiterkundgebung
am 15. Augustin BrüsseI, dem Tage des National-
festesk Auch den tapfer kämpfenden Deutschen So-
cialisten wurde ein Dank gewidmet. —- Der Abend war
nichtjminder ruhig; um neun Uhr entließ man endlich
das» aufgebotene Militän Der,Schaden, den alle
Gewerbe in Brüssel erlitten, ist sehr bedeutend. —-

Die von der Regierung zur Prüfung der Arbeiter-
Frage eingesetzte Commifsion hat ein aus 100 Fra-
gen bestehendes Fragebuch aufgestellh das in 10,000

Exemplaren an alle Jndustrie-Chefs, Arbeiter-Asso-

ciationen u. s. w. vertheilt wird. Die Mitglieder der
Commifsivn gehen jetzt persönlich in die Arbeiter-
Centren, um die Lage der Arbeiter an Ort und Stelle
festzustellenz dagegen sollen die Fragen der Errich-
tung von Vermittelungskammern und Arbeitsbörsen
in öffentlichen PlenawSitzungen verhandelt werden.

Jm Senate der Vereinigteu Staaten ist ein
Antrag eingebracht worden, durch welchen der Prä-
sident ermächtigt wird, sobald amerikanische Schiffe
in fremden Häfen in Ausübung ihrer Handelsprivis
legien behindert werden, den Eintritt der Provenienzen
dieser Länder in amerikanischen Häfen und die Aus-
übung von Handelsprivilegienseitens derselben zu
verbieten. » -

O’ d o n o v a n R o s s a beginnt aufs Neue Beiträge
für seinen Dhnamitkrieg gegen Engla nd
zu sammeln. Eindies bezüglicher Aufruf schließt:
»Wir müssen daher HomeiRule alstodt betrachten.
Unsere Kriegführung muß erneuert werden, und zwar
muß es ein Rachekrieg sein. Zwölf Monate lang
haben wir einen Waffenstillstand gehalten, um das
Resultat der letzten Herbstwahlen und der von Mr.
Gladstone sofort nach dem Zusammentrttte des Par-
lamentes versprochenen Home-Rule-Bill abzuwarten.
In einer heute gehaltenen Versammlung der fenischen
Brüderschaft wurde erklärt, daß dieser Waffenstillstand
zu Ende sei. Während des verflossenen Jahres sag-
ten uns häufig Freunde der parlamentarischen Agita-
tion in diesem Lande, daß, wenn dieser Plan keinen
Erfolg hätte, es der legte in dieser Richtung gemachte
sein würde. Wir fordern jetzt diese Leute auf, ihr
Wort einzulösen und gemeinsame Sache mit uns zu
machen. Unser Werk machte die Einbringung der
HomesRule-Blll überhaupt möglich. Mit der· halben
Beihilfe, welche die parlamentarische Agitation erhalten
hat, wollen wir die irische Autonomie zu einer voll-
endeten Thatsache machen. s

Aus St. Jago inEhile wird gemeldet, daß bei
den Wahlen 40 Personen getödtet und mehre ver-
wundet worden sind.

Zur Katastrophe auf Schloß Berg.
Ueber den muthniaßlichen Verlauf der grausen

Tragödie in Berg stellt die ,,Münch. Allg ZXF unterm
15. d. in Nachfolgendem zusammen , was sich aus
autoptischen Daten und an der Hand authentischer
Mittheilungen mit Wahrscheinlichkeit ergiebt. Zugleich
werden damit verschiedene Unrichtigkeiten und Jrri
thümer berichtigt,. welche in den bisher veröfsenilichten
Telegrammen aus Schloß Berg unterlaufen sind, die
sich aber mit der aus einem so öntsetzlichen Ereig-
nisse siets erfolgenden Verwirrung mehr alsentschuls
digen lassen. · « ·

»Se. Majesiät weiland König Ludwig 1I. war,
wie erhärtet ist, in hohem Grade vom Verfolgungss
wahn befangen. Ohne mit Bezug hierauf aus die
allmälige Entwickelung der unseligen Krankheit des
Königs zurückzugreisem als deren Hauptshmptom wir
die Vorliebe des Monarcheii für Einsamleit und Ab-
schließung erkennen, constatiren wir hier nur, daß der
verstorbene König in den Gesprächen mit Dr. v. Guds
den und Dr. Müller in Schloß Berg stets, obwohl
in ruhiger Weise, von seinen Versolgungsideen sprach.

Waren dem Könige« in Hohensclpwangau die zu seinem
Schuhe aufgestellten Gensdarmen eine angenehme
Umgebung, so änderte sich das mit der Uebersiedelung
Uclch Schlvß Berg vollständig, so zwar, daß der Kö-
nig ihren Anblick nicht mehr haben wollre, überzeugt,
daß sie da zu seiner Bewachung und nicht mehr zu
feinem Schuhe allein vorhanden seien. Aus diesem
Grunde war man auch in Berg genöthigt, die Gens-
darmen stets dem Anblicke des Königs zu entziehen.
Jm Parke von Berg wurden unausgesetzt dieWege
von Gensdarmen abpatrouillirh diese hatten die Wei-
sung, sofort bei Sichtbarwerdenides Königs zu ver-
schwinden. So war es auch an jenem verhängnißs
vollen. Tibende des Pfingst-Sonntags. So lange der
König und v. Gudden auf dem Wege gingen, der an
der Unglücksstätte vorüberführh hielten sich die Sens-
darmen verborgen, darnach setzten sie auf eben diesem
Wege ihren Patronillengang fort.

Wie schon wiederholt bemerkt, ist es im höchsten
Grade aufsallend, wenn auch nicht unerklärlich , daß
die zwei Gensdarmen welche zur Zeit des Ausgan-
ges des Königs auf dem Wege patrouillirtem von
dem Vorfalle am Ufer nnd im Wasser nichts ver·
nahmen. Berücksrchtigt man aber, daß erstens von
dem Momente, wo der König das Schloß verlassen,
zwischen 6112 bis 63s4 Uhr bis zu dem Augenblicke,
den die steheugebiiebene Uhr des Königs als
den Zeitpunkt des Dramas bezeichnet, 7 Minuten
vor 7 Uhr, kaum eine Viertelstunde Verlies, sowie
zweitens, daß zwischen dem Wege und der Un-
glücksstätte sieh starkes Gebüsch befindet, welches
auchdie dort stehende Bank vom Wege aus nicht
sichtbar. werden läßt, so ist erklärlich, daß die Gens-
Damen, welche sich bei dem Herannaheir des Königs
verborgen hatten, wahrscheinlich erst wieder auf den
Weg heraustraten, als die Katastropha die sich über-
dieß mit großer Raschheit abgespielt haben muß, be-
reits vorüber war. Jedenfalls ist bei derselben kein
Laut hörbar gewesen, was schon daraus zu folgern,
daß bekanntlich auf dem Wasser des Sees gesprochene
Worte stellenweise bis weit indas Ufer herein hör-
bar sind. « «.

· Die raffinirte Schlauheit, welche erfahrungsges
mäß Irren, die sich mit Selbstmordgedanken tragen,
eigen ist, läßt mit Bestimmtheit annehmemdaß der
König, dem die im Schlosse getroffenen Sicherheits-
maßregeln (man hatte Gucklöcher in den Thüren an-
gebracht; die Tischmessers waren abgestumpft und ab-
gerundet, so daß kein Attentat möglich) jedenfalls
sofort klar geworden waren, bei dem Frühfpazieri
gange mit Dr. v. Gudden auf der Bank an der
Unglücksstätte ausruhend, gerade diesen Platz als
für seine Absicht giinstig in’s Auge gefaßt hatte, f o
das; der König bei dem Ahendfpaziergcinge mit Dr.
V. Gudden vom Schlosse weg sich direct an diese
Stelle begab nnd sofort an die Ausführung seines
Borhabens ging. Dr. v. Gudden’s Vertrauen auf
die ruhige und fügsame Gebahrun g des Königs war
diesmal leider ein bei einem erfahrenen Pshchiater
nicht recht begreiflicher Fehler; er schickte den Wärter
zurück, den Dr. Müller beforgter Weise nachgesandt
— und bis der Wärter in’s Schloß zurückkam, war
aller Wahrscheinlichkeit nach die unglückselige That
bereits geschehen.

Die Leichen des Königs und Dr. v. GuddenP
wurden von Dr. Müller, wie mitgetheilt, im Wasser,
das Gesicht nach unten, schwimmend, ungefähr 20
Sfhritte vom Ufer entfernt gefunden, und zwar, wie
W« Cv11statiren, die Leiche des Königs in HemdävMein, Während Dr. V. Gudden völlig bekleidet war.

Daß die Leichen, wie es in einer Meldung heißt,M« Skkscks Weit fortgeschwemmt worden seien, istUicht Mitte· Dagegen in deutlich erkennbar, daßDE! KöUktJ UUD DL V· Gudden von verschiedenen«Stellen aus in das Wasser gegangen kxkjchk gespmkp
gen) sind. Vom Ufer ans, wo die Schirme lagen,
gehen die deutlich erkennbaren großen Schritte des
Königs (König Ludwip eine Hünengestalt, pflegte
stets mit besonders großen Schritten einherzugehn-n)
bis in den See hinein; die Schritte v. Gudden’s
dagegen kommen von einer Uferstelle einige Schritte
seitwärts hinter dem Gebüsche in den See hinein
nnd treffen mit denen des Königs an eben jener
Stelle im See zusammen, wo die Spuren im Lehm-
grunde deutlich ein stattgefundenes Ringen bekunden.
Von dieser Stelle aus finden sich sodann nur noch
des Königs große Schritte eine kurze Strecke weiter
in den See hinein bis zu einer Stelle, wo· plötzlich
der Seegrund tief abfällt, und wo demzufolge auch
die Schritte des Königs enden. Die beiden Hüte
und Ueberrock nebst Rock des Königs waren im Was-ser, die Hüte augenscheinlich schließlich an das Ufer
geschwemmh die Röcke noch im Wasser schwimmend,
als Dr. Müller die Leichen fand.

Es läßt sich nun lediglich vermuthen, das; Dr.
von Gnddeiy während der König- einen Augenblick
auf der Bank saß, aus irgend einem Grunde sich für
einen Moment abseits in das Gebüsch begab, welchen
Moment der irre König brauste, um geraden Wegs
in den See zu gehen. Dr. von Gudden wird den
König plötzlich im Wasser schreitend gesehen haben,
sofort in ra- Wasser hinein auf ihn zugegangen sein.
an der bezeichneten Stelle versucht haben, den König
zur Umkehr zu bewegen, wobeier ihn an den Klei-
dern faßte. Hierbei ist wohl möglich, daß der Kö-
nig sich einfach die» Röcke vom Leibe ziehen ließ, so-
dann aber. als v. Gudden ihn weiter hindern wollte,
sich energisch wehrte, wobei er dem Arzte den Schlag
in das Gesicht und die Wundmale an Stirn und
Nase heil-wehte, und ihn sodann entweder würgte
oder in’s Wasser tauchte, bis v. Gudden todt war.
Dann erst setzte der König mit eiserner Consequenz
seinen Todesweg in den ZSee hinein fort. Diese
Consequenz ist um so bemerienswerthey als der Kö-
nig ein ausgezeichneter Schwimmer war. cDaraus
ist auch sicher zu schließen, daß der Todeskampf"sdes
41jährigen herknlisch gebanten Königs ein vie! hefti-
gerer gewesen sein muß, als der des über 62 Jahre
alten Dr. von Gudden, der kein Sihwimmer war.
Fiel König Ludwig I1. dem tragischen Verhängnis;
der hochgradigen geistigen Gestörtheit zum Opfer, so
starb Obermedicinalrath Dr. v. Gudden jedenfalls
in Erfüllung seiner Pflicht und seiner Treue gegen
den König, aber auch, und das it? nicht zu läugnen,
in Folge seines allzu großen Vertranens aus seine
richtige Scbätzung von des Königs geistigem Zustande.
Der. König hatte augenscheinlich Dr. v. Gudden in
volle Sicherheit zu wiegen gewußt, was bei einem

machen können; endlich werden solche Gxcursionen nicht
verfehlen, die Liebe und das Verständnis; für die
Denkmäler unserer Vergangenheit in weitere Kreise
zu tragen nnd diese Denkmäler in frischen Zügen
vor unserem geistigen- Auge erstehen zu lassen?

-

————-—— - i·-
« s Aus Berlin.

Berlin, 17. (5.) Juni 1886.
—ch. Der Fährmann, der mich am Pfingst-Sountag

über die Elbe setzte, meinte zwar, so wenige Pfingst-
Ausslügler hätte es noch nie gegeben, es überlebte sich
eben Alles, selbst die PfingsbWanderlusts Jch meine
aber, der- alte« Fährmann sei nur in den Fehler der
meisten alten Leute gefallen, die eine besondere Vor-
liebe für die guten« alten Zeiten haben, bei jedem
Unglück oder Verbrechen hingegen das Gedächtnis;
plötzlich verlieren und so etwas ,,noch nie« erlebt zu
haben glauben. Das Psingstfest war, soweit das Wetter
und die Wanderlust in Betracht kommen, so wie alle
anderen Pfingstfeste in den lehten Jahrzehnten. Meist
lachte die Sonne, dnftete es in Feld und Flur und
lebte und jubelte es in Wäldern, zogen die Städter
aus-g Land, verwandelten die 'seichsiichs Schweiz iu
die Berliner Hasenhaide den Wörlitzer Parl in den
Thiergarten, und vice ver-se, d. h. brachten Lanelufh
Feldsträiiße und unmoderne Toiletten nach Berlin,
machten die Meeresküsth den Harz nnd das liebliche
Thüringen unsicher, wagten selbst größere Tonren -—

kurz es war Alles so, und zwar mit der natürlichen
Zunahme noch, wie es in dem Zeitalter der Eisen-
bahnen Mode geworden ist.

Und doch wird dieses Psingstfest lange leben in
dem Gedächtnisse der deutschen Nation und ganz he-
sonders auch der Berliner. Eine erschütternde Kunde
trübte,«wohin sie kam, das liebliche Fest. Allerdings
verbreitete sie sich des Festes wegen nicht mit der
rapiden Geschwindigkeit, wie an gewöhnlichen Tagen,
da Schriftsteller, Schriftsetzer und Zeitnngsträger
ausgespannt und den sausensen Webestuhl etwas bei
Seit« gesetzi haben. Ja« de: Deutsche»

»
Reiche.-

hauptstadt wurde es in den Nachmittagsstunden be-
kannt, daß ein König, ein Deutscher König« der

zweite Deutsche Bundesfürst das Entsetzlichste gethan,
was der Mensch überhaupt thun kann, gemordet und
sich entleibt hat, zum Glück, wie man nach dem
Eectionsbefunde jetzt annehmen darf, im — Wahn-
sinn. Die hauptstädtischen Aubflügler und wenn sie
auch nur die nächsten und belebtesten Vor- und Nachbar-
orte aufgesncht hatten, erfuhren die Katastrophe erst am
dritten Feiertage ans den Zeitungen und waren je
nach ihrem Temperamente ärgerlich darüber, daß sie
,,so Etwas erst so spät« erfahren, bezw. daß Andere
»so Etwas« viel früher wußten, oder froh, daß ihnen
die Feste-staune nicht verdorben wurde durch ein
Extrablatt mit so schauriger Wahr.

In Berlin hatte der erste Festtag gleich einen
traurigen Contrast gezeigt. Das festlich und in hellen
Frühlingsfarben gekleidete Publicum hatte sich in
großen Schaaren zur Morgue oder auf den Kirchhof
begeben, um der Besiattung eines von einem treu-
losen und rachsüchtigen Diener meuchlings ermordeten
Ehepaares beizuwohnem und Diejenigen, welchenach
dem beliebten und das zahlreichste Publicum aufneh-
menden Pfingst-,Zufluchtsorte, dem nahen Grnnewald,
gegangen waren, mochten oft genug durch das unbe-
hagliche Gefühl gestört worden sein: der Verirber
des Doppelmordes weile unter ihnen, in ihrer Nähe,
werde ihnen im nächsten Augenblicke mit einem »le-
bouvrs ou la. viel« oder auch ohne jede Jntrodun
stion auf sie losstürzew Die Zeitungen hatten näm-
lich verbreitet, daß der Mörder sich nach dem Gru-
newald geflüchtet habe und sich dort verborgen halte.
Ob etwa die Inhaber-verschiedener Sommer- Etablisse-
mentb sich zusammengethan haben, um diese Ente in
die Zeitungen zu bringen, den Grunewald »den Ber-
linern für die Pfingstzeit zu »verekelt«« und so siir sich
selbst bessere Chancen zu verschaffen? Wer kann das bei
der Schlauheit und Geriebenheit fo mancher auf ein
S t v ß e s Publikum angewiesener Wirthe wissen!
Genug, kein Mensch begegnete dem Mörder, wenigstens
Its! sich keiner einem Ausflügler als Mörder höflich
DIE! Uttböilkch hergestellt. Ob er sich mit dem Einen
oder Anderen incognito unterhalten, weiß Schreiber
diese! Zeilen auch nicht. Dagegen weiß er ganz ge-

miß, daß, wenn Jemand die Nachricht verbreiten
würde, es sei amtlich festgestellt, daß der Mörder zu
Pfingsten im Grunewald sich befunden habe, zehn-
tausend Berliner sich erinnern würden, eine geheim-
nißvolle Person mit scheuem Blicke und polizeiwidrß
gem Gesichtsausdrucke gesehen zu haben, die ganzbe-
stimmt der Mörder gewesen sein hmüsse

Der zweite Pfingsttag brachte den Berlinern noch
einen dritten Festsrhattem Es verbreitete sich die
Nachricht, daß ein Mann. seine vier Kinder durch
Gas getödtet habe. Erst nach dem Feste stellte sich
heraus, daß allerdings vier Kinder durch Gas be-
täubt aber glücklicher Weise noch gerettet worden sind
und daß man esmit einem Unglücke, nicht aber mit
einem Verbrechen zu thun habe. Jmmerhin war genug
Trübes da, um das liebliche Fest zu verdunkeln.
Aber der Fährmann an der Elbe konnte davon nichts
wissen. Er tadelte nur, weil er sich einbildete, es
sei früher besser gewesen.

Aeuntgtrttigen
Anläßlich des tragischen Geschickes, welches

den Kö nig Lud wig II. getroffen, erinnert das
,,N. W. Tgbl.« an seinen Bruder Otto, den
nunmehrigen König von Baiern. König Ludwig
liebte diesen Bruder, welcher, an die Schwelle des
Jünglingsalters gelangt, vom Wahnsinne umnachtet
wurde, mit schwärmerischer Hingebung Als die
Spuren der Geistesverwirrung bei dem armenPrin-zen immer bemerkbarer wurden und man daran den-
ken— mußte, ihn den Augen des Hofstaates zn entzie-
hen und in ein weltabgeschlossenes Asyl zu bringen.
d« Nahm König Ludwig herzzerreißenden Abstdied
von ihm. Eine Stunde später befand sich Pein; Otto
TUF VSM Wege nach dem königlichen Lustschlosse Nym-
phenburg Dieses Sommerpalais, ein beliebtes Walli
sahrtsziel der Münchener Sonntags-Qlusslügler, ist von
München mittelst Tramwah in drei Viertelstunden zu
erreichen· Jn dem im Stile der Svätbarockseit ge-
gebauten Schlosse welches sich am Saume eines in
der Verfailler Manier verschnittenen Parkes erhebt,
wurde Prinz Otto von Baiern internirt. Der. Schloė
Hügel, den man ihm zugewiesen, war ziemlich entle-
gen, und die Fenster gingen nur aus den Park hinaus.
Viele Jshre lebte hier nun, ab und zu von der kö-
niglichen Mutter besucht, Prinz Otto. Manchmal

stellte sich bei ihm ein eigenartige: Paroxvsmus ein.Er verlangte mit vor Zorn vibrirender Stimme, fo-fort nach München zurückiukehrem wobin ihn feinePflicht als Kronprinz riefe. Dann befahl er, daßman ihm feine Uniform bringe, er wolle zu Pferdesteigen und sich den Trnppen zeigen. Als man den
Pkinzen nun zuerst durch gütliches?Zureden, danndurch schärfere Maßregeln von der vorgefaßten Jdeeabbrachte, brach er in kramvfhaftes Scbluchzen aus,
Tbränen überflutheten feine Wangen, und mehr als
einmal endete die Krife damit, daß er bewußtlos zuBoden stürzte. Ein seltfamer, der aufregendsten Mo«mente nicht entbehrender Vorfall war es, welcher die
Uebersfiedelung aus feiner bisherigen Residenz Nymphen-
brrg nach dem entlegeneren und menfcbenöden ScblosseScbleißheim zur Folge hatte. Es war in den Früh-herbsttagen des Jahres 1878,?"als die bisher in Nym-
vbenburg dislocirte Escadron der TaxissChevauxlegers
Ordre bekam, zu den CavallerieiManbvern nach dem
Lechfelde abzurirclen Der Abmarfch wurde in frü-
her Morgenstunde geblasen nnd die Escadron ran··
girte sicb auf dem weiten Schloßplatze Pein; Otto
wurde durch die Trompetenstbie aus dem Morgen-
fchlafe geweckt und einer momentanen Eingebung fol-
gend, fchlüvfte er, nur notbdürftig mit dem Nacht—-
gewande bekleidet, an dem fcblafenden Wächter vor-
bei in den Eorridon Den Trompetentönen folgend,
gelangte er zu einer Art 0ei1 de bereut, dessen Brü-
stung, obzwar hoch gelegen, vom Prinzen erklommen
wurde. Und nun rief Otto mit wahrer Steckt-r-
stimme den unten haltenden Soldaten zu: »Ehe-vauxlegerz ich bin Prinz Otto, befreit mich und bringt
mich nach München!« Ein Moment namenlofer Ver-
wirrung folgte. Unterdessen waren, durch den Lärm
herbeigelpckh die Wärter und Schloszdienerfchaft er-
schienen, und man versuchte, den unglücklichen PrintM
durch gütliches Zureden zu bestimmen, feinen expli-
nirten Posten zu verlassen Es half nichts. Man
wollte ihn nun mit Gewalt entfernen; aber mit
Riefenkräften klammerte fiel) der Prinz an die Git-
terstäbe des Fenfters und in hernerreißenden Laufe«
rief er den Soldaten zu: »Hu Hklfb it! Hilft, Eh!-
vauxlegerh man will mich tin-bringen l«, daß es den
Hbrern durch Mark und Bein rieselte. Nach acht«
undvierzig Stunden fafr Otto wohlverwahrt in Schleif(-
heim; außer seinen Wiirtern bat ihn feit diese! sZOkk
kein Menfchenauge gesehen. Der unglückliche ist todt
für diese Welt.
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ktfahrenen Piychiater Wunder nehmen must, anderer-
feitr aber erstarrte; und zum Theile eutichuldbar wird,
wem, m» weiß, welche gewinnendtz ja fascinirende
itieveamütdigtett re: nun todte König im persönli-
chm Umgggge zu entwickeln fähig war. III! jeder Be«
ziehn» jst zfsp Dr. v. Gudden gefallen in der vol-
le» Auggpggg und als Opfer seines Berufes, feiner
bewußte» Pflicht folgend, selbst mit Lliichtachtung sei-
nes kjgenen Lebens, treu und unentwegt bis zum
Tode«

Inland
samt, 9. Juni. Wir brachten jüngst nach tele-

graphischer Mittheilung die Nachricht von einer mit «
dem I. Juli d. J. in Kraft tretenden R eor gani-
sation der z. Z. in unseren PtvVkUtsU bsstshsvdsn
Gerichtsbehör d e n. Heute liegt uns in der
,,Neueu Zeit-«, auf weiche sich die in Rede stehende
Notiz berief, der Wortlaut jener Nachricht vor. »Ja
Anbetracht der in nicht ferner Zukunft bevorstehenden
allgemeiner: Neorganisation der gegenwärtig in den
baltischen Provinzen existirenden Gerichts-Institutio-
nen« --· heißt es dafelbst —- ,,hat das Justizmini-
stekium es für nöthig befunden, auf legislativem
Wege mit einer bezüglichen Vorstellung einzutommem
wonach die neuen Regeln, welche die Geschäftsfüh-
rung und ProceßiOrdnung in den örtlichen Gerichts-
Jnstitutionen nnd die Obliegenheiten der Procuratur
betreffen, in der Form einer temporären Maßregel
als Uebergangsetappe zur radicalen Justizreform un«
rerzüglich eingeführt werden sollen. Diese Regeln
waren bereits im vorigen Jahre genehmigt, ihre Ein·
führung aber aus irgend welchen Gründen hin-
ausgefchoben worden. — Die Vorstellung des Mi-
nisterium ist angenommen worden und in Folge des«-
sen werden die neuen Regeln vom I. Juli d. J. ab
in Kraft treten«. ·

—- Der Vice-Gouverneur WirkL Staatsrath v.
«Tobief en ist, wie dem »Reg.-Anz.« zu entnehmen,
unterm St. Mai auf zwei Monate beurlaubt worden.

«

—- Der Chef des Rigakchen Zollbezirts Wirkliche
Staatsrath Twerdjanski hat beim Antritt des ihm vom
Finankminister bewilligten Zmonatlichen Urlaubs in’s
Ausland die Verwaltung des ihm unterstellten Bezirkes
dem bei ihm angestellten Bezirtsrevisor Hofrath Sie r ft
und dem Commandetrr der Rigaschen Grenzwachbris
gebe« Oberst Wilts ch insky übertragen, und zwar
dein Erste-ten —- in Betreff des Zollamts und dem

Lctzteren — in Vetreff der Grenzwacheysp
— Wie die ,,.JI. P. BE« melden, ist der Sand. jun-«

Ernst Grevå zum außeretaiinäßigecr Beamten der
lLlzMfzpFszhgtr»2Icciseverwa1tilU-, der zsüngere Bezirks-
JktipekkvlssGehiife im zweiten BezirkeZYRI v. Frey,
zum älteren BezirtsinsptsctowGehilfen»in demselben

« Bezirke und der verabschiedete CollegiensAssessor W.
- Belokaphtow zum jüngeren Bezirksinspectorss

s— Gehilfen im fünften Bezirke ernannt worden.
iiiiga G. Juni. Die ,,.ll. P. BE« publiciren die

sz Nachricht von der seitens des Piinisters des JnncrnF erfolgten Bestätiguttg des Hofmeisiers Dr. A. v.
Oettingen als Stadthaupt von Riga.

k —- Der ,,Rish. Wehstn.« erfährt, das; der siellv.
s Director des russischen Alexandewcsåhmnasium zu

Riga, Staatsraih Ja n ts ch e w etz It, nach Reval
übergefiihrt werden wird.

— Der ,,Rish. Wehstnik« weis; mitzutheilem daß
am 24. Juni im Veisein Jhrer Kais Hohh des

» Grosifürsten Wladimir nebst Gemahlin in Diinamünde
" die Einweihung einer dort errichteten Schule

mit tUsiiicher Unterrichtssprache durch den ortho-
» doxen Bischof Donat vollzogen werden wird. -
« —- Die in Riga weilenden Baiern haben auf

. telegtaphkfchem Wege einen Lorberkranz mit weiß-
» blauer Atlasschleife und der in Gold gedruckten Auf-

schrifts »Den! Andenken ihres Königs die im fernen
Riga weilenden treuen Baiern« in München he.

-"- stellt. Der erste Bürgermeister der Stadt München,
Dr. v. Erha rdt, ist gleichzeitig ersucht worden,·den

Kranz auf den Sarg des· Königs Ludtvig Il. nieder-
i Wegen. ·

In zfliitttn ist, nach einer Mittheilung der »Rig.
.8-« am vorigen Donnerstag im Hause desGrafen
MedemiElleh die kurländische tunsthistorb
fche A u s st e lsl u n g« eröffnet worden. Die Er-
öifvevtsfeter fand ohne jeglicher Cekemonieu Statt.z Etichienen waren der Gouverneur und Vicegouvev
neur von Kurland,. der kurländische Lande-bevoll-
mächtkgkh der Generalsuperintendenh das Stadthaupt
VVU MWU Je. Ein näheres Eingehen auf die vielen

i» bedeutend-U Und werthvollen hiiiorifchen und kunst-
eewektticbev Schatte ver Aarsteuung vehact vie Steig.
Z« W? VII— NUX soviel sei schon heute gesagt, daß«« AND-Aulis de! Möbel, Waffen und Jagdgeräthtz
PUZVUCUI UUV FCVMEM Costüme und Bijouterien

« die Bett. Sectionen der vor drei Jahren in Riga
, veranstalteten Ausstellung weit übertreffen. Was

" ätäfl der Rigckschen Aussiellung ganz fehlte, die Denk-
. in eir aus» der Heidenzeit, wird hier zum ersten Maleener ubetstchtlichein sehr instructiven Weise demttsösteren Publikum vorgefühke »Diese» Grab-me»THIS-reger) is; inådem dKataloge der Ausstellung (8o»

vomäns - «, on en verschiedenen Abtheilungse
« . en ausgearbeitet, auch in wtsszgfchzkzkzchek
; Vstikbung von nicht zu unterschäpndem Werthe ist

« VI« erste Stelle eingeräumt worden. Ein« Ums·Uevetnick are: i die Heidenzeit Kukratvs entstammt
. V« Feder des Professors DrJGrewingk in Dorf-at.JULibciu, schreibt die »Ah. Z« erwecltdas trau-

rige Ende des Controleurs der dortigen Filiale
der Rigaer Commerzbanh Herrn E» allgemeine Theil-
nahme, der fich am 5. d. Mts. früh in feiner Woh-
nung mittelst eines Terze rols entleibtr. Der mehr
denn fechzig Jahre alte Herr war durch feine Jovialii
tät in weiten Kreisen bekannt. Ein hinterlafsener
Brief an den Leiter der hiesigen Filiale foll Auf-
fchluß über die Motive der That geben. CDaS »Rig·
Tgbl.« weiß zu berichten, daß dieser Selbsimord mit
dem Concurfe der Firma M. Kabalkin in Zu-
sammenhang steht; dieselbe hatte Waaren bei der
obengenannten Bank verpfändeh bei der Revision foll
sich aber ergeben haben, daß diefelben zum größten
Theile gar nicht vorhanden waren(

— Jn Libau irird für die Zeit der Anwesen-
heit Ihrer Kreis. Hoheiteiy des Großfürsten Wladimir
und dessen hoher Gemahlin, eine be f ond er e O r d -

nungswache gebildet. Das Stadtamt hat, wie
der »Lib. Z« zu entnehmen, öffentlich zu Anmel-
dungen behufs Eintritts in diese Wache aufgefordert.

In Yelaugrn ist durch Allerhöchst befiätigtes
Reichsrathsgutachten vom 15. Mai d. J. die Eröff-
nung des Zneuen Progymnafium mit rufsifcher
Unterrichtsfpracbe auf den Juli d. J. festgesetzt wor-
den. Dasselbe wird zunächst mit zwei Classen eröff-
net, in jedem der beiden folgenden Jahre kommt
eine weitere Classe hinzu. Der Etat des Proghnp
nafium ist auf 12,000 RbL normirh und zwar
wird er dergestalt gedeckt, daß dem Mitauer Ghin-
nafium 5700 Bibl» welche demselben feiner Zeit vom
Curator Baron Stackelberg für die Parallelclafsen
bewilligt worden waren, entzogen werden. ·

St. Petri-Murg, 7. Juni. Die Reichs-e athsi
ferien haben am Z. Juni begonnen und werden,
wie die ,,Neue Zeit« berichtet, für die Departements
bis zum 1. October , für das Plenum bis zum 15.·
desselben Monats währen. Von den Gesetzesprojew
ten, die der» Beurtheilung des Neichsrathes in der
nächsten Session unterliegen werden, maoht die ,,Neue
Zeit« u. A. folgende namhaft: das Hypotheken» das
Wechsek und das WarrantemGesetzz das neue Straf-
gesetzbuch; die baltische Verwaltungsreform — Jm
Laufe der letzten Session sind in den Bestand des
Reichsrathes neu eingetreten: der ehemalige Justizmk
nister D. N. Nabokotih der ehemalige Gehilfe des
Minister des Innern, J. N. Durnolvo und GehEkM·
rath J. A. Wvschnegradski.

—— Arbeitfucbende Bauern treffen, wie
der ,,St. Ver. Heu« schreibt, jeden Tag in großer
Anzahl in der Hauptstadt ein, um sich für den Som-
mer Verdienst zu fuchen, so daß z. B. der Ni-
tolskijålihnok jeden Morgen ein wahres Meer von
Arbeitsuchenden darstellt. Aberdas Angebot ist in
diesem Jahre vielgröszer als die Nachfrage, so daßi
viele der Bauern schon daran denken, in die Heimath
zurückzukehren. Es wird eben in St. Petersburg in
diesem Sommer nur temontirt, aber nicht gebaut.
Die Arbeitslöhne sinken mit jedem"Tage-

Jn Wagner: begebt der Metropolit Inan-
nikif am 1-2. d. Mts. sein 25jähriges Bischofs-
jubiläurn ZJn allen Kreisen, die dem Jubilare

nahestehen und in den ihm früher untergestellt
gewesenen Eparchiett werden gegenwärtig Vorberei-
tungen getroffen, um diesen Ehrentag des Metropolis
ten würdig zu feiern. Den Daten, welche die ,,N.
W.« bei diesem Anlasse über den Lebenslauf des
Jubilars veröffentlichem entnimmt die »St. Poet. Z«
Folgendes: Der Metropolit ist der Sohn eines
Diakons im Gouv. Tula, Namens Nudnew, und be-
stand im Jahre 1849 in der Kiewer Geistlichen
Akademie das Magifter-Examen; noch in demselben
Jahre wurde ersals Mönch eingekleidet, bei der Aka-
demie als Profesfor-Adjunct belassen und im Jahre
1854 zum Archimandriten befördert. Nach zweijäh-

riger Thätigleit als Jnspector der Akademie wurde
er im Jahre 1858 zu deren Rector ernannt und im
Jahre 1860 in gleicher Eigenschaft an die Petersburger
Geistliche Akademie berufen. Jn Petersberg erhielt er
VI! Weihe Als Vkicbvf von Wiborg und Vicar der Peters-
burger Eparchie Jm Jahre 1864 erfolgte seine Er-
nennung zum Bischof ven Ssaratow und Zarizym
woselbst er der Entwickelung der örtlichen geistlichen
Lehranstalten besondere Aufmerksamkeit widmete und
für dieselben eifrig Geldmittel sammelte. Jm Jahre
1873 nach Nifhnis Nowgorod berufen, erfolgte vier
Jahre später seine Beförderung zum Erzbischof von
Kartolinsk und Kachetien mit dem Titel eines Exak-
chen von Grusien, sowie seine Berufung als Mitglied
des VI. Synods Am 27. Juni 1882 trat der Ju-
bilar auf Aklerhörhsten Befehl den Posten eines Me-
tropoliten von Moskau und Kelomna an. Jm V»
laufe seiner 25jährigen Thätigkeit als Bischof hat
der Jubilaran den verschiedenen Orten eine Reihevon Lehr-, Wohlthätigkeiw und anderen Anstalten
und speciell. in Moskau ein unentgeltliches Convict
für die auf eigene Kosten siudirenden Zöglinge der
beiden Seminarien in’s Leben gerufen, die Pensions;
casse für Mitglieder der Geistlichkeit gegründet und
die Geschäfte der rechtgläubigen Missionsgesellschafh
welche dem Missionswesen inmitten der uncultivirten
Völker in den entfernten Gebieten Ruslands obliegt,
wesentlich vereinfachn .

Jn Mitten; soll, dem »Hfors Dagblad« zufolge-
slnfang Jüli eine große landwirthfchaftliche A u s st el-
lung statssindem —- Ueber die Reise Sr..fkais. Hob.
dcs Gtoßfütsten Wladimir meldet man dem
»Hfors Dagblad«, daß derselbe am II. (9.) Juni
in Wibvtg einttiffy wo Se. Kais. Hob. beim Gou-
Vstneur Wohnung« nehmen wird. An deniselben Tage

wird die Reise nach Willmanstrand fortgesetzh von
wo ein Krondampfer Sie. Rats. Hob. nach Wuot«
sennika führt, wo ein kleinerer Dampfer für kürzere
Ausflüge gemiethet sein soll. Am folgenden Tage
den 22. (10.) Juni, kehrt Se.«Kais. Hob. vom Jmatra
zurück und seht seine Reise nach Wiborg fort, wo
von· der Stadt ihm zu Ehren ein Mittag veranstaltet
wird. Das Gefolge S. Kais ’Hoh. besteht aus
zwölf Personen. «

s s c s l Z s.
Am 31. Mai, Nachts 1134 Uhr, ist nach langem

schweren Leiden der Executor der Universität, Colle-
gien-Assessor und Ritter Art hur Eschscholtz aus
dem Leben geschieden. Geboten am 14. December
1823 in Dorf-at, besuchte er zunächst das hiesige
Ghmnasium und daraus in den Jahren 1845—49
die Dorpater Universität, die er als graduirter Stu-
dent verließ. Anfangs in verschiedenen Aemtern für
kurze Zeit beschäftigt, wurde er im Jahre 1855 als
Executor bei der Universität angestellt und erst der
Tod hat ihn nach Zljährigem Dienste dieser Thätigkeit
enthoben. Ein treuer Freund den Freunden, ein ei-
friger Beamte in den ihm übertragenen Dienstoblie-
genheiten, in denen er sich namentlich um die Ver-
schönernng unserer Domanlagen ein bleibendes Ver-
dienst erworben. wird ihm wohl in engeren und wei-
teren Kreisen noch lange eine freundliche Erinnerung
gewahrt bleiben. Friede seiner Asche! —a—-.

Die gestrige Sonntags-Vorstellung im S o m m e r-
The ater brachte uns die erste Wiederholung der
Neßler’schen Oper »Der Trompeter von
S ä kk i n ge ii«. Wie bei der Premiåre war auchgestern dasüberwiegende Gefühl, das diese Oper zu-
rückließ, das der Erschöpfung. Handelt es sich doch
eigentlich um ein-e fünfactige Oper, die einzig in
getragener Melodie langsani fortschleicht«. Wir sagen
fünfactig, weil das Vorspiel und die beiden Bilder
des ersten Aufzuges als selbständige Acte aufgefaßt
werden können, zumal Neßler feinen Acten keine orga-
nische Gliederung durch Finales giebt. Das Fehlen
der Recitative, die geringe, Verwendung und kunstlofe
Behandlung des, Chores, der Mangel an polyphonem
Tonsatze, wie er so grandios in den Finales der Großen
Oper zur Geltung kommt, drückt der Neßleuschen
Oper den Stempel des Unbedeutenden und Einför-
migen auf. Es ist für den Zuhörer geradezu peinigend,
einerseits einfache Phrafen, die mit dem einfachsten
Secco-Recitat-iv absolvirt werden können, in schleichen-
der Liedform ausgedehnt zu sehen, während anderer«seits auch die wenigen dramatischen Momente, die die
Handlung bietet, statt durch heroifche Recitative mar-
kirt zu werden, in den Sand der einförmigen lyrischen
Behandlung sich verlaufen.

Einzeln genommen, sind die Neßler’schen Lieder
melodiös, ftinimuiigsvoll und für den Vortrag dankbar,
— inihrer Massenzusamnienstellungjedoch ermüden sie
das Ohr, wie eine grelleFarbenzusammenstelluiig eines
Geinäldes, dem die rechte Abwechselung von« hellen
und dunklen Farbentdnen die naturgetreue Verthei-
lung von Licht und Schatten fehlen, dasfAuge belästigen.

·Wei"iden wir uns zursWiedergabe dieser Oper, so
dürfen wir wohl mit Recht dieselbe als eine achtens-
werthe Leistung unserer Opernkräfte bezeichnen. Sorg·
fältig einstudirt. in den Hauptrollen gut besetzt, wurde
gie cZper mit sicherem Schwung zur Darstellung ge-
ra . .

Vor Allem heben wir die Maria der Frau Ho -

v em an n - Kö rner hervor, die uns in dieserRolle,
wie gewöhnlich, eine treffliche Leistung bot. Indem
Vortrage ihrer Lieder, besonders in dem in ziemlich
hoher Lage sich bewegenden »Jetzt ist er hinaus«,
kamen all’ die Vorzüge ihres Organs zu voller Gel-
tungsz Mit sicheremfleichtem Tonansatze wurden all’
die silberklaren Töne gebildet, die besonders in den
hohen Lagen durch einen ungemein sympathischen
Timbre sich auszeichnen. Dabei hat der Vortrag der
geschätzten Künstlerin den Charakter eminenter Lie-
benswürdigkeit Was die fchauspielerische Seite ihrerLeistung betrifft, so faßt Frau HovemanwKörner die
Maria Bunges völlig richtig auf, doch dürfte die
Rolle nur· gewinnen, wenn sich die Darstellerin mehr
die Margarethe Scheffel’s zum Vorbilde nähme. Einer
näheren Ausführung dieses Desiderates bedarf es wohlnicht, sie ist deutlich genug in der Scheffekschen Dich-tung gegeben. , .

Dasselbe inöchten wir auch Herrn T r a p p, in
dessen Händen die Rolle Werner’s lag, empfehlen.
Er muß in seiner Darstellung unbedingt deutlicherdas junge Blut, den frischen Muth Betonen. Stereo-
type Handbewegungen und ein conventionelles, star-res Lächeln genügen nicht zur Charakterisirung Jung
Werner’s. Auch hier bietet die Scheffeksche Gestalt
das rechte Vorbild. Aeußerst angenehm überrascht hatuns Herr iTrapp durch die musikalische Wiedergabe
seine! Rolle. Mit Gewandtheit beherrschte er sein etwas
rauhes, aber markigckräftiges Organ und wußte dem-
selben den treffenden Ausdruck der wechselnden Stim-
mungen abzugewinneir Gesanglich war Herr Trapp
ein kräftiger, männlicher Werner, wie wir ihn uns
vorstellen, ohne Süßlichkeit und frei von gekünstelten
Effecthaschereien Ohne einzelne unter den zahlreichenLiedern hervorzuheben, dürfen wir die Gesammtleistnng

.des Herrn Trapp als eine durchaus gelungene be-
zeichnen. « l

Es wäre unbillig die Besprechung der Wieder·
gabe von Werneks Rolle zu schließen, ohne unserestüchtigen Cokrnetisten zu gedenken, der, als un-
sichtbarer Theil des Trompeters, so trefflichseineschwierigen Trompeterstücklein blies, besonders das
melodiöfe Ständchen auf dem Rhein, dessen helleTöne sich wie ein silbernes Band durch das Lied
Maria? schlingew Durchweg in hohen Tönen sichbewegend, bietet diese Cornet-Partie erhebliche Schwieirigkeiten dar, die alle erfolgreich überwunden wurden.

Eint! Ptåchtige Figur war der alte Freiherr des
Herrn Hov eman n. Die charakteristische Wieder-
gsbe feiner Gesangsnummerm die Herr Hovemaiinmit Billet guten Dosis ivirkungsvollen trockenen Hu-mors zu würzen verstand. vereinigten sich mit dem
gewctvdten Spiele des Freiherrn zu einer achtungs-
werthen Leistung Die kleineren Rollen lagen- in
des! Handelt der. Frau Wilhelmi-Löber, der Herren »
Kvhleh Stegemanm Alfredo, Uhlig und wurden,
VVWDhl es an mehr oder weniger auffallenden Ver-
stößen gegen den gefanglichen Thei dieser Partien

nicht mangelte, im Ganzen befriedi end e eben. Se r
bWV hie« sich VIII» O Vchsster ugtiter gseixnem Dir?-genten, Herrn Wilhelm» welches, bis auf den
verunglückten CelloiEiiisatz im zweiten Bilde desersten Actes, präcis und mit Schwung spielte, freilichoftmit zu starker Tonentsaltunggegeiiüber den dürf-tigen Kräften, besonders des Niannerchores, dessenTenöre nur noch Reste, »aber leider kxeine schönenReste von ehemaligen Stimmen aufwerfen. s—-

Fiirkliliche Nachrichten.
St. JohannibKirchk

Etngegangene Liebesgabem
Für die Heidenmissiom Collecte am Pfingstsonns

tage, 21 Rbl. 40 Kop., dazu von N. N. I Rbl.; .Für
die Armen, Collecte am Pfingstsonnabend, I Rot. 63
Kop., am Pfingstmontage 3 RbL

Mit herzltchem Dank W. Schw arg.
Iintizen nur den Kirrljeuhiiitjern Brigitte. i

Univerfitäts-Getneinde. Getaufh des Prof. Dr.
Ludwig Mendelssohn Sohn Georg Robert; des Oberleh-rers Julius Amelung Tochter Elisabeth Antonie Lillizdes Zuschneiders August Rhode Sohn Alsons Raimund
Emil; des Rathsherrn Victor Grevingk Sohn Victor
Constantin Edelhard Verstorbenx Executor ArihurEschscholtz, 62 Jahr alt; des Oberlehrers Woldemar Schnep
tgerhSohtii Friedrich, 3 Jahr alt; Arthur von Cossary 53

c! k c( .

St. Johannis-Gemeinde. Getanftx der JsraelihApothekerlehrling Otto Alschtvang Proclamirn der
Gutsbesitzer Baron Alphons Sigisrnund von Engelhardt
mit Helene Marie Duhinberg; der Second-Lieutenant
Carl Martinow mit Caroline Catharina Jürgensohw
G esto r b e n: der Livländische Ritterschafts-LandmesserFtiedtich Eduard Mattissom 5334 Jahr alt.

St. Aktien-Gemeinde. Getan ft- des Malers Ebn-
ard Pitka Sohn Richard Ernst Theodorz des Bäckergw
sellen Heinrich Sturm Tochter Bertha Catharinr. Ver -

stor b e n: des Kirchspielsgerichts-Notären Johann Saag
— Tochter Emma Elsriede Marir.

U e n e l! e I o It»
München, 19. (7.) Juni. Die Feierlichkeit der

Beisktzung der Leiche des Königs hat unter unge-
heuerem Zudrange Einheimischer und Fremder statt-gefunden. Der Zug dauerte Pf« Stunden.

Wien, 19. [7.) Juni. Die ,,Wiener Z.« ver-
öffentlicht das sanctiouirte LandsturmsGesetn

Der Fürst von Montenegro ist heute Vormittag
in Begleitung des Wojewoden Wukotitsch und eines
kleinen Gefolges um III, Uhr Vormittags von Cat-
xaro auf der Yicht ,,Syvlll« nach Fiume abgereist.

London, 18. (6.) Juni. Jm Unterhause theilteBryce mit, Friycinet habe Lord Lyons gestern er-
klärt, der Gouverneur von NeuiCaledonien sei an-
gewiesen, falls die Hissung der französischen Flaggeaus den Neuen Hevrioen stattgefunden hat, dies so-
fort rückgängig zu machen.

London, 19. (7.) Der ,,Times« wird aus Mai-
land gemeldet, daß HobarbPascha heute daselbst an
einer Herzkrankheit verftorben ist.

Gladstone erklärte gestern in Edinburgh, das
britische Volk sei entschlossen, seine Politik, Jrlandi die Autonomte zu gewähren, auszuführen. Die tri-
sche Strcitsrage müsse baldigst eine..Lösun finden,
da sonst die Staatsgeschäfte eine Unterbregung er«
leiden könnten. Die homesRulaVorlage sei todt;
nur ihr Princlp lebe. Die Wähler seien die besten
Jitchtey um über das Prtncip zu entscheiden. Einen
neuen Vorschlag nehme er nicht an, salls derselbe
nicht besser sei, als der alte. Anderseitige Gegenvot-
schläge böten keine endgiltige Lösung der Frage. Da-
gegen würde die von der Regierung befolgte Politik
die Frage zur Zufriedenheit Jrlands und zum Vor«
theile Englands lösen.Mann, 19. (7.) Juni. In allen Kohlengruben
ist die Arbeit wieder ausgenommen; der Strike istals beendet anzusehen.

Rom, 19. (7.) Juni. Bei dem in Vtttorio gar(
nisonirenden BergsalierkBataillon wurden 7 Chole-
rasälle constatirt Es» ist» die Lagerung in Zeitenangeordnet. Eine Jnspections-Comuiission ist von
Padua nach Vittorio abgegangen.

Kriegern-se e
d« Nordischen Telegravhen-Agentnr.

St. Wtetsltnrzp Sonnabend, 7. Juni, Abends.
Der Minister des Innern Gras Tolstoi wird dem-
nächst seinen Urlaub antreten, behält jedoch die allge-
ineine Leitung des Ministerium bei.

Das ,,J. de St. P.« meidet, daß Generabtldjutant
Fürst Menschikow mit der Vertretung des russischenFpofes bei der Leichenfeier in München loetraut worden.

Ltonslndh Sonntag, 8. Juni. Jn der Nacht von
Sonntag auf Montag wird Se. Kais. Hob. der Groß-
sürst Wladimir nebst Gemahlin die Reise nach Flan-
landund den baltischen Häfeii antreten.

Paris, Sonntag, 20. (8.) Juni. Die Commis-
sion des Senats hat sich gegen die Ausweisiing der
Prinzeii ausgesprochen, da eine solche Maßregel mit»
den Gruudsätzen der Feiheit unvereinbar und außer-
dem geeignet sei, die Beziehungen Frankreichs zu
ten auswärtigen Biächten zu schädigen. Unter allen
Uniständen würde die Frage der Ausweisung den
Gerichten. in keinem Falle dem Parlamente zu ent-
scheiden zustehen. -

Athen, Sonntag, 20. (8.) Juni. Die Dei-Mik-
tenkammer hat Trikupis für die Dauer der Aber-MU-
hett des Königs zum Regenten des Königreiches·er-
nennt. Die Session ist bis zum H. Nov. vertagt
worden. « « "

Tone-vertritt.
R «« S « « r B ö «« f e« NOT-Ziff« HEFT-Betaut.

. . · « «

— 100g; OMUHMMVHIFJZ . . . s. .
« 101 100

«« " P« teilhat-b« « «
— IN» is?-"L.andb«e-U ---«·Z? List. 333,o;i»«.«-«s13igudvcisie,- · -
— Im« W5 Kls Vr-«-«««·«·«-I-· ,53RjJtSk«-Häus.Pfandbriefyunkundln —- 101

«

100 .
ZIAZ His.»Ps(tUdbt. d« HYPVcheVek. —- 10272 Hut«g,- Rig».-Dun. Eis; ä100. . . ·

.
—- 10072 9972sitz-Titus. Gift« s. 125 Abt-»— . .
—- 168 167

696 Wiluaer Agr.-Pfandb«riefea 100 R. —- 10214 101-«sit Mark. sdbhiVfandbriefe EIN-Jahr. —- 1021,» 101-«
. e— »— s« -

Dr. E· Sbiatuti e amynczxeaktfuåkosnkikffelb lau,

Reue Dörptsche ZeituügÆ 130. 1886.
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»In meinem Verlag erschien soeben olllsfs tlcll la. Juli· « s?» szt nnd ist durch alle Buchhandlungen voxig«5——7 Uhr«
· 90 lss- O

JE Sonntag den 8. Juni entschlief sanft « zu beziehen: ———-

» .
-

· 5 0 i - «hiigellireelst Baron Tieseiiliiiuseii D«- MIIIO TM' FVLWTFFL LIMITED» M er.
Pest« emsi- iles Bllielfestes mkzskgsgrssszsssssskssssissss Wittwe-i, den II» simi isss

zzzz B.b H. t d. sz
! td . dksds III« C! d- ddIUkT UUJI Vorstellung Nr. 31: Zum Z. Mal

» ANY» CMHUY de» 9· zu» We· i e es pre ig unar aeinese assisehen Gyinnasiunizniit »Der Trompeter von SäkkingenQ
im» g· PS« 1 19-21 entsprechenden realen Parallelahtheiliiw Opkk i» 3 Am» nebst Vokspjek v» R

· · · '
’ ’ d einer elementarer vorbereiten s-

«

Die traiiernde Wittwe u. die Kinder. gehalten gen un
dass»

g Zeuge, mit theilweise» Veuutzuiig einige:
, . in der Universitätsdkirche zu Dorpat Die Anstalt i» Ost' - l t VISWCUFSVEI VVU V« VII! QSch Ell«-

EO sssstsg Osststs «» e d —

· III« ZEIT -

MW V« V· NO«
und auf Verlangen dem Druck über— kzk CHISTUTIHOZIZVFEIPTUH c em e Mit Uklleu Dccukuklullcll u. Cvsllllllclh

H Allen Bekannten die Trauer-Anzeige, dass Frau Prof osebålillhnssil von-l« noläsabssätwälzhesptäspzdldåd Fässer« Anldns 728 Uhr·
— , . . ,

n i no igen« enn nisse

Pxssjs 80 Ko» hsspbstsswstdsvxlsttpd ausreichende Nach—
·

liiilfe zuin Jiintritt in eine entsprechende
nach k b . l

gar[ Classe» bsfokdekt In der Anstalt wer— « «

-
«« «« ·«

urzem sc were-n Leiden gestern, den 8. d. Mts, X26 Uhr B hha dl den in·«-besonderen Gruppen solche TTHTD
:; ÄVSUÜSJ Alls clslll Lsbsll geschieden. Schüler unterrichtet, welche sich zum
« Die Beerdigung findet am il. d. Mts., präcise 6 Uhr von der « ·« FYSFWIMSVIPEXAMCU m· Kdtdsdkid Tsdk · O ··

«;·« o
klinischen Kapelle statt.

· Prüfung behufs Eintritts in eine Apotheke m F .

» Rot) gross-um! d m d ht s i«
oder fur das Privat-Elenientarlehrer-lixa- »« dd de« m· «« d«

. . z»- wer en «i· »as näe s· e emester au - inen vorbereiten.
di— «j·«»« ·I’Es«Hi;UT.«E;gilt«Ins!:-"k»å·,;xE-»Lx;—"5JdlzIzu-Z—«sjjtzf-,«zkzx,sz,rxs,xpvzzzzzkkzszzkHi;zzzszxzzgzzzzzizzrz«·—,;-:;-:§;»;Yz;»;,.Y-»ztzxz—uzz.;·sz»sp»7.»;;HY.LH3.:»»«».·z,»4,Q.:g«».sp3,b···· l bkZFkau-o· inask-richteten im· semd I a« sc. eLOUUIS 14 Lehrer. von im

Jeflrgellesrrhasitdde dlilsieesiddeovdelr G b HEFTnsjclkdkF«P4e"sFT«T-F2il-T·1å;·s«T-isz"F· «« 9 ds « U« AVOUES

lassen» « · e. e Fheläerlehrlings—l3lxanien,4dasExaidded km· Mit-g]iddxrkägexdnesdsmjlied und

Dpkpatz de» 30» Mai 1886 Da . h b. »

» -
«

« in« ie Tertia B des« Gkymnasiumsx ein e r e s e.

New» A» Schmidt werden II; Iliserkiålni Jitini von Doipat abv esend sein werde, lälahere Auskuntkt erttheiit und Anmel- Edlkkdd d« Fdksdd 10 Kop-
Ne 1o89. Sen. A. Boten-new. sehe» und o l« lässt· Italiens-Christus. Georg Ei— ssxksssszknlzlgrdsfsssasssj HIUZJOU

DIE Hbrren studd. tlieoL Leopold Gewerbeqdiiisstelluiigidibntgggdddlinillfmsliue haben· Anmddungen zu· · ists-«« Jwqihek me ddhki
K ru g er, .pharm. Rudolf Reich · Bei den genannte-nd Herren sowie in der Handlun A D —————————-—.D»Da«d«Jdnd Iddddeher de· Schuh·

Wald und Oe« Pol« Alphons Be« Musso SiUd auch Äljlslclslcsssjgeu Und kkogskalsjaie jki «

Bd;

·

xsrätäsdvkelrsåfs d V Vk habe« VI? UM- d e u tsc h e r und es t n is cli e r Sprache Zu haben. gegkm die Amdktisdddd del« kdss

DM «, In' · tagiieh reisen zu herbe» bei Fkddkldd HDUICUIC Erste!
P - den . Juni 1886. F»

Rerwrsp S Schmm »
»«

Ä. a« Engel-Mk» inission ubernimmt fur den 1.

s SVFVW Ulkws · ?·———·sz·—· pro Blnet im Auf·

Die Heere» skue i: .

« ««···'···--"""'«isk«s· Use
H» H ,

M Uhr n eck undjur. Emil Baron ei er. 0 Berliner LFMPK kenn« » « oppe s
Rutenberg haben die Universität . f s h

————«——-——————————-.guszhhdddldd—gpk
Verlassen. in Weist-o ist sammt reichhaltigem In e t f · H d - m«- o um! Städte« Rdisdkdddks de« El« 2110 MOIIAIIC ·

Dpkpgtz de» 7» JUnj183z» · kaufen. Nähere-Auskunft ertheilt
v n du· aus denn· an zu vol· sehn« etc« bei. t w - Ttå l I«Meeres; a. Schmidk Hof et. Ad w B i k u. Jurgensonniii us. W« M W« VYÅUHPU M:

A. Be ten-new, g· · «

·

v« s e c Droguen— cfe Farben-Handlung. 9 H« Mwwdand voMllmdssdk
Von dem Do ———-—————-——-———-—-H-...MVV——.FLIJ-—»——m -—-—..—.—-..—-.E,I·0S89I·.-.-...——8-I’ITV.—9.«

wiki Heu-»» z» zkk».k«»k,.« KW gesessen»oossocewowewgoes-gewonnenee «« sniß gebracht daß vom 10. dieses · » »
· i i «

.
Mptluts ab! während der Dauer . .

·
.

·
· R s ·

der Sommerferieth die Sitzuiiqen des Z wem« «« MMZYHYD s s: Mddszdtdks Zddekdxsäd Felde«
Stadtaints nicht wie «

««
'

-- · « · erasse««
’

«· «« ·· «·

-

- r« r« «« r - -s——-————

Mal wochentlich sondern due Zu Zllal s s - O K z« ««·«"«msz" M·

Ü! dck Woche, und zwar am Mitt- JHnelet·····(·rn-i- Wäre-ach, de« ll. J ··

i Pyz z· « .. . E d »Fwe» Wie-«. ein«-see. s »» set— »« 2i·r:;...... Heere-Erz«jvrzr.«x-gix;rx,sxxt.irr 8 U. e« IF«
stattfinden werden. - . Anfertigung w« Port-setzte« i« Kerle» Grösse, Gisupperrrufrralemeir bis IF« Personen; Lamel- O Izlfndiliteishssexzszkdzegoxieaudidonleindadgäl

Äd mddddtdm o Tod«-te«- Vrllm etc. Tsprulibes Wetter« beeinträchtigt nicht die Herstellung einer« Feste« Ase-feinhaarig. O SOVOU Rsakhhsllssstkssss Nr— 10.

dspkpaätsåsselssltsaäen d« VIII-ERST« Z U« END-Tote» Zscsprucb bitter « . » . ?——"··—··szszs O uaiuilienwoliuuuIowa« O . o« « · g
T o r g o« · , Iøfeoitoyøwzjlzajschgs Azgzksgyi zu veriniethen Feige-sahe Strasse- 5.

«Garten-strenges Nr. F. . s«

.

O e u- « Eine Wohnung eBei» deizDpepqtschea Krus- OOOOOOOI so» zwei Zimmer» nebst: Kiieise -

GefrrngrnßiAbtheilnng werden« Dis -saohen T - Uebel— I»- .
»

. . verinietlien Wange-eben Nr. il, Hat:
alle diejenigen, welche gesonnen sein ITCITMIUCIX T 2 . . .PZI]sI0IIa,I"IUII4-’Iu EVEN«
sollten« die Ljeferung Von 400 hittet schleunigst« slihuluu Zu Iusseu «» szjsz »

J JE»—.·« » »

««
« .

sighenfüßjgen Faden a« Arschjn lau· . Profl ist«, fiuilelruulualiuiehitin naehsten Semester,
ges unp 100 siebenfüßiged Faden L «« ;··;"· dgeicllgchioildlidllldften Lllggtelidsklkldilidlldgläkidstlid von 2 Zimmern zu Wollust-then Markt·
1 Llrschm langes» TaniiensBrennholz m» grosse» Grundstück« Ren-end Stück Gasen-irre, Zepliyts u« Ek- IL , SLFASSO Nr« 9.·- «zu ubernehmew htedurch aufgefordert, an zwei Sanesen, in dexdnahe de« coul. III-Eise u. sitze in aller- Ejntivdkdldlhdktd COIOIIIIIIIIIIsich zu dem dieserhalb auf den 13. sah-innre, ist au- freiek Hand Ist neuesten Mustern erhielt u. em-
Juni c., Mittags 12 Uhr anberaiim- ddkkddkdkls Nähskss darüber bsi fi hlt h· il b·ll· « «

.

« . He» H« H,- h C) - P e - dsdd c« 1 IS« Cmit der erforderlichen controle d b e hten Torgtermin und dem auf den Rjgasszhs s: C« HFHIIIOUIICIS M i sehuiekheiteu und Musik) weisend· · 0 gnug·
« « rasse . .

. l W! -

«· Jan· c» Mlttagdn Uhr fest· HTHTHTT « «
g Ist« hiesige! Lehranstalten nachge- IU de! Nacht vom S. auf den 7.I

gejetzten Perelorgtterkiiltl», versehen ..·-»»-;»—·4—Nd0hk018dk- wiesen Russische strasse Nr· 16. Juni wurden im Pastokqt II«
im· de« ekfdkdckllchen Sdldklllckb Nr! 19 nebst Garten am Teclielfep wegen» bevorstehenden Umzug es · «

by· Johann« OTVMU mdszszdldk
Im Locale des Dllrpalschen Ord- sehen Bergesiistfur die sominerferien jlisdet Hut· day! PMWMC Mag« am Embkuphs folgend« sddddd Eddtdlk
nungsgerichts zu melden, ihren Bot ZU. Wfmlskllslls · "Jm:«’ vokm«szag« 9 m« «:"·«·ge«d’ ' M; com« W· Bd· «· bawm Gelde·

’ ·
.

. · c «· s ,
sund Ueberbot zu verlautbaren und ÅVVOTSO IEOUDSD werdet! verschiedene finde» km. da» nkhsxe Semester kkzgng III-Hi;kallliedddadlxfecldildsdisins ddls Fa·

ttiegeusdes Zuschlags weitere Perfus M d b 0 I von diversea thun; und Wirth« liebe Aufnahme, i» Hin» kussjschgg Fa- tsiis und unsere-innre, Z doppelläuijge
glltlg abzuwaktekp .- Dze naheken Schau« STIMME-l. Plane-o

milie. Z·u erfragen Petersburgek stxz Flinten (1 Oentralfeuorss und 2 Per-

Bedlngiiiigcn können Werkläglich zur uekltsuit Jaeobs—str. Nr. 24. viel. I? as steck. um! Fährg- Nia Si, in der russischen stadtschule, cussionssGkeiivehrex I silberner Vor.

it! der Kanzcllei des BTTTTTTTTH escäjkslsza txt» statt
von 10·—12 Uhr yormlttags und von ltkgelqsel unt· B' u' B· Rspgezdddhddti

Dokpatschen Okdmm z · tz - dkxdmlkkdgss du? ddd Skdssdlsbddel XVI« B· VII-SC-

sehen w« d
g ggcklch clllgcs Ejn gkfahke.nek» gufkec01nman- E« b ad h zeichnet Um! dlfckse sllbsklltz EIN,

T -er en' ein paar eiserne Zeiten, eine grosse dikldk u! I sama« o Zu Dewszrb und Thedlöckel m« E« R«

«»
;«ZV«;-,,d!s;3·Gsfängniß -Abtheiluve- nehmest-»reine, unt-geschickte und einiges PIMIC Stsslltsssgs Zu erfragen - gez» VEDSOIIECEES Klsjdusssstäskss

' d· We· » Kiieheugskäth Botanisclie strasse 8 - m ddk CSTIOMPSCVASSC NL 30- l 4 Paar Gdllmdohens 4 Gdkszddmddsdl
Dlksckvks von Stadien. — ««—·«"———·——z»mAugustwzmä »———-——-——j»» csls Altes mit H0rnstiel, 3-schneidig,

N G Schriftlühter A. v. Akermatn kann Bes wktjgung nnd n ·« d · Familien —I70I·iunag Issåsvzdlåsdd FCDTZCJICCCY 2 POVWUWEP

k- « · . c d
-

e I er von circa 3Z« «: ,

· hfttl t n «« e« U d«-

w ....-..»H»1».-s«. N. is. Dampfe-We dss Hssssssssssssse ds- ssssii Dsiäkäkxeskkähik sei-THE» Es« sss Essig-wis- s« s« gssiii issii

.s;--..i-:;«...-- -s—-··-«--i-«:—-s.-,L-kz« »F; j·»««;««.—.z.«.«-:sp;» In RevaL erbeten 9 Grosser Markt 9· E «! N c l Injtz COMPL Elaklchtullg t.ion Warbus ist das Sutsgehäutle "IES wird eine
.

Eine
. .

a h
eines stuelegescbäfts liest. au ca. 350

«

· f «« F H h II n·
Stück( gutgehaltenerl und nesuen Mo—

.

dellen, ist Veränderung halber billig Mk dSU Sommer zu vcssgsikzkigzg kkjk die, Zeit; dgk sommerferien anf’s von 8 Zimmer-n ist vom Juli ab zu
· nsnndkzz es· dqumgkd

zu Verkauf? Graf. Oäeiklxen unter W. L. Zu erfragen Teich-Nr. Nr. is, unten. Land gesucht. Zu erfragen Tor-hel- vekrniethep Bot-mische set. Nr. 21. -———Z-Y—F—«—IHhekokdeku ajeiimaa ksmiisk ip w»- ——-——————«—-—-————————— k -sx « 15 es» iigk
, 9..-z ·

se« me. es« i. ..n.;- -

sei-». Eine soniinerwolinnng i til-i— dieses-Äneis« ei? gis-ne«- SESUEDF VII« DIE« s"«««0DII-«s- S· O« O— EsklklåslfieEIN«
mit vekekide »ein Geiste« zu see-sie- svåtlvssssstsz dss gut 2up1åttenver- Illllllllclllllllhllllllg I WTsTsTRT7«s-——m0.sas—- — Z:

In meinem Hause bei der UniversisY Ich« Z« dkfkagsd Unter Cdjdkd »Es·3»von 3—6 Zimmern nebst Wirth— II? Blei? l dsgl Zl :

tät sind vom 1. Juli d. J. ab — Z« o« Mdszkldsdds Bddhdlsz d« Zkgss EMS
«· . .

sehaftsbequenilichkeit furlängere Zeit. ··"·""—·VJFÄ)·IJuszniT—···?-7
Ell-VI IVCIIHIJHGEU s—1——-.xped·

——-—-——..— . OiXerten sub A.W. bei dem stations—· TZTTCZNLFIZJT
w» X; 9 5 g« 7 zjmmgkg mit iziigxk EIIIO freundliche obere s Vorsteher niedekzule en. · 4M. o2.i -k i3.2 .-

— —-
«

Wirtheeliaftsbequemlichkeiten til· Ver— w l. sucht eins stelleszZu erkksgstt Bot-Tini— Mk· 5L9 —i-19-HY 65 -— « —- 0-3 dss d

weiten. Die beide» eksieu in der 0 Esaus« sehe std Nr 7- Im IM- Ms Ellle lf IYYFI ZTZITZFFI III? lFl Tl T·- ll
Belssliltage befindlichen Wohnungen Tät! 5 Zimrnermnebst Vuksutlu nnd Eil! IIMIZCTICS von drei Zimmer-n (nnmöblirt) und KT TITTIZJIO -
TZUFSU sllcll Vskcllllgt bswchllt Wer· I Cl? THIS-III, lst fclll d. III B II» d» e II I C) C U« I Kijchgkpsjukjchtugg ist» ZU Ist-wieviel! Extkcmk de: Lsmvikgkttkiilkcscl It! Ich! FOR·

en. Zu besehen an jedem Sonn— u. Vermietlieu im Eckhause an der Markt— und auch einekleine l.t’sttillictt- Hans Prof. Muhlau (gegeni·iber der WANT« W« W· Jud· Ymszmmm T J?
Feiertage von l—-4 Uhr. strasse Nr. 7. Näher-es daselbst par— Wohnung mit oder ohne Möbel Augenklinild Zu besehen zwischen Y0JIJI»:I7Z3IFTJY« ils· HEXE«

IV« III-Ot- Stscltcltsetp Ostw- Zwisehen 1o-—i2 Uhr. zu veriiiietlien Peter-bargst sit. Nr. 23. 2112 ugd Zu, Ums. «— niesen-sing vom II· Juni o.o man«



M: III. ls6s
stschetut time,Ikcsetommeu Sonn— n. bvbe Festtwts

Ausgabe um 7 Uhr Abdk
OF! Ekpkditipn ist von 8 Ubt Morgens
fis S Uhr Abends, ausgenommen von

1·--3 Uhr Mittags, geöffnet.

SUCH. d. Redactipn v. 9—11 Vom, Neue Dörptsche Zeitung
in ihr— eine ausschließlich französische Sache erblickt.
Der Grund der Verstinunung ist einfach der, daß
man langsam aber sicher die Ueberzeugung gewonnen
hat, Frankreich sei deutschfeindlich gesinnt und wolle
es vorläufig· unter allen Umständen bleiben, und daß
demnach eine sranzossensrettndliche Stimmung in
Deutschland mit der Würde eines großen Reiches
nicht vereinbar ist. Der Tag wird vielleicht koinimety
an dem die Franzosen zu der Erkenntniß gelangen
werden, daß sie sich selbst allein geschadet haben
durch ihre seit sechszehn Jahren unermüdliche Deut-
schenhetzy der deutscherseits eine in der Geschichte
noch nie dagewesene langmüthige Ruhe entgegenge-
standeit hat. Bis dahin wird eine Veränderung der
deuisiisen Gefühle dem feindlich gesinnten Frankreich
gegenüber schweriich zu erwarten sein. Die Prinzeni
Frage hat damit um so weniger zu thun, als die
Orleans sich zur Aufgabe. gestellt zu haben scheinen,
mit den schliminsten ,,Patrioten-Liguisten« im Deut-
schenhaß zu wetteisern«. —- Diese verschiedenen, dem
Sinne nach aber identischen Mahnungen lassen dar-
auf schließen, daß die aus Frankreich an competenter
Stelle eingehenden Jnformationen kiichis weniger
als befriedigend lauten.

Bezüglich der weiteren Re v i s i on der preu-
ßischen Maigesetze war, so schreibt man der
»Germania«, von vornherein vorgesehen, daß man
etst im Herbste an die bezüglichen Verhandlungen
herantreten wollte. Die Angabe italienischer Blätter,
wonach die Pkeußische Regierung schon jstzt eine
Denkschrist darüber hätte ausarbeiten und in Rom
durch Herrn v; Schlözer vertraulich mitthetlen lassen,
sei unrichtig; Herr v. Schlözer dürfte, wie in den
Ltzten Jahren, auch in diesem Spätsommer« seinen
Urlaub in Norddeutschland verleben und auch nach
Berlin kommen. "

Zu den Gegenständen
,

mit welchen der Reichs-
tag, wenn er wieder in Thätigkeit tritt, sich noch in
der gegenwärtigen Session wird beschäftigen müssen,
gehören die Rechenschafisberichie über die auf Grund
des S ocia l i sie-n -G esetz es getroffenen Maßnah-
men. Von socialidemokratischer und demokratischer
Seite wird demReichstagejeztzt schon ein Vorwurf ge·
macht, daß er dieBesprechung dieserRechenschaftsberichte
nicht schon früher auf die Tagesordnung gesctzt hat.
Daran waren bekanntlich nur äußere Umstände und die
Dringlichkeit anderer Geschäfte schuld. Wir wüßten
in der That nicht, was die Rcichstagsmehrheit ver-
anlassen sollte, sagt mit Recht die ,,N. L. C.«, die
Besprechnng dieser Angelegenheit zu scheuen, und

Einundzwanziksfter Jahrgang.

anch der Regierung kann es nur erwünscht-fein, ihre
Entschließungen vor dem Reichstage zu rechtfertigen.
Geschieht es nicht, so wird sich die radikale-Agita-
tion aller Voranssicht nach dieser Unterlassung be-
mächtigett und sie zu Agitationszwecken reichlich aus-
nahen.

Die nächste in dieser Woche stattfindende Sitzung
des Deutschen Bundeörathes wird sich unter An-
derem mit der Vorlage wegen Bewilligung eines
Reichszezschrisses von drei Millionen Mark
unter den einmaligen Ausgaben des nächstjährigen
Etats als Reichsunterstützung für die deutsche
JndustriwAusstellung zu Berlin im Jahre
1888 zu beschäftigen haben. Wahrscheinlich, so wird

»berichtet, gelangt die Vorlage zunächst an die Aus-
schüssy es wäre denn, daß die lange Zwischenzeit
genügix die Bevollmächtigten ausreichend zu infor-
miren, um sieh sofort über die Sache schlüssig zu
machein Aas Bundesrathskreisen hört man, daß man
dort der Angelegenheit überwiegend wohlwollend ge-
geziüberstehez in den mittel- und süddeutschen Staa-
ten· ist vielfach Neigung für das Unternehmen her-
oorgetretenz es wird steh hauptsächlich darum han-
deln, daß es den Unternehmern gelingt, über die
Beschaffenheit des ,,Garantiefonds« hinreieheudeAusi
schlüsse zu geben. — i

»Wie in Berlin verlautet, wirdF ü r st B is m a rick
Ende dieses Monats sich nach Kissmgen begeben;
wie weiter verlautet, beabsichtigt Fürst Bismarck zuvor
einige Tage in Schönhausen zu verweilen.

Bei dem su Ehren des Erzbischoss Cre-
mentz pon der Stadt Aachen veranstalteten Fest-
cnahle brachte der Erzbischof einemToast aus auf die
beiden souveränen Gewalten in Staat und Kirche.
Diegegenwärtige Feier sei erhöht durch die Erwar-
tung des vollen Friedens. Er schaue dankbar auf
zu der erhabenen Person des Kaisers, der Vertrauen
inden Heil. Vater ges-ji und ihm die Vercnittlerrolle
übertragen habe. Der Heil. Vater habe standhaft die
sein-erwartet, was-in Vertrauen aus die Weisheit,
die Gerechtigkeit und das ilbohlwollen des Kaisers
von Erfolg gekröiit wer-den späte.

Endlich ist auch einmal eine für die Deutschen
in Oesterreich erfreuliche Meldung aus der Heimath
des NatioualitäteniHaders zu machenJ Bei der
Hauptversammlung des D eutsche n S ch u l v e r-
eins in Salzburg ist auch der Statthalter, Graf
Thau, erschienen und hat. den Vereinnicht nur in
herzlichster Weise begrüßt, sondern auch dessen wesent-
lichen und dankenswertheu Verdienste um den Staat
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Fenster-u. Aus dem Leben Königs Lndtvig It. M an-
nigfaltig es. ,

politisch« Tag-abstirbt.
Den l0. (22.) Juni 188i’k.

Es scheint, daß man in Berlin in maßgebenden
Kreisen wieder einmal weniger beruhigt ist über den
Verlauf, welchen die Dinge in F r a n kr e i eh
nehmen. Ein deutlicher Fingerzeig in. dieser Richtung
war die gestern von uns wiedergegebene Auslassnng
der Ndd. Allgy Z. über die Deutschenhetze inFranki
reich. Diese Aublassung des officiösen Blaites wird
heute von einem der bekanntenosficiösen Correspondeip
ten der ,,Köln.2 Z.« in nachfolgender Weise secundirh
»Es liegen aus jüngster Zeit verschiedene Anzeichen
dafür vor, daß sich Deutschlands Stimmung gegen
Frankreich mit Frankreichs Stimmung gegen Deutsch«
land mehr und mehr in Einklang seht, d. h. eine
recht unsreundliche wird. Dafür spricht heute wie-
der ein in der «N. Allg. Z.« veröffentlicht« Artikel,
der wohl aus maßgebenden Kreisen stammt und in

Ortes-deutsche auf die Gefahren aufmerksam« gemacht·
werden, welehe seit der Veröffentlichung des Voularsp
ger’schen SpionensGesehes allen inFrankreich weilen-
den Fremden drohen und namentlich den Deutschen,
die sieh dort aufhalten. Es wird in gewissen Krei-sen mit Unreeht angenommen, daß dieses Wachsen
einer franzosenfeindlichen Stimmung in Deutschland
mit der Ausweisung der Prinzen etwas zu thun
habe. Dieser Angelegenheit gegenüber hat sich
Deutschland vollstäirdig gleichgiltig verhalten, da man
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und die CultuvAtifgaben hervorgehobetr Ja, Graf Thau
hat, um dies thunskrzu können, feine Carlsbader Cur
unterbrechen müssen. Die Czechen sind über diefhn
Vorfall entrüstet. « » ,

Ja England regnet es fortwährend Wahl-
man-iseste. Hartington betont in feinem
Aufrufe, man dürfe die Bevölkerung nicht auffordern,
das Princip eines irischen Parlamentes anzunehmen,
bevor nicht ein Plan vorgelegt werde, durch welchen
die Bedingungen, welche nach der Erklärung Glads
stoneks unumgänglich troihwendig seien, verwirklicht
würden. Das Parlament müsse das gcsammte ver-
einigte Königreich auch fernerhin repräsentiren, nicht
nur einen Theil desselben; das Parlament müsse das
Recht haben, über eine untergeordnete legislative
Versammlung eine Controle auszuüben, die Justiz-
verwaltung müsse in den Händen von Behörden
bleiben welche dem Parlamente verantwortlich seien.
Hartington stellte in All-rede, daß dem Principe ei-
nes irischen Parlamentes nur die Alternative einer
Politik des Zwanges gegenüberstehn Man müsse
aber vor Allem zu Recht bestehende Gesetze und die
Würde des Parlamentes ausrechterhaltem Er habe
die Traditionen der liberalen Partei nicht aufgege-
ben, sondern halte sie voll und ganz ausrecht. —

Einen sehr doctrinäriliberalen Charakter hat der
Wahlausrnf Trev elyain’s. Usn so lebhafter ist
der an »die Söhne der Arbeit und die Handwerker
von England« gerichtete Wahlaufrnf mit den Unter-
schrifteti Joseph Arch’s und Joseph Leicester’s.
Beide sind Arbeitervertreterim Unterhause: der Erstere
der bekannte Gründer des Ackerbauer-Vereins, der
Letztere Glasbläser seines Zeichens; was sie sagen,
ist auf den vierten Stand berechnet, welch-ein die
Reichseinheit vollständig gleichgiltig geworden ist.
Gladstone wird der größte aller lebenden Staats-
männer genannt; er spricht mit der Stimme des
Volkes für Freiheit und Gerechtigkeit, und, : die
Stimme des Volkes ist die Stinime Gottes. Das
Eritis-ehe Reich besrhe jest im ganzen 23 verschiedene
Parlament» ohne— deshalb-der Zerstückelnng zu zer-
fallen; weshalb solle man Jrland das 24. verwei-
gernZ Das Volk möge sich nichtdurch den unhei-
ligen Bund zwischen Tories,-Whtgs nnd den sage.
nannten Radicalen,— wie Chamberlaiie »und Trevelham
betrügen lassenz Lord Salisburh benutze die Feste-
ren nur als Werkzeuge, um mit ihrer Hilfe seine
Tories in’s Amt zu bringen«: Es handle »sich nicht
um ein Eabinet Gladstone oder Hartingtom sondern
um ein Cabinet Salisbtirh oder Gladstona -— Jn

»Oui«-lau. »

Aus dem Leben Königs Ludtvig Il.
Nachdem die Katastrophe von Hohenschwangau im

Starnberger See ihr tragisches Ende gefunden, ge:
winnett natürlich jene vielsach angezweifelten und im-
mer wieder anftretenden Nachrichten über die früheren
Excentricitäten des Königs vor Audbruch
des vollen Wahnsinns auch an Bedeutung. Der tiefe
Eindruck, den diese Ereignisse überall hervorgerufen
haben, steigert auch di: Nachfrage nach den sre Vor-
bereitenden Verhältnissen. Die erste Kunde von den
Seltsamkeiien in den Gewohnheiten des ,,Königs-
Sonderling«, so refumirt das ,,N. W. Tagebl.« in
einer Zusammenstellung derselben. kam mit dem Be«
richte, daß er »die Nacht zum Tage Verkehre und den
Tag zur Rath« König Ludwig hat seit Jahrzehn-
ten alle Arbeit sich für die Nachtstunden ansbehalten:
da lad er die eingelangten Berichte und zahllose Zei-
tungen, in denen er ab undzu einen Artikel mit
Rdthel bezeichnete und an die verantwortlichen Staats-
functionäre senden ließ; war die Arbeit gethan, dann
spielte er mit seinem Adjutanten Bitlard und es war noch
die gute Zeit, als er einem seiner erklärten Lieblinge
auf der Stelle dte Entlassung gab, weil der Arme
beim Billardspiel mit seinem König -—- eingeschlafen
Mk« Gut vft M Vogl nach der Vorstellung von der
Vgl« Ordre übskxslicht worden, um eine bestimmte
SVUUII DE! Nkscht Auf einem der Schlösser des Königs
ZU EIN-einen, und der Sänger hatte dann Noth und
Mühe« zur anberaumten Stunde auch pünctlich aufM! PM- lU MU- Et lang dann eine vom Könige
«bsfvhlsvt« Arke Fmd wurde darauf wieder nach sei-
UIM Heft« zUkückueleitet. Von allen seinen Verwand-
IIU kst IV Mk! M« VkTUi0sskU- die sich der besonderenLiebsllswütdigkklten des Kknigs erfreuen spukte, UndViele so ichmeichelhcsftev Huldigungen kamen in Folg«
«« GOWVHUVETE VI« König« iv unbequem als nur
möglich. So manche Mitternacht hat PrinzessinGisela aus dem besten Schlafe sich reißen lassen rnüssen,
um einen expressen Boten des Könige —- zumeist ei«
ChevauxlegeiOfficier -- zu empfangen, der ihr vom

Schachen oder vom Linderhofe einen Blumenstrauß
brachte Königliche Ordre war: Sofort beim Ein-
langen in München der Prinzesfin persönlich zu über-
reichen. Die Auszeichnung der Prinzessin ist um so
bemerkenswertheiy als König Ludwig gegen Damen
sonst nicht allzu große Zuvorkoinmensheit bekundet hat.
Er vermied selbst ihren Anblick und sehr bezeichnend
ist dafür das nachstehende verbürgte Geschichtchem
Eines Tages sagte Ludwig plötzliih zu seinem Secretär
der sich mit Familie auf einem der königlichen Land-
litze befand: »Ich habe das sdlntlitz Jhrer Frau ge-
sehen« Dieser, nicht wissend, was dises bedeuten
solle, verneigte sich stumm. Allein der König wieder-
holte nun in strengstem Tone: ,,J..h Wbe das Antlitz
Jhter Frau gesehen.« Nun ging dem« Secretär ein
Licht auf und er stammelte gehorsamst, er werde sor-
gen, das; dies nicht mehr gesehehe —-

Die nächtlichen Fahrten und Ritte des Königs
von einem seiner MärchewSchlösferzum anderen smd
bekannt —- minder bekannt ist es» warum die Nitte
seit ungefähr sechs Jahren unterbliebeu sind. Es war
ein furchtbarer Sturz, den der König gelegentlich ei-
nes solchen Nachtrittes in die» Berge in einem Hohl-
weg nächst Berge gethan hat under trug damals eine
schwere Verwundung davon, die eine Operation noth-
wendig machte. Von dieser ZOperation datirt auch
die zunehmende ungewöhnliche Verfettung Ludwig’s,
die in den letzten Monaten noch durch eine krankhafte
Eszgier befördert wurde. König Ludwig hat sich oft
allstündlich große Schüsseln mit Speisen serviren las-sen s—- und das geschah Alles des Nachts Seine ganze
Umgebung mußte sich dieser Lebensweise anbequemen
und selbst die Messen in der Schloß-Eapelle wurden
immer um Mitternacht gelesen.

Schon seit geraumer Zeit hatte König Ludwig
die Verurtheilungen zur ,,Bastille« im Brauche, aber
erst seit Anfang dieses Jahres häuften sich dieselben
in außerordentlichem Maße. Wenn er hörte, daß ir-
gend Jemand mit einem der Verurtheilten auch nur
gesprochen habe, schickte er sofort auchihn in die Ba-
stilleJ Und das war noch eine schmerzlose Bestrafung
der Unglücklichem die das Mißfallen des Königs er-
regt hatten; die Neitpeitsche hauste sehr unbarmherzig

in feiner Umgebung und einem seiner Diener schlug
der König sogar ein Auge heraus, was der Cabinetsi
eaffe dann· schweres Geld gekostet. Zuletzt wurde es
allerdings noch schlimmer; statt der Reitpeitfche nahm
der König die Theekaiine und goß dem Verbrecher ge«
gen die Majexiät den heißen The-e in den Nacken
Nur Einer blieb von diesen Ansprüchen verschont, das
war der Friseuc Hemde, den.der König bekanntlich
zuletzt mit der Bildung eines Ministerium betraut
hat. Er durfte ihm Gesellschaft leisten und zuweilen
wurde irgend ein Bedienfteter noch zugezogen —- als
Dritter im Tarok: der König, fein Friseur und ein
Lakai oder Chevauxlege«r.. .

.

Was in den sechziger Jahren an Excentricitäten
Von König Ludwig erzählt wurde, reicht nicht entfernt
an das hinan, was die letzten Jahre gebracht haben.
Der junge König liebte eben damals die Menschen
nicht und am Wenigsten die, welche die Majestät in
ihm ehr en. Bei Kufstein ift ein Wirthshaus , in
dem er zahllose Male war, eine Nacht hindurch oder
zwei, da durfte aber Niemand den iiönig in ihm er-
kennen, sonst war er verschwunden. Eine Wirthschaft
war auf dem Schaehem in der er gern verweilte,
weil sein Jncognito von den Wisfenden gewahrt wurde;
kamen aber Leute, die den König in ihm erkannten
und ihn das merken ließen, da fuhr er unwirsch auf
und eilte davon. E: fühlte fich beseligt, wenn er
unerkannt durch die Lande ziehen konnte. Einmal
wurde er wieder durch zwei Tage in München ver«
mißt —- da kam aus einem Bergneste die Kunde, das;
er bei strömendem Regen in einer Bauernhütte einen
Negenfchirm ausgeborgt habe und die getreuen Mi-
nister kamen, den König wieder zu holen . . . Mit
behaglicher Heiterkeit erzählte sich München damals
diese und ähnliche Gefchichichen und man war völlig
stolz aus diese Absonderlichkeiten des jungen fchönen
Königs — — wie anders ist das im- Laufe der
Jahre -- geworden t

Eine Zeit lang lebte König Ludwig in dem
Wahne Lohengrin zu fein« Mit leidenschaftlicher
Schnitt-est überkam ihn der Wunsch, gleich Lohengrity
von einem Schwane gezogen, die Fluchen zu durch-messen, aber nicht auf der prvfanen Erde follte es

fein sondern hoch oben in den Lüften, nahe dem
Monde. So gab er denn den Befehl, aufs dem Dach«
boden des Münchener Schlosses ein großes Bafsin
anzulegen. Ein Theil des Daches wurde zur Aus-
führung dieser barocken Jdee verwandt. Man stellte
einen riesigen Metallkessel her, welcher an der Sei-
tensront des Schlosses in den Dachboden gefügt
wurde. « Durch eine eigene Maschinerie wurde Was-ser heraufgepumpt und: im Costüme Lohengrirus fuhr
nun der König in silberner Rüstung in einem Kahne,
dem ein Schivam natürlich ein a"usgesiopster, vorge-
spannt war, in dem Bassin dahin. Aber das genügie
ihm nicht. Das Wasser war zu hell und Lohengrin
brauchte blaue Fluthen Es wurde nun heirathen,was zu thun sei, um dem Wasser die poeiische Bläue
zu geben. Da kam ein Liebling desKKönigs auf die
Idee, das Bassin mit großen Mengen Kupfervitriols
zu füllen. Jiunsüwar es schön blau, aber nach eini-
ger Zeit griff die Vitriollösung das Metall des Bas-
sins an und das Wasser drang durch· die Plafonds
in die prachtvollen Königsgemächer hinab, Alles ver-
wüstend Das ging also auch nicht Man besserte
mit großen Kosten die Schaden aus, « undder Opti-
ker Frauenhoser in München wurde nun« licenses!-
durch gewisse Lichteffecke dem Wasser. eine bIcWe
Farbe zu geben. Damit war der König aber. Uvch
nicht zufrieden. Das Wasser war zu todt, KMS SUB-
wig wollte Bewegung. Man bisttchfeMVIkch Einen·Mechaniemus an, um dem Wasser einen Wellenschleg
zu geben. Einige Diener arbeiteten im i Schweiße
ihres Angesichtes, um durch Umdrehung eines in das
Wasser gesenkten Rades even. Weilenschlss hervorzu-
bringen. Aber die Wellen waren dem Könige zu
schwach und er forderte gebieterisch eine größere Be-
wegung. Die Arbeiter vermehrten die Umdrehungem
die Wellen wurden stärker und stärker —- aber der-Kö-
nig H« i» Wasser. Die Episode störte ihm die Jllus
sipz d« Lohengriu mit feinem Fahrzeuge niemals
Szjsshkqch gelitten, und König Ludwig gab endlich
i» Folge dessen die Vassinzzahrien auf dem Dache
bald auf. «,

Eines Tages äußerte der König »den Wunfch- als
Bekggeist durchW Gebirge zu schweifetr E: Ließ
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VEV IEZW Jshresversammlung der liberalen Vereini-
gung von Midlothian gelangte ein Schreiben Lord
Rvse bery’s zur Verlesuiig, in welchem die Zu-
Vsssicht ausgesprochen wird, daß die Vereinigung
der« Wahl Gladstocicks treu bleiben werde. Die
Versammlung nahm mit 52 gegen 14 Stimmen eine
Resolution im, in weich« die ixische Poiitik Grad-
stvllcks gebilltgt wird.

Wie in den französischen Regierungskreisen
versichert wird, beabsichtigt Freycin et vor dem
Senate bei der Berathung über das Prinzem
Gesetz die Ministerfrage zu stellen. Unter gewöhn-
lichen Umständen würde es nicht zulässig für die Re-
gierung sein, ihr Verbleiben im Amte von der An-
qqhmg eines Gesetzes seitens des Oberhauses abhän-

gig zu machen, denn nach den Regeln desstrict parla-
mentarischen Regimes hängt das Ministerium nur
von dem; Vertrauen der Mehrheit der Abgeord-
neteiviiammer ab, und vor dieser hat ja Freycinet
mit der nach seiner Rede erfolgten Ablehnung der
Ausschuß-Vorlage und mit der Annahme des von ihm
befürworteten Antrages Brousse einen vollständigen
Sieg errungen. Allein die Verwerfung des Gesetzes
im Senate würde das Ministerium vor eine für das-
selbe unüberwicidliche Regierungsschwierigkeit siellem
Freycinet hat nämlich, wie man sich erinnert, feiner
Zeit in der Kammer den Grundsatz vertreten und
mit Hinweis auf Vorgänge vertheidigt, daß die Re-
gierung auch ohne ein neues Gesetz, schon durch ihre
landespolizetliche Machtbefugntß, berechtigt wäre, die
Prinzety sobald sie die Republik bedrohten, zu ver-
bannen. Andererseits hat er aber in der Kammer
behauptet, die Prätendentem namentlich der Graf
von Paris, hätten durch ihr Verhalten ihre früher
noch nicht völlig erschtenene Ausweisung nothwendig
gemacht. Folgerichtig müßte er dem Senats erklären,
er werde eventuell auch bei Ablehnung des Gesetzes
die in Rede stehenden Prinzen mittelstDecretes aus-
weisen. Allein der Premierminister vermag diese
Erklärung nicht abzugeben, weil — der Präsident
der Republik das Decret nicht unterzeichnen würde.
Herr Grcsvy läßt sich dabei nicht etwa von einer
persönlichen Rücksicht auf die Prinzeiy die ihn in
ihren Blättern täglich auf das Nieszdrigste beschimpfen
lassen, sondern lediglich von seiner Rechtsidee leiten.
Jhm zufolge sind die Prinzen durch das Gesetz von
187l, das ihrer Verbannung eine Ende gemacht hat,
ihrersAnsnahmestellung enthoben und zu gewöhnli-
chen Bürgern gemacht worden; Handlungemoder
Unterlassungen ihrerseits reichen nicht aus, wie ta-
delnswerth sie auch fein mögen, diesen Rechtszustand
zu ändern: dazu ist ein neues Gefetz nöthig. Wird
ein solches von den Kammern angenommen, so ist
Gresvy bereit, auf Grund« desselben die ihm vom
Ministerrathe unterbreiteten Verbannungsdecrete zu
unterzeichnenz wenn nicht, nicht. Allerdings könnten
die Prtnzen auch durch bloßen Erlaß des Minister-s
des Innern ausgewiefen werden, der« nicht der Un-
terschrift des Staatsoberhauptes bedarf; allein diese
jeder Zeit widerrufbareAusweisung, aus deren Ueber-
tretung nur drei Monate Haft stehen, genügt den
Republikanern nicht: sie würden interpelliren, und
um— sich zu rechtfertigen, müßte Freycinet Grövh bloß-

stellem Lieber tritt er zurück. Deshalb wird der
Senat das Gesitz nothgedrungen annehmen»

Heute liegt der Wortlaut der Thronrede vor,
mit welcher der Fürst von Bnlgarien am 14. (2.)
Juni in Sofia die NationalsVersammlung eröffnet
hat. Die vom Fürsten gehaltene Rede lautete: »Noch
den großen historischen Ereignissem die wir durch-
lebten, bin ich so glücklich, die erste National - Ver-
sammlung, an welcher die Vertreter der dul-
garischen Nation diesseits wie jenseits
des Balkans theilnehmen, in der Hauptstadt ZU
begrüßen. Ich finde keine Worte, um meine gren-
zenlose Dankbarkeit der wackeren Nation auszudrü-
ckskb die sich wie Ein Mann erhob, um das Vater-
land gegen den Feind zu vertheidigem und Alles
opferte, um die Ehre, Freiheit und Unversehrtheitunseres Gebietes zu retten. Jch erachte es als
Pflicht, durch Ihre Vermittelung der Nation zu dan-
ken für die wackere-n Thaten der Sold ate n,
würdige Söhne des Vaterland-es, das auf sie stolz
sein kann, nachdem sie mit beispielloser Tapferkeit
und Selbsioerleugnung rasche Niederlagen dem Feinde
bereiteten, indem sre ihn auf sein Gebiet verfolgten
und zwangen, mächtige Vertheidiger zu suchen, um
sich aus uuvermeidlichem Ruine zu retten. Die Hei·
denthaten der bulgarifehen Armee und die von der
Nation gebrachten ungeheuren Opfer errungen die
Shmpathien der civilisirten Welt, machten Hinder-
nisse und Schwierigkeiten verschwinden und bewirken
mit ihrem ganzer; Einflussy daß die berechtigten
Wünsche und Bestrebungen befriedigt werden. Auch
constatiren wir heute mit tiefer Freude vor Ihnen,
daß die, so lange erwartete und so aufrichtig ersehnte
Union vollzogen ist. Zum Beweise dessen wird heute
die allgemeine bulgarische NationalsVersamrnlung die
Angelegenheit und die Fragen, betreffend die Inter-essen des gemeinsamen Vaterlandes prüfen trnd hier-
über beschließen. Der Krieg, aus welchen: Bulgarien
mit Gottes Hilfe siegreich hervorging, eröffnet eine
neue Aera und weist dem Lande einen ehrenvollen
Plaß inmitten der benachbarten BalkacisStiraten an.
Dieser Krieg flößi der NationjVertrauen in ihre eigene
Kraft ein und die Hoffnung auf eine glänzende Zu-
kunft; er hat aber auch bis zu einem gewissen Puncte
die finanziellen Mittel des Landes gesehwächt nnd
veranlaßt neue Lasten nnd neue Bedürfnisse, für
welche oorgeforgt werden muß. Zu diesem Zwecke
wirddie Regierung GesetzsEntwürfe und Anträge Ih-
rer Prüfung und Beschlußfassung unterbreiten. Jch
bin überzeugt, Sie werden dies mit der nöthigen
ernsten Aufmerksamkeit thun und der Regierung Ihre
erleuchtete Mitwirkung leihen. Ich erkläre die Ses-
ston für eröffnet«. · «

Die letzten Vorgänge in Bauern.
Ber lin, 18. (6.) Juni 1886.

K-——. Der durch den Tod König Lndwigs und
den Regierungsantritt eines geisteskranken Königs
sowie die dadurch nothwendig gewordene Regentschaft
in ,Baiern, dem zweitgrößten Deutfchen Bundesftaate,
gefchaffene Wirrwarr ist so groß und wird uns vor-
aussichtlich noch so ofi beschäftigen, daß wir gut thun,
ein wenig aufzuräumen und uns, so weit-es angeht,
mit den einzelnen Theilen des baierischen Königsdras

mas definitiv abzufinden. Gleich die erste Frage, die«
betreffs des geistigenZustandes Königs Ludwig, ist
die praktisch vielleicht unbedeutendste, in Wirklichkeit
aber interessanteste. «

Verhehlen wir uns nicht, die große Menge, na-
mentlich in Baiern selbst, glaubt noch·immer, daß da
nicht Alles mit rechten Dingen zugegangen sei, daß
dem Könige Gewalt angethan worden sei und er
schließlich im Wahnsinne oder aus Verzweiflung den
Tod gesucht habe; Aber die Menge neigt stets zu
derartigen Auffassungen und erzählt sich mit Vorliebe
von Verbrechen und Tragödien in Herrscherpalästen
Und man muß zugeben, die Geheirnnißkrämerei, die
Plötzlichkeit des Einschreitens gegen den König, seine
und seiner Umgebung Auflehnung gegen die Absetzungj
und zuletzt die Schnelligkeit der Katastrophe sind ganz»
dazu angethan, dem Volksglauben Nahrung zu geben,
die Mythetibildung zu ermuthigen, den Glauben an
das, was man-munkelt, zu fördern. »

«

Der gebildete Mensch darf« indessen nicht nach
äußeren Eint-rücken, auf bloße Vermuthungen hin,
weil man sich so und so erzählt, urtheilen, sondern
muß die Thatsachen prüfen und eventuell seine ersten
Eindrücke szcorrigiren Wik haben-hier ein Protocoll
über den Sectionsbefund, das von hervorragenden,
allgemein anerkannten Männern der Wissenschaft
unterzeichnet ist. Dasselbe constatirt eine Störung in
der Entwickelung des Schädels, markante Abweichuns
gen an den Hirnhäutem Hirnwiiidungen und Hirn-
wäudekr Knochenauskvüchse und noch andere Ent-
artungew Dieser Befund läßt auf eine bereits lange
zurückdatirende geistige Erkrankung des Königs schließen
undkin der That erklärt jetzt der Leibarzt des ver-
storbenen Königs, v. Zietl, daß er schon durch Jahre
den Geisteszustand des Königs als getrübt und ge-
stört erkannt und dies auch dem Medicinalrccthe
Dr· Brattlen der sieben Jahre den jetzigen König
Otto zu behandeln hatte, gesagt habe. Beide seien
einig darin gewesen, daß die Geistesstörurtg des Kö-
nigs eine tiefe sei.

Die Lebensweise des Königs, von der man sich
seit vielen Jahren Absonderlichkeiten in Hülle und
Fülle erzählt hat, entspricht durchaus der Annahme,
daß der König schon längst geisteskrank gewesen sei»
Manches, sogar Vieles konnte und kann man uoch
als «Schrullen, Absonderlichkeiten u. dgl. auffassen.
Mehr aber als eine bizarre Laune ist, daß er nicht
nur die Bauten Ludwigs XIV. mit der peinlichsten
Genauigkeit nnd unter. Verschwendung großer Sum-
men copiren ließ, sondern auch selbst den König
copirte, für zwanzig Personen decken ließ, jedoch nur
allein erschien, und sich dann mit den auf den«-Zischen
stehenden Gedecken, welche berühmte Persönlichteiteti
aus dem Zeitalter Ludmig X1V. vorstellten, über
Ereignisse jener Zeit, die Bauten von Versailles re.
unterhielt. Die Diener mußten das am Hofe Lud-

wkigs XIV. übliche Ceremonial einstudiren und aus-
ü en. . .

Dies beschreibt, wie versichert wird, mit größter
Ausführlichkeit die dem baierischeti Landtage zugegan-
gene Denkschrift, welche auch die Todesurtheixle ent-
halten soll, die der König aus eigenem Antriebe
gegen seine Minister gefällt hat. Finanzminister Riedel
wurde zuerst zum Tode» verurtheilt und sollte zur
Verschärfung der Strafe im Bureau aufgehängst wer-
den. Freiherr von Crailsheim wurde im Märzd J.
zum Tode verurtheilt, und ist der letzte zum Tode
verurtheilte Minister! Die Originale dieser Todes-
urtheile liegen den Acten bei, ebenso ein Decret, durch
welches ein ENiIIister nach Amerika verbannt wird
und endlich Briefe, in denen derKammerdiener Hesseb
stekn mit der Bildung eines Ministerium beauf-
tragt wird. - .

Wie aber kommt es, daß, nachdem diese Lebens«
weise schon so lange angedauert, nachdem die Minister

trotz der Todesurtheile sich sehr wohlbtefunden haben,
jetzt pldtzlich die RegentschaftsiFrksgk M isltxß gekommen
war? Konnte man nicht denKLZUJS Uach Wie vor den
»König Sonne« spielen, die Minister» zum Tode ver-
urtheilen nnd die Dinge wie bisher ihren Lauf neh-
men lassen ?

»

Auf diese Frage soll die Antwort wohlim G»
hermen gegeben werden, nach , unserer Ansicht oh»Nutzen und zu allgemeinem Schaden.- Ueber dieseAntwort kann man nach drei Richtungen hin Ver.
muthungen anstellen. Es ist möglich, daß die Krank-
heit des Königs in den letzten Wochen schnelle Fort-
schritte gemacht und zur Katastrophe hingedrängt hat,
und daß diese Periode der Krankheit durch Acte ge-
kennzeichnet wird, durch deren Offenbarung man dem
Andenken des Unglücklicherr Schaden zuzufügen fürchtel
Es ist ferner möglich, daß der kranke Ptonarch sich
in letzter Zeit in weniger harmlosen Schrullen gefiel
und er gefährlich zu werden anfing. Es ist endlich
möglich, das; an der hochpolitischen Version so Manches
richtig ist. Danach hätte der König sich in seiner
Geldverlegenheit an die Orleans gewandt und diese
ihm zwanzig bis vierzig Millionen zur Verfügung
gestellt: entweder für diebaierische Neutralität in einem
etwaigen Kriege zwischen Deutschland und Frankreich
oder für die Umstimmung des Fürsten Bismarck zu
Gunsten der orleanistischen Herrschergelüste Der Um«
stand, daß fast gleichzeitig in Baiern die Regenb
schafts-, in Frankreich die Ausweisungs Fragein Fluß
gekommen sind, spricht allerdingsfür die letztere Ver-
sion. Die baierische Regierung soll nach diesemAnleihe-versuche des Königs im Staatsinteresse essssürss nöthig
gehalten haben, der Welt das so lange verhüllte Ge-
jlgeikmniß der· Geistesumnachtung des Königs zu ent-

e en. .

Nach dem was schon längst bekannt war und
was hier gesagt ist, dürfte es wohl für den Leser
außer Zweifel sein, daß König Ludwig 1I-rv»on ·Batern
geisteskrank gewesen ist. Räthselhaft bleibt »Ja noch
Manches, für uns das Räthselhafteste abe»r»Ist, wie
man in München noch immer bemüht sein kann,
die verderbliche Geheimnißkrämerer weiter zu treiben.
Man braucht den unglücklichen Todten nrcht zu schonen.
Kein Mensch wird ihnverantxvortlrcls ·machen für
das, was er im Wahnsinn Ungebührltches«gethan.
Im, Andenken· der deutschen Nation wird er trotz
Allem, was über ihn noch zu Tage kommen mag,
fortleben als der schöne, edle, kunstbegeisterte, alles
Gute und Schöne fördernde Jüngling und Mann.
Und wennses selbst wahr sein sollte, daß er, um sei-
ner Geldverlegenheit abzuhelfen, sich an den Erbfeind
Deutschlands gewandt hat und für Geld —- was in-
dessen noch nicht einmal behauptet worden ist —- die
Jnteressen Deutschlands Preisgeben wollte, im Anden-
ken der deutschen Nation wird König Ludwig II. von
Baiern darum doch fortleben als der Deutsche Fürst,
der, obschon ein Wittelsbachen obschon ein stolzer
König wie nur je einer gelebt, im Interesse des ge-
fammten Vaterlandes dem Fürsten aus dem Hohen-
zollernhause die Deutsche Kaiser-kröne angeboten, daß
er, der nur den. Musen huldigende Fürst, der Anbeter
Ludwig’s XIV» zuerst sich gegen« Frankreich erklärte
und dem Kriege, der nach Sedan——’ wie Ranke fein be-
merkte—sgegen Ludwig XIV. geführt wurde, znseiner
Weihe, vielleicht auch zu seinem glänzenden Erfolge
verhalf. Einen solchen Mann und König kann im
Andenken des Volkes Nichts schänden, was er, und
doch auch nicht er, immer» gethan haben MAS-

· Bei der Erörterung von KaXaftropheknz wie die
baierische, wird natürlich auch viel unfretwrllige Ko-
mik zu Tage gefördert. Ein großer Theil der Pa-
riseri Presse machrWagner und dre Zukunftsmitsik
verantwortlich für die Geistesumnachtun des baieri.
schen Königs. Viel tiefsinniger und drokliger ist das

einen schönen Kahn bauen und sechs Diener mußten
ihn in dem Kahne über die Berge tragen; sie trugen
Filzschuhe damit ihr Tritt den König aus seinen
Träumen nicht·wecke.. Nahe verwandt diesem Ein-
salle war die andere Manie des Königs Ludwig, durch
die Lüfte zu fliegen und wie die Götter über die
Regenbogewfzrücke nach Walhall zu schreiten. Das
war sein höchstes Ziel. Er ließ eine große Flug«
maschine bauen, um mit Hilfe derselben den Aether
zu .durchfahren, natürlich ohne Schaden für seine
Glieder. . Die Flugmaschine wurde ausprobirt und
mit einem Bauern das Experiment versucht, ob sie
sicher functionire. Die Maschine arbeitete sehr kräf-
tig — der Bauer blieb todt aus dem Platze.

Aus dem Vorstehenden geht schon hervor, welchen
Einfluß Richard Wagner auf König Ludwigs Geistes-
leben ausgeübt hat. Es ist kein Zweifel, daß fein
sensitiver reizbarer Geist der Einwirkung des stets
aufgeregten und aufregenden Meisters nicht gewachsen
war. Wagner hatte dem Könige die Begründung
seines Glückes zu danken und hat es ihm auch von
Herzen gedankt:

»O König ! Heide: Schirmherr meines Lebens!
Du, höchster Güte wonnereichen Hort!
Wie ring ich nun, am Ziele meines Strebens,
Nach jenem Deiner Huld gerechten Wort!
In Sprach’ und Schrift, wie such’ ich es vergebens:
Und doch zu forschen treibt mich? fort und fort,
Das Wort zu finden, das den Sinn Dir sage
Des Dankes, den ich Dir im Herzen trage.
Was Du mir bist, kann staunend »ich m« fassen,
Wenn mir sich zeigt- was ohne Spiel) ich war,
Mir schien kein Stern, den» ich Fucht sah erblassen
Kein letztes Hoffen, dessen rch nicht bar:
Auf gutes Glück der Weltgunst uberlassen,
Dem wüsten Spiel auf Vortheil »und Gefahr;
Was in mir rang nach freien Kunstlerthatem
Sah v» Gemeinheit Loose sich verrathen«.
So beginnt das begeisterte Lob« und Danklied

Richard Wagners »Dem königlichen Ftennde«, das
er im Sommer des Jahres 1864 ktt MÜUchEU ge-
dichtet, als durch des jugendlichen Königs Machtwort
die Opernbühne sich dem gewaltigsten und angefein-
detsten Werke des Meisters geöffnet hatte, als »Tri-
stan und Jsolde« zur Ausführung vorbereitet wurde:

»Du bist der holde Lenz, der neu mich fchmückkhDer mir verjüngt der Zweig’ und Aeste Saft:Es war Dein Ruf, der mich der Nacht entrückte,
Die winterxich erstarrt- hielt meine Kraft« . . .

— St) V« fUUfzkgiührige DichteriComponist an den
zwanzigsährigeu König. Ein Jdealist hatte den an-

deren gefunden. Man begreift die anscheinende Ue-
berschwängliehkeit der Verse ohne Wetteres, wenn man
an die verzweifelte-n Kämpfe zurückdenlh die der Dich«
tereComponist um Anerkennung und Existenz, man kann
sagen, bis dahin ununterbrochen geführt hatte. Er
stritt für feine Sache nicht allein mit feinen Werken,
er verfocht sie auch mit weitausholenden Schriften,
in denen sich der riefige Umfang feiner Bildung, fei-
ner Anschauungen, feiner Bestrebungen kaut-giebt.
Der heranwachsende Jüngling hatte sich in beides
Versenkt, in die Werke wie in diesSchristen. Von
Haus aus ererbter Kunstsinn, der sich bei seinen Vor-
fahren in Förderung von Architektur "und Malerei
manifesiirte, hatte fein ganzes lebhaites Ukstutsll für
die musihdkamatischen Schbpfungen Richard Wagner?
entzündet. Als er König wurde — er kannte den
»Tannhäuser« und den ,,Lohengrin« , diese beiden
Werke mit überquellender Fülle von. süßestem Musiks
zauber und deutschester Romantik —- war es die erste
That feiner Freiheit und Macht, daß er Richard Wag-
ner zu sich berief: Richard Wagner, den Autor von
Jtunst und Revolution«, jener hinreißenden Brand-
schrift wider alles Althergebrachte in Kunst und Le-
ben, aber auch den"Autor von ,,Deutsche Kunst und
Deutsche Politil«, in welchem Buche Richard Wag-
ner die Deutschen Fürsten anruft, Deutsche Kunst zu
stützen, der Mißwirihfchaft auf den Hofbühnen zu
steuern, die Veredelung des Geschmackes zu fördern.
Der junge König wollte dem Reformator Gelegen-
heit bieten, seine neuen Jdeenauszuführen. Wie tref-
fend der König über die nothwendigen praktischen
Grundlagen in ihrem ganzen Umfange dachte, beweist
der Umstand, das; er Richard Wagner aufforderte
feine Meinung zu äußern über die Wirksamkeit eines
Conservatorium für Musik in seinem, Richard Wag-
ner’s, Sinne. —- Der Verkehr der Beiden gesialtete
fkch tctfch ällßskst fksltvdfchafklkckh zum furchtbaren
Ierger der Hosschranzen und aller jener Kreise, welche
den unerfahrenen Regenten gern in ihre Nese gezo-
gen hätten, um das, wie sie glaubten, gefügige Ma-
terial in ihre Formen zu kneten. Rjchqkd Wagner
fand in dem jungen Manne Ansätze zu quem Gep-

ßen und Schönen, Vieles darunter ausgereift wie bei
einem welterfahrenen Manne. Der junge Pkjpz hgtte
viel gelernt und gelesen; sein eigenartiges Wesen hatte

ihn von jeher in die Einsamkeit gezogen, seine Ner-
bofität erhöhte die Ezlbneignng vor dem Lärme des
Hoflebens nnd des Verkehrs-s mit der Anßenwelt E!

hatte noch bis in sein vierzehntes Lebensjahr fo
schwache Nerven, daß ihn der Anblick einer ihm anti-
pathischen Visage in die allergrößte Aufregung ver-
fetzen konnte; namentlich war ihm das Gesicht eines
nammekdienekg so seh! verhaßt, daß, wem! der junge

Prinz dessen Figur im Gange des Rönigsschlosses ent-
gegenkpmmekk sah, er. sich resolut mit dem Tltlllitze zur
Wand wandte und ihm den Rücken wies. Jn lan-
gen Gefprächen behandelten der König und der Dich-
tek-Cpmponist die ewigen Fragen der Knnst —- spät
Nachts entließ der König den Freund, den er mit
den Worten ,,Verehrter Meister« und mit »Du« an-
sprach. Die Camarillcy immer bereit, Jntriguen zu
spinnen, verbreitete im Publicum , Richard Wagner
sei der Rathgeber des Königs in allen öffentlichen
und Staats-Angelegenheiten, und damit hatte man be-
reits die Menge mit Erfolg auszuhetzen bego nnen. Es
kann nicht bezweiselt werden

, daß diese Verhetzung
Beider und das daraus erwachsende Mißtrauen auf
das· Gemüthsleben des Königs äußerst unheilvoll ge-
wirkt hat.

. «Fannigfrttiger.
Nach den Berichtem welche aus Fürstenried

kommen, ist der Zustand des nnnmehrigen
Königs Otto» I: ein äußerst trauriger. Seit
einer Woche.soll, Berichten des »Beste: Lloyd« zu«
folge, der bejammernswerthe Fürst ängstlich den
Genuß von Speise und Trank vermeiden nnd sich
scheu in die Ecken seines Appartements drücken. Kö-
nig Otto, der zweite Sohn Maximiliams II. und
jüngerer Bruder LudwigV Il., galt für einen der
geistvollsien und liebenswürdigsten Prinzen der Wit-
telsbaclffchen Dhnastia Zart gebaut» schmächtig,
hübsch und von leutseligem Wesen, genoß er die
Gunst der Münchener Bevölkerung in hohem Grade.
Seine wifsenfchaftliche Ausbildung war eine sorgfältige
nnd ziemlich allgemeine. 1866 hörte er auf der
Münchener Universität die Professoren Giefebrecht
und Mehl, bei Erfterem die Geschichte der Deutschen
Kaiser, bei Riehl die Geichichte der socialen Theo-
rien. Prinz Otto war einer der eifrigsten Hörer;
er wartete Giesebrecht fast nach jeder Vorlesung ab
und begleitete denselben bis zur Theatiner-Gasse, sicb
eifrig mit ihm über den soeben rorgetragenen Stoff
unterhalteniz nicht selten wohlanch in polemifcher

Form Wiederholt äußerte sitt) Ciiesebrecht wohlges-
fällig über die sreisinnige Gesinnung des Prinzen in
politischer, wie auch in religiöser Beziehung. Prinz
Otto hörte ferner staatsrechtliche Vorlesungen und
besuchte eine Zeit lang auch die Vorlesungen des
Professors Moritz Carriere über AesthetiL Trotz
seiner liberalen Gesinnung zeigte der Prinz schon
als; Jüngling eine gewisse Gewandtheit im Verkehre
mit den politischen Parteien; er wußte sich mit den
Clericalen zu verhalten und hütete fich ängstlich, sie
vor den Kopf zu stoßen. Jn Theaterkreisen war
er ein häufiger und gern gesehen-er Gast. Früh·
zeitig— aber schon ging mit dem Prinzen eine Aendes
rung vor M. Jm Gegensatze zu seinem königlichen
Bruder, der Richard Wagner und die Classiker be-
vorzugte, gewann Prinz Otto eine besondere Vorliebe
für Jaques Offenbach Jn Folge einer Lebensfüh-
rung, Welcher der zarte Körper des Prinzen nicht
gewachsen war, verfiel er rapid in seiner Gesundheit
und eine lrankhafte Bigotterie begann fich an ihmzu zeigen. Ost sah man ihn in später Abendstunde
vor der Statue der Mater dolorosa in dem Herzogsi
spital knien und inbrünstig beten. Einst der lebens-
luftigsie junge Mann, verfiel er jetzt in tiefe Melan-
cholie. Stundenlang saß er brütend in seinem Zim-
mer über einem Buche, ohne auch nur· eine Zeile zu
lesen, stierte vor sitz-hin .und schrack oft ohne Grundzusammen. Man tonnfejflch nicht mehr täuschen, er
zeigte deutliche Spuren von partieller Geisteszerrün
tung. Man constati·rte religiöse Monumente. Man
überwachte ihn streng und suchte öffentliche Auftritte
zu vermeiden. Da lenkte mit einem Male »ein
veinlicher Austritt die Aufmerksamkeit von ganz Mun-
chen auf den unglücklichen Prinzen Es war am
Frohnleichnamstage 1873. Der König hatte set»
Theilnahme wegen Ablebens feiges Oheim8, M
preußischen Prinzeu Adalbert absagen lassen. PUUI
Otto war bereits unter Bewachung in Nymphetsbtlkg
internirt. Er hörte dort gewöhnlich in der Kitche
de: Englischen Fräulein vie Messe. Ptdtzuchgelsvg
es ihm, zu entkommen. E: fuhr nach München Und
begab fich in die Domkirche Während der Erzbischof
das Hochamt celebrirte, bestieg Prinz Otto, der bis—-
her ruhig im Presbyterium gesessen hatte, die Kau-
zel und sagte mit lauter Stimme das Gott«-Eteok-
Die Aufregung war ungeheuer. Zwei Canoniei
eilten auf einen Wink des Erzbischvss Sckskk Mk
die Kanzel und machten dem Prinzen klar, daß»einLaie in der Kirche nicht das Wort ekgtelsev durft-
Es gelang ihnen, den Priuzen von seinem Vorfahr
abzubringem Er wurde in einen Wagen gebracht.
und uqch Npmpheghukg geführt. Dies war das«
legte öffentliche Debnt des PtkUzM OW-
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Organ der deutschen Conservativen, das für die
Geisteskrankheit Ludwigs II. von Baiern verantwort-
lich macht den «— Constitutionalismu s.
»Die constitutionelle Gegenwart, heißt es da, ist der
romantischen Auffassung des Herrscherberufes wie siein der Seele des allzu jung auf den Thron Gelang-
ten lebte, nicht günstig. Der Gegensatz zwischendem, wie er sich einen »König«,. d. h. einen absolu-ten Herrscher im eigentlichen Sinne des Wortes
dachte, und den durch die Zustände des neunzehntenJahrhunderts bedingten Begrenzungen dieser Stel-
lung hat so schwer auf ihm gelastet, daß er seinenhpchfliegenden Geist endlich aus den Fugen trieb und
damit die Flatastrophe des is. Juni 1886 vorberei-
ten-half«- —- Viel vernünftiger ist die gleichfalls
conservative »Schles. Z.«, welche die Eheschließung
unter Verwandten für den Wahnsinn verantwortlichmacht und auf das Alter des Hauses Wittelsbachhinweist. das zu den ältesten Geschlechtern zählt.»Denjenigen Familien« — schreibt das genannte
Blatt— ,,welche ihren Stammbaum nachweifen kön-
nen und welche bei Eheschließungen an bestimmte,
durchweg höhere Stände gebunden find, scheint die
Natur eine gewisse Zeitfrist gesetzt zu haben, über
welche hinaus sie nicht dauern sollen. Fachgelehrte
sind der Anficht, daß diese Lebensgrenze über etwa
1000 Jahre hinaus nicht hinaufreiche, und daß eine
weitere Fortpflanzung der Familie nur möglich sei,-«««
wenn wieder frisches Blut aus Volkskreisen einge-
führt werde, welche der Natur näher stehen als der
Culiur und darum von geistigen Anstrengungen und
Llufregungem von verfeinerten materiellen Genüssen

und abnormen Lebensgewohnheiten weniger berührt
werden«. -

In· einer Unterredung mit einem Journalistenerklärte der baierische ålliinister v. Crailsheim,
die Minister-seien entschlossen, falls den Piaßnah-
men des Cabinets nicht zugestimmt würde, ihre Portes
feulillles dem PrinziRegenten zur Verfügung zuste en.f

Der Andrang zur Bahre des Königs ist
furchtbar, und bis Mittwoch waren zwanzig Un-
glücksfälle gemeldet worden. Der Andrang zum Lei-
chenznge verspricht» auch ein furchtbarer zu werden.
Für Balcons werden 500 M. verlangt. —- Die Lei-
ch e nfei er be innt Sonnabend Nachmittagsl UhrsDer Zug setzt sich um diese Zeit unter dem Geläute
der Glocken und der Abfeuernng von 101 Kanonen-
schüssen in Bewegung. Viit den übrigen Details
des Programmes möchten wir die Leser verschonen.Der Deutsche Kronpriiiz ist bereits Freitag Vormit-
tag, ebenso der Großherzog von Baden in Müncheneingetroffen. — Der Kronprinz hat einen Kranz auf
den Sarg niedergelegt, der Kaiser und die Kaiserinhaben Kränze durch den preußischen Gesandten auf
den Sarg niederlegen lassen. ,

Inland
Jorpah 10. Juni. Wie s. gemeldet, hatte sich eine

Anzahl St. PetersbnrgerPapier-Fabrikanten und Lithm
Ugraphen beim Ministerium der Finanzen über die ih-
Håszigkunsläiidisrhe Concurrenz beschwert und um
Vkleitlgtiüg derselben gebeten. Das Ministerium nahmdas Gesuch wohlwollend auf nnd war nicht abgeneigt,

auch die Entwickelung der genannten Industriezweige
—- wie schon zuvor vieler anderer, vom Schutzzolle
lebender — zu fördern. Es kam"ein Project zu
Stande, wonach alle, bisher zollfrei importirten, li
thographischen Erzeugnisse, als: Oleos
graphieitz Kupfm und Siahlstichiz Nioten sc» mit
einem Zolle von 4Rbl.;Gold pro Pud belegt, ferner
der Zoll auf alle Arten Papierwaaren bis zu
7 RbL 90 Kop Gold pro Pud erhöht werden sollte
(beim Jmport aus Finale-nd 14 Kopx Gold pro
Pud). Die bezüglichen Aendernngen im Zolltarife
gingen vom Finanzminifterium als Vorlage« an den
Reichsrath und das Project ist, wie die »Nein Zeit«
jetzt meidet, von demselben bestätigt worden. Die
neuen Zölle sollen unmittelbar nach Publicirung d s
betr. Gesetzes eingeführt werden. —

—- Zum Dirigirenden des livländischen Conirok
hofes ist, wie der ,,Rig. ZU« aus St. Petersburg
gemeldet wird, der ältere Revident der Reichscontrole,
Ssolowjew, designirty . ·

L— Wie der Deutsche ,,Reichs-Anzeiger« meidet,
ist der ordentliche Professor Dr. Alexander G ötte
in Rostock vom WintersHalbjahre 1886j87 ab zum
ordentlichen Professor in der mathematischen und
naturwissenschaftlichen Fäcultät der Kaiser-Wilhelms-
Universität Straßburg ernannt word» .

— Vom Ministerium des Jnnern ist unterm 21.
Mai d. J. für die Gemeinde von Turkaln das«
Statut einesVereins zu gegenseitiger Hilfelei-
stung bei Feuerschäden bestätigt worden.

In Kiga wird der Empfang Jhrer KaiserL Ho-
heiten des GroßfürstensWladi mir und der Groß-
fürstinMarta, welche am 22. Juni, um 10 Uhr
Vormittags, von Mitau kommend, eintreffen werden,
nicht, wie ursprünglich get-laut, auf dem Bolderaaey
sondern. wie die ,,Rig." Z« mttzutheileii weiß, auf dem
Dünaburger Bahnhofe stattfinden, wohin der
skpßlütstliche Elsenbahntrain direct übergeführt wird.

II! Zkkllsblttg hat der Kaufmann ConstantinNOT« das Exequatnr als schwedischinorwegischer
Eptlsul erhalten. .

» « J« TM! FIMchie in der Stadtverordiieteii-Ver-
ICMMIUUS am 4. d. Mis., wie die Nevaler Blätter
Vktkchkins V« Fksdkhaupt Baron Maydell folgende
Mittheilungen uber die zum Egxpfz »» Ihr«Keil-etliche« d oheiteu des Groß-fürsten Wladimir Alexqqdkzwitfch
nnd der Großfürstin Mqkjz Pzwspwnz
geplanten F e st lzi eh l e i t e n. Nqchdkm di; Skkpz
ihm, dem Sitadthaitptq 5000 Rbl zu den Fkst1ich.
keiten bewilligh habe er einige Herren ekfuchz zu
einer Coinmission zusammenzutreten. Die Commis-

sion habe nicht ein Programm auszuarbeiten gehabt,
sondern habe nur ihm behilflich sein sollen. Diese
Eommission habe sich in verschiedene Theile getheilt.
Der eine« habe für die Wagen zu sorgen gehabt,
der zweite für das Arrangement im Hafen, endlich
ein dritter das Arrangement des Diners übernom-
mensEs seien 7 Equipagen und 2 ReservcsEquipageii
zu besorgen gewesen, dann habe man außerdem noch
se: die 25 Person» stakELDiekHIchaft unt: das
Gepäck zu sorgen. Ferner werde eine Ausschmückuiig
des Hafens sta«tlfinden. Daselbst sei eine Triumph-
pforte aufgebaut. Es würden junge Mädchen beim
Empfange des großfürstlichen Paares Blumen streuen.
Dann seien das Thor bei der Großen Strandpfortz
das kleine Wachthaus daselbst, das Gebäude der
Qs.rartiercoinmission, die Kaserne in der Breit-Straße,
das Brincksche Haus, das Rathhaus, das Spritzeip
haus und sämmtliche städtische Kasernen zu schmückeck
Das bestätigte Festdssrogramm sei überhaupt folgen-
des: Am Donnerstag, den 12. Juni, um ca. III,
Uhr, erfolge die Ankunft Jhrer Kaiserlichen Hoheiten
und finde der feierliche Empfang derselben auf der
ersten Ansahrt gegenüber dem Zollhause Statt; da-
selbst seien außer für die Regierungsbeamten auch
Plätze für die Stadtverordneten reservirtz hierauf
würden sich Ihre Kaiserlichen Hoheiien in die Ka-
thedrale begeben, wobei das Schwarzenhäuptercorps
die Freiwillige Feuerwehrund schließlich das Militär
Spalier bilden werde, während die Ehrenwache zwi-
schen den beiden Triumphpforten aufgestellt sein
würde; hierauf würden Jhre Kaiserlichen Hoheiten
auf den Dom hinausfahren und, nachdem hier bei
dem Gonverueur ein Frühstück eingenommen, srch
in’s Schloß tiaich Eatharinerithal begeben. Dort
werde die Vorstellung der Stände erfolgen und hät-
ten auch die Stadtverordneten das Recht, sich daselbst
in corpore vorstellen zu lassen; nach der Eonr im
Palais fände eine Besichttguirg der Kasernen und
Gefängnisse Statt, worauf um 7 Uhr das Diner
des Adels folge, hieraus eine musikalische Soiröe und
zum« Schlusse in EatharinenthaljeineSerenade sämmt-
licher hiesiger Gesangvereiny verbunden mit einem
Fackelzugr. Am Vormittage des zweiten Tages werde
eine Besichtigung der West-Batterie, der Osficiers-Casi-
nos, des Dom-es, dann um 12 Uhr ein Frühstück
bei Seiner Kaiserlichen Hoheit folgen; am Nachmit-
tage würden das Museum, einige Kirchen u. s. w.
besichtigt werden, hierauf finde um halb 5 Uhr das
Wettrennen und sodann das städtische Diner Statt.
Mit Bedauern müsse er, das Sitz» bemerken, daß
zu diesem Diner Einladungen an alle StVV. nicht
haben erlassen werden können; die Anzahl der an
diesem Diner theiluehmenden Personen sei ohnehin
bereits auf 24 gestiegen, eine weitere Erhöhung die-
ser Zahl sei sowohl aus räumlichen als auch aus
flnanziellen Rücksichten durchaus ausgeschlossen. Es
sei ursprünglich der Rathhaussaal für dieses Diner
in Aussicht genommen worden, doch habe steh derselbe
als viel zu klein erwiesen und würdedas Diner des·
halb in der Börsenhalle stattfinden. Nach dem Di-
ner würden Jhre Kaiserlichen Hoheiten sieh zuerst
nach Falks Park zu einem Volksfeste und hierauf zu
dem vom Adel gegebenen Balle begeben. « Am Son-
nabend, den 14. Juni, um 9 Uhr Morgens, werde
die Abfahrt Ihrer Kaiserlicheii Hoheiten erfolgen.

St. Jllrlttsbutsk 8. Juni. Dem Hofberichte zu-
folge hat Se. Mai. der Kaiser am Freitag,»»den 6.
Juni, in Peterhof die »Zöglinge-der6. und 7. Classe
des P age n corp s St. Masestätz des Nikolai- und
des l. und 2. Cadetiencorps, sowie diejenigen der un-
teren Classen derjgenannten Lehranstalten, die für die
Fertenzeit in den Eorps verblieben sind, mit seinem
Besuche beehrt. Die Eadetten trafen mit Musik um
272 Uhr Nachmittags auf dem Dampfer der Finst-
ländischen Gesellschaft ,,Zarewitsch« am Katseriichen
Landungsplatze in Peterhof ein und wurden hier von
Jhren Majestäten dem Kaiser und der Kaiserin em-
psangen, welche mit Ihren Kais. Hohh. dem Großfürsten
Thronfolgey dem Großfürsten Georg Alexandrowitsch
und der Großfürsttn .·Jelissaweta Feodorowna aus
Alexandria eingetroffen waren. Ferner wohnten der
Ankunft der Eadetten bei S. K. H. der Großfürst
Nikolai Nikolajewiisch d. Ae., Fürst Georg Maximii
lianowiiseh von Leucbtenberg, der Kriegsminister, der
Eommandirende des Kais. Hauptquartiers mit seinem
Gehilfen, der stellv. Chef der MilitärsLehranstalten
und andere Personen. Die Cadetten betraten com·
pagnieweise den Landungsplatz, wo sie von St. Ma-
jestät dem Kaiser begrüßt wurden und desilirten so-
dann einmal im Eeremonialmarsche in Sectionen
vorüber, wobei St» Majestät die wackere Haltung
derselben zu beloben geruhte. Vom Landungsplatze
zogen dielsadetten nach ihrem Lager, wo auf dem
Plage vor den Baracken von der Geistlichkeii des L.
Cadettencorpsein Gottesdienst abgehalten wurde, wähs
rend dessen die Sänger des-1.Cadettencorps sangen.
Nach Beendigung des Gottesdienstes und Bespreni
gnng der Cadetien mit Weihwasser befahl der Kriegs-
minister den Cadeitem einen Kreis um ihn zu schlie-
ßen und richtete dann eine kleine Anspraehe an sie,
tu welcher er sie an die Pflichten derDtseiplin und
der Lernthätigkeit währendder Lagerzeit erinnerte.
Hierauf bezogen die Eadetten die Baracken, in wel-
chen ihrer ein Mittagsessen harrte. »·

— Sr. Mai. der Kaiser hat,«dem M i n i ste r
des Jnnern eine temporäre Abwesenheit von St.
Petersburg bewilligend, zu befehlen geruht: die all-
gemeine Leitungmnd Dlrectton der wichtigsten Ange-

legenheiten des Ministerium dem Witkip Gshekmkskh
Grafen Tolstoi belassend, sind die laufenden Angele-
genheiten den Gehilfen des Miuisters zu überweisen
und zwar die das Polizei-Departement und das Gew-
datmencdrps betreffenden —— den: Senat-sur General-
Lieuienaut Orlh ewsk i, und diejenigen: anderer
Seciioneu des Ministerium -—- dem Senateur, Ge-
heimrath Ple l) we und dem Geheimrath Fürsten
G a g a r in.

—- Dem Verweser des«Marinen1ik1isteriunI, Gene-
ral-Adjutanten Vice-Admiral S ch e st a ko w sind die
Brillantssnsignien des Alexander NewfkwOrdens und
dem Dirigirenden der Reichsbank Geheimrath Z i e in f-
f e n der St. Alexander Newfki - Orden verliehen)
worden. «

—- Der Eindruck, den das Erscheinen der rus-
sischen Panzerschisfe im Schwarzen
Me ere auf die· Türken gemacht, wird von dein Kon-
stantiiiopeler Correspondenten des »Russ. Courier«
als ein deprimirender bezeichnet. Die Aufregung
unterden Otiomanen sei keine geringe: »Künftighin,
sagt man, wird der Bosvorus nicht mehr vor«Ge-
fahren von« der Seite des Schwarzen Meeres her
gesichert sein«. Um im Falle einer möglichen Ge-
fahr bereit zu sein, macht der Sultan alle Anstren-
gungen, seine Flotte in einen Stand, zu bringen,.um
mit Aussicht auf Erfolg eine feindliche Flotte zu be-
kämpfen. Die Kriegsschisfe, die noch nnlängst desar-
mirt im Hafen klagen, wurden in Activität gesetzt
und ein großer Theil der Equipagem die fich weit
von Konstantinopel des Familienlebens erfreuten,
wurde mit Beschleunigung einberufen. Aus allen
Kräften ist man bestrebt, die verlorene Zeit einzuho-
len. Die präschtige Corvette »Assari Tewfils und
einige andere Schiffe sind bereits ausgerüstet und in
weniger als fünfzig Tagen war die Equipage des

",,Assa«ri Teivflt« im Stande, in Gegenwart des Jn-
spectors vom Mariae-Ministerium alle Manöver ei-
nes Kriegsschiffes auszuführen. Die anderen Schiffe
nahmen ebenfalls-Theil an diesen Maiiöverm von
welchen sieh die Jnspectoreii vom Marine-Ministerium
äuszerst zufrtedengestellt erklärten. Große Summen
sind für Minenböte ausgegeben, denen der Sultan
eine besondere Bedeutung beilegt«.

—- Die Hauptverwaltung der Posten und Tele-
graphen hat soeben ein vollständiges Verzeichntß der
Post« und TelegrapheiisStatioiien des
Rulsischen Reiches veröffentlicht Omrcoush non-bono-

Teuerpaøuhrxsh n nousronhrxsh yuperkixxeniå Poe-dik-
cnoiä I-1r-111epiu). Diese ausgezeichnete Arbeit hilft
einem lange gefühlten Bedürfnisse ab und kann auch
das uns leider immer noch fehlende russische Orts-
lexikon bis zu einem gewissen Grade ersehen. Das
Vekzkichuiß istZinsehr handlichem Klein-Ouartformate
gedruckt, und bietet zu Nachtragiingen hinlänglichen
freien Raum zwischen dejn einzelnen Stattonsiiamem

· -- Wie die ,,Si. Pets Wed.« erfahren, tst der
seltene Fall eingetreten, daß bei der hiesigen Univer-
sität zur Zeit mehr Stipendien vorhanden sind,
als zum Empfange derselben berechtigte Aspiranteiix
So haben z. B. im 2. Semester in der juristisehen
Fakultät nur 7 oder 8 Personen die Concurrenzprw
fungen bestanden, während dafür über 20 Stipendien
existiren i

»Hu Odkssu ist am 8. d. der rnssische Gesandte in
Athen, v. B ü tz ow, auf seiner Reise nach St. Pe-
tersburg eingetroffen. »

, x s ca l e e. .
Der Curaior des Lehrbezirks ist mit dem heu-tigen Mittagszuge von hier nach Reval abgereist.
Am vorigen Sonntag hatten, wie man uns mit-

theilt, dem-»aus Dorpat scheidenden Chef des Lehr-bezirks, Geheimrath Kapustin, in den geschmückten
Raunien des Zweiten (russischeii) ElementarlehrekSeuiinars russische Lehrer und Kaufleute (in Allem
etwa fünfzig Personen) ein solsennes Diner veran-
st9ltkt- Geheimrath Kapustin wurdemit (vo1i den
Zogliiigen der Anstalt ausgeführtem Gesange empfan-
gen» und von dem Director des Seminars zu Tischgeleitet. Nach einer längeren Ansprache des Protohiek
rei »Obraszew, welche mit einem Hoch auf Se.
Max. den Kaiser schloß, ward von den Anwesen-den die Kaiser-Hymne intonirt. Darauf· sprach
Professor Wiskowatow und toastete auf dasWohl des Ehrengastes. Jn seiner Rede hatte der
Genannte u. A. darauf hingewiesen, daß der gegen-
wärtige Curator ein vom Volke, wie allen denje-
nigen, welche unserem Lande Gutes wünschen, schonlange ersehntes neues Leben in unseren Schuleneingeführt habe. -Noch sprachen der Director des
Seminars, die Lehrer Constantinoivski und Pawlow,
KCFUfMsUU Pvpvlv und Andere, deren Toaste dazubeitragen, das Mahl zu würzen. Erst gegen Abendtrennte sich die Versammlung.

l »Der neue Stiftsarzt«, mit dem uns die
gestrige Vorstellung im Sommer iTheaterbekanntmachte, trägt auf der Affiche die stolze Bezeichnung

.»Original-Lustspiel«, während er seinem ganzen We—-sen ttctch höchstens in die Kategorie der Schwänke
Vvtt Mvfey Schöntham Rosen u. s. w. rangirt, ja,
letzteren nicht einmal an Kunstfertigkeit in der Schür-Ziiigdes Indiens, an Fluß des Dialoges gleichkommt.

riginell ist jedenfalls der Ort, auf dem sich die HandIUUS Tlbspkekt —- ein weltliches Adelsstifh das von
alten Jungfern derbsten Kalibers herab bis zu Damen
»in den besten Jahren« bewohnt wird, in welchemaber noch eine Anzahl sehr weltlicher und junger
Vogel ein» und ausflattert, um niit dem Medicina!-rath v. Aberdingk ein Sehlagivort aus einer Operette
z« gsbrcsuchen — ei» Sein, i» dem s» ekfotgkeichEhFU gestiftet werden, daß das Institut eher zumHCZMkhsBureau sich zu eignen« scheints« Jn diesemStifte erhält ein junger AesculapiJünger die Anstellung

clls Skkfksakzh indem er von den Stiftsdamen fürverheirathet gehalten wird —- ein Jrrthum, den der
Nellbelkallke ielkfstner Weise aufzuklären unterläßt,was denn auch eine Reihe von sich bald in Wohl-gefallen auflosendeii Verwickelungen nach sich zieht.Wir dürfen wohl füglich davon absehen, den
Inhalt dieses ·Vieracters vollftäiidig wiederzugeben.
Luxus locker aneinander gereihten Scenen ohne streng-
logischen Zusammenhang bestehend, gleichen die Piåceii
dieses Genres bunten Seifenblasen, die, wenn man
nach ihnen hascht, in Nichts zerstauben Das, was
der Lliitoit erzielen will, einen Lacherfo»lg, erlangt er
in volleni Maße, sei es durch lsjxcentricitäten in« den
Charakteren seiner Figuren, sei es »durch Situations-
koniik, oder durch mehr oder weniger kalauerartige
Dialogwendungen - »

Bis auf einige Stockungen in deni oft sehr schwie-
rigen Diaiog, besonders des ersten Fries, wurde der
Günther’sche Vieracter gesternrecht flott wiedergegeben.

Eine sehr gelungene Leistung bot uns Fkli H·D«
hendor f, die die Vieta spielte, dieses verhangnißi
reiche enfant terrib1e, das ihren geduldigen Papa
auf so unverantwortliche Weise quält, bis sie schließ-
lich in dem Stiftsarzte den ihr wirklich Noth thuenden
,,strengeren Zuchtmeister« findet. Sehr ansprechend
führte auch Frl. H öfgen ihre im Uebrigen nicht
sehr dankbare Rolle durch. Warm und wurdevoll,
Iwenn auch zuweilen etwas zu pathetisch, stellte Frau
S ch e l p e r die Aebtissi1i, sehr erheiternd Frl. F eu e r-
ft acke die Stiftsdame Clotilde dar. Auch FrauWilhelmi-Löb er (Bertha), FrL Vokgt
(Anna), Frl. Sauer (Hildegard) wurden »ihrenRollen gerecht. —- Die Titelrolle gab Herr Wiese,
besonders im ersten Acte, sehr brav wieder. Am Be«
sten gelangen ihm die Scenen mit Mein. Herr Le-
bius traf nicht ganz glücklich den Ton, der für denWittwer um die Vierzig herum, angemessen erscheint.
Er sah trotz seines Ernftes viel zu jugendlich aus.
Auch war er seiner Tochter gegenüber zu sehr Cara-lier und zu wenig Vater. Obgleich ihn sein Töchterleintüchtig Pantoffeln ist es doch nicht natürlich, daß sich
der Vater von seinem Kinde mit ceremoiiieller Ver·-beugung verabschiedet u. s. w. Dagegen waren die
Scenen mit Erna richtig erfaßt und« ansprechend
gespielt.

Eine äußerst ansprechende Leistung bot uns Herr
Grünberg in seiner episodenhaften Rolle als Me-dicinalrath, der als Verächter der Classiker und cita-
teiigespickter Liebhaber von ,,Papageno« u. s. w. wohl
eine lebendige Apologie des Genres sein soll, dem
der »Stiftsarzt« angehört. Vermag uns dieser Zeuge
auch zu erheitern, überzeugen, daß der ,,Stifts»arzt«
und ähnliche Erzeugnisse unseren wenigen classifchen
Lustspielen vorzuziehen sei, vermag er die Zuschauer«
natürlich ebenso wenig, wie wohl auch die Autoren
vorliegenden Vieracters selbst. —s—.

- U e n e il k II o It. «

Print, 19. (7.) Juni. Kaiser Wilhelm ist Abends
nach Eins gereist.

Birmingham, 20. (8.) Juni. Chamverlain sprach
in der Wählerversaninilung die Hoffnung aus, daßwenn die Regierung im Amte bleibe, sie eine neue
Jrische Bill vorlegen werde, die die Amettdenients
der dtsfeniirenden Liberalen berücksichtigr. »Es wäre
immer noch möglich«, äußerte der Redner, ",,d«aß die
liberale Partei sich aufs Neue vereinigen jsund . daßsich dann alle Liberalen im Herbste über weitgehende
Maßregeln zurHerstelluiig der Autpnomie in de:
Localverwaltung Jrlands tm Einvezrnehuien befindenwürdenih « -·

«,

Instit, 19. (7.) Juni. Jn Folge einer Jntervemtion von Devutirtxn der Regierungspartei hat eine
Aussöhnung zwischen Karawelow und Radislawow
stattgefundein Man spricht davon, daß, um die Ei·
nigkeit in der Partei aufrecht zu halten, Dr. Stran-
ski und noch eine Persönlichkeit zu Ministernk er-
nannt werden würden. Außerdem wird der jetzt va-
cante Posten des Ministers des Innern besetzt»werden.

Ortsstatut» «

dersiordischen Telegraphen-"Agentur.
St. petersburss Montag, 9. Juni. Sanais. Hob.

der Großfürst Wladimir nebst Gemahlin sind auf
der Dampffregatte ,,Olas« nach den Hafen des Fin-
nischen und Baltischen Meeres abgefahren

London, Montag, St. (9.) Juni. Jn dem von
ihm erlassenen Wahlmanifeste geißelt Lord Churchill
aufs Schärssie den an Eigensinn grenzenden Egois-
nius und die gewissenlose Eitelkeit Gladsione’s, wel-
chem allein die gegenwärtige Krisis zuzuschreiben sei.
Churclzill fragt, wie lange noch die Wähler ssich der
Autokratie Gladstonns unterwerfen würden ?- Giov-
stone verlange ein Plebiscit für seine Person. Chin-
chill beschwört seine Wählen die unendlich gefahrvolle
Dictatuy welche Gtadstone verlange, abzulehnen;

St. Fleletsbussp Dinstag, 10 Juni. Indes: ka-
tholischen Kaiharinenssiirche fand gestern eine See«
lenmesse für König Ludwig von Baiern Statt, wel-
cher mehre Mitglieder des Kaiserhausez Or. v.- Gicrs
und viele Angehörige des Deutschen. Reiches. bei-
wohnten — . »-

« London, Dinsiag 22. (10.) Juni. Am,Spun-
abend« wird die Auflösung des Parlaments erfolgen.

Montapert-ist. »

Rigaer Bbrse,30.«Moi« »1886..
o Ort nt I 1877 « Dein« Bitt« ««-l)«(«s·öii «
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Illeuettse Zeitung» ctfcheiut täglich-
Iussetommen Sonn- s. bpbe Festtagh

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Cxpedition ist von 8 Uhr Morgens
Iks C Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Cpkschsti d. Rcvactivn v. 9—11 Vom.

Greis tu Dotvat
wirkt, 7 w. S» hsktviädktich 3 W«
50Los, vietteljäbrlich 2Abt» mpnatlich

80 Nov. -

» Rath« auswättst P
jährlich 7 Bibl. 50 Kop., hell-i. 4 Nbl.,

viettelk 2 RbL 25 Kost.

El! I I I I s I c k J« s et t t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
otpuszeile oder deren Raum bei dreinxaliget Jnsertion ä- 5 its-v. Durch die Ppst

eingehende snfetate entrichten 6 Nov. (20 Mit) für die Korpuszeilk

auf die »New Dbkptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit elligegeng krummen,

Unser llloiizxloir und die Erpkdilion
sind an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis I Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

. Inhalt.
Politifcher Tagesbericht
Die KrankheitKdnigs Ludwig It.
Inland. Dorpatx Eine rusfiiche Schrift über die bal-

tifchen Provinzem St. Petersburzp Abgelehntes Conveti
Umriss-Project. Personal-Nachrichten. N o s k a u: Schen-
tun .gleueste Post. ««Ieleg«ramme. Localen Han-
dels« und Börfen-Nachrichten. »

Feuilletom Hohensnwangam M annigfaltigek

politischer Tage-betteln.
" Den u. (e3.) Juni 1886.

Nach den Mittheilungen des Berichterstatiers der
,,Pol. Corr.«, welcher mit vatieanifchen Kreisen Fühlung
hat, fetzi der Papst volles Vertrauen in die Herbei-
führung eines ausreichenden modus vivendi mit
Preußen. Man giebt sich im Vatikan der Erwar-
tung hin, daß die pkeußifche Regierung, nachdem
der Heilige Stuhl die Anzeigepflicht im Rah-
men der fcstgeftellten Bestimmungen definitiv ange-
nommen hat, Dispofitionen treffen werde, daß der
preußifche Landtag möglichst bald in die Lage komme,
sich mit der durchgreifenden und voilständigen Revi-
sion der« Maigefetze zu befassens Sei doch diefe Re-
vision das einzige Mittel, um den vollen kirchlichen
Frieden in Preußen hcrzustelleky ein Ziel, welches
den« fehnlichften -,-.Wunfch des Papstes bildet( Es
hgheztwferner die Nachrichten über den Empfang des
neuen· Erzbiichofs von PofendGnseien, Mfgr.,Dinder,
infeinerDiöcefe im Valican den befrledigendften Ein-
druckgemachts lMan erblickt in der würdigen Auf-
nahme, die Mfgn Dinder fand, einen neuen Beweis
für die glückliche Wahl, die der Papst bei der Neu-
befesunig des erzbifchöflichen Stuhleö getroffen hat.
Was die in verschiedenen Blättern aufgetauchte Nach·
richt von einer angeblich bevorstehenden Rückberm
fung einiger geistlicher Orden nach Preußen betreffs,
fo müffe dieselbe mit Vorsicht aufgenommen werden.

Einundzwanzigster Jahrgang.

Jm Vaiicaii ist von einer solchen Absicht-der preußi-
schen Regierung nichts bekannt. Man wird auch
sicherlich in Rom nicht so ungeschickt und tactlts
sein, die preußische Regierung nach dieser Richtung
hin zu behelligem H

Dem Bundesrathe ist der Entwurf eines Gese-
tzcs, betreffend die Fürsor g e für Wiitwen Lund
Waisen von Angehörigen des Reichshen
res zugegangen. Der Entwurf, welcher 35 Para-
graphen umfaßt, entspricht im Großen und Ganzen
den früher vorgelegten Entrvürfen desselben Inhalts.
Die kurze Einleitung der Begründung hebt hersoy
daß die früheren Entwürse daran gescheitert, daß
Biilitär wie Verwaltung principiell daran festhalten,
zu müssen glaubten, daß die niederen Osficierschargen
vom Haupt-nenne zweiter Gehaltsclasse abwärts bei
der Beschränktheit ihres Diensteinkomniens und der
Verpflichtung, zur Erlangung des Hcirathsconsenses
einen Vermögensnachweis zu führen, füglich nicht
mit einem Abzüge von Zjs jenes Diensteinkommens
seitens der Gemeinden belastet werden könnten. Jn
dem vorliegenden GesetzssEntwurse ist dieser principielle
Standpunkt im Jnteresse des Zustandekommens des
Gesctzes verlassen und dagegen eine Uebergangsbes
stimmung aufgenommen worden, durch welche ledig-«
lich den thatsächlichen Bcrhältnissen Rechnung getra-
gen wird. »«

« Die Beurtheilung des Vorgehens der
baierischen Regierung bei der Entmündiung
Ludwigs Il. seitens derBerlinerRegierungO
kreisfdürfte sich daraus ergeben, daß die ,,Nordd.
Allg Z.« aus einem Münchener Berichte der »Köln
Z.« Folgendes an hervortretender Stelle abdrucktx
,,König Ludwig hat, wie die Untersuchung der Leiche
ergeben hat, anVerwachsungen des Schädels und
Entartung der Gehirnhäute wie des Gehirnes selber
gelitten und war dem Wahnsinn, der in kurzer Zeit
auch äußerlich erkennbar hervorgetreten wäre, unretts
bar verfallen, seit flängerer Zeit aber schon verrückt,
d. h. nicht Herr seines Willens. Darüber kann ein
Zweifel gar nicht mehr geäußert werden, daß der gei-
stisge Zustand den König durchaus regierungsunfähtg
gemacht hatte und daß eine Besserung für immer un-
möglich war. Eine Regenifchaft mußte also unter
allen Umständen eintreten. Bis dahin ist man einig.
Nun erheben sich aber Stimmen, die meinen, man
hätte die Regentschaft einsehen und den König ruhig
in Hohenschwangau und auf Neuschwansteim wie bis«
her, können schalten und walten lassen. Nicht gegen
die Entfernung des Königs von der Regierung eifern

eiiiige Ueber-kluge, sondern darüber, daß man so
,,rauh« über den König hergefallen, ihn weggeführt
und in Schloß Berg eingeschlossen habe. Die Leute,
die-das Verhalten der Regentschaft und ihrer verant-
wortlichen Berather aus diesem Grunde tadeln, be·
denken nicht, daß ein Belasscn des Königs in Hohen-
scbwangau und imBesitze feiner persönlichen Freiheit
und seiner hohen und niederen Dienerschast zweifel-
los die bewaffnet-e Empörung d er Ge-
birg sbev ö lkeru n g, vielleicht sogar eines Thei-
les des Heesres, gegen die Regenifchaft zur Folge
gehabt haben würde» Es hat ohnehin wenig, sehr
wenig zu diesem Unglü-ck gefehlt. Noch UN-

begreiflicher find die Vorwürfe, die von anderer Seite
gegen das jetzige Ministerium erhoben werden, es
hätte die Entmündigung des Königs viel
früher vornehmen müssem Als wenn früher die
Schwierigkeiten nicht vorhanden oder kleiner gewesen
wären! Bei der unbedingten Unterwetfung, die der
Wie, wie der erste Unterthan — und der erste zu-
erst - derMajestät schuldig ist, war es gänzlich un-
möglich, mehr zu thun, als dem Könige gehorfame
Vorschläge, schließlich Vorstellungen zu machen. Erst
nach und nach mit dem Vorschreiten der körperlichen
Krankheit begann der König Unlust an den Regie-
rungsgefchäfien zu zeigen, dann Gleichgiltigkeih spä-
ter Mißachtung endlich Verrücktheitz ehe aber diese
unzweifelhaft festgeftellt war, wäre es Hochverrathgewesen, den König. von« der Regierung abzusehen.
Die Männer, welche den schweren Uebergang der Re-
gierung in andere sichere Hand geleitet haben, wer·
den zur Zeit zwar noch von einigen Fanatikeriy vie-
len ehemaligen Schmarotzern des Königs und weni-
gen ehilich weichseligen Verehrern des verstorbenen
Königs angefeindetz das haierifche Volk aber wird
ihnen einst diese That zum höchsten Verdienste rech-
nen, die allerdings ein nicht vorherzusehendes Un-
glück für die königliche Person und Familie und die
Person und Familie eines— hochverdienten »Den-roten
im Gefolge hatte, die aber, wenn fie früher oder"fpä-
ter verfucht worden wäre, ein unercneßliehes Unheil
über das ganze Land gebracht hätte-«. s «

Die Nachricht, daßdie baierifche Regie-
rung sich jktzt bereits entschlossen habe, bei den
Kamurerns eine Aufhebung der Bestimmung zu bean-
tragen, der zufolge der Regent alle erledigten Aemter
mit Ausnahme der Justizstellen nur proviforisch besehen,
weder Krongüter veräußern oder heimgefallene Lehne
verleihen, noch neue Aemter einführen kann, klingt
einigermaßen üieerraschend Aus dem Umstande frei-

Nonne-ten« und Jusetqte vermitteln: in Zuga- .d. Laugen-is
Innersten-Varus; in Fellim E. J. Kaum« Buchhandlung; in Werke: F;
Vielroiss Buchhandhz in Walt- M. Rudolfstr Bad-dankt; «in Rein-l: Buch-«»
v· Khige s- Stköbmz in St. Peter-barg: N. Mathissety Kstfctvscht Btücke A- 215

lich, daß bisher den Kamniern eine bezügliche -Mit-
theilung noch nicht gemacht worden ist, kann man
nicht den Schluß ziehen, daß die Nachricht Unzutref-
fend istz als eine Bestätigung derselben steljt sich
vielmehr der Umstand dar, daß der bekannte Prosessor
des Staatsrechts an der Münchener Universität,
Dr. Seydel, der bisher ohne jeden vvsitivsv AU-
halt an den Wortlaut der Versassung, die Zulässigkeit
einer Verfassungsänderung während der
Regentschaft in Abrede gestellt hat, plötzlich eine
Schrift hat erscheinen lassen, in welcher für die
Zielässigkeit der Verfassungsäiiderung sog. pol»itische,
d. h. Opportunitätsgründy beigebracht werden. Daß
die oben erwähnte Bestimmung mit einer möglicher-
weise Jahrzehnte dauernden Regentschaft uuverträglich
ist, liegt auf der Hand.

Jn England beeilt sich das Unterhaus, sein
restirendes Arbeitspensum zu erledigen. Die öffent-
liche Meinung interessirt sich in erster Linie für den
Wahlfeldzug, welchem das Eintresfen Mr. Gladstonäs
in. Edinburgh und der ihm daselbst. zu Theil gewor-
dene begeisterte Empfang eine wachsende Jntensität
verleihen. Jn der Wahlbewegung wird auch P ar-
nell eine hervorragende Rolle spielen; er s gedenkt
zunächst eine Adresse an das englische Volk zu rich-
ten, um diespBedenken gegen die HoumRuleiBill zu
entkkästem Auch die Jren in Amerika beginnen
sich thätig indie Wahlrampagne zu mifchen. Zunächst
sammelt der irische parlamentarische Fonds-Verein
durch das ganze Gebiet der: Vereinigten Staaten
Geldmittel zur Unterstützung der Jren und ihrer
Freunde im bevorstehenden Wahlkampfin Es gehen
angeblich große-Summen ein. .

Die zwischen der englischen Regierung, dem ägyps
tischen Cabinet »und der SuezranakGefellschast schwe-
be-nden, dieErweiterung des Stieg-Sanais
betreffenden Unterhandlungen sind dem Absrhlusse
nahe. Dieägypiische Regierung hat ihre ursprüng-
lichipForderungspdaß ihr ein größeres Procent von
den Mehreinnahnren zugestanden werde, fallen gelas-
sen; andererseiti erklärte« sich die Gesellschaft bereit,
den zur Erweiterung des Canals nöthigen Grund
und Boden onst-kaufen, und es besteht nur noch eine
geringfügige Differenz bezüglich der Höhe dieses
nksequfepkeisee .

Trotz der die öffentliche Aufmerksamkeit in Frank-
reich immer noch sesselnden PrinzewFrage ist die
Ansprachy welche der von seinem Auefluge in, die
Provinz soeben zurückgekehrte Kriegsminister General
B o u l an g e r an die Officierszöglinge der Reiter·

Jr u i t l e t n n.
HohenschtvirngeauH »

Am Montag, den 7. Juni, suhr ich mit der Post
von Oberdors nach Füssen. Meine Reisebegleiter wa-
ren ein alter Bauer mit dem hier zu Lande unver-
meidlichen Blumen- und Federnschmnck auf dem Hute
und ein jüngeren wohlbeleibter Mann, der vom Ku-
tscher »Meister« titulirt wurde »und nach dem aus
seiner Brusitasche hervorsehenden Zollstocle dem»ehrba-
ren Gewerke der Zinnnerer angIbrte. Während wir
zwischen grünen Matten und würzigen Fichtenwal-
dern über das Hügelland fuhren, spann sich zwischen
dem Meister und mir ein Gespräch an, welches sich
bald, als mein Partner hörte, daß mein Reiseziel
für heute Hoheniehwangau sei, vornehmlich um den
König dieses Landes drehte. Der Meister war des
Lobes voll über ihn: was in den Zeitungen stehe,
sei zumeisi erlogen; freilich habe er wohl viel Geld
ausgegeben, aber es sei doch Unrecht von jenen Leu-
ten, die so viel Geld bei ihm verdient hätten, daß sie
ihn jetzt verklagten; für die Kunst begeistette Men-
schstt Heu gewöhnlich keine guten Rechenmeistey das
Wstds sich aber schon regeln lassen. Jn München
Mk« schvtl Parteien, die gern einen anderen König
hätten, aber die Münchener hätten es doch erst mit
ihm verdorben, Isoeir vie Stadt vbgwinig ihm des:
PIW für das Wagner-Theater abgeschlagen habe;
W« Llsllsselkgkskt iei hier allgemein bekannt, und so
IWAUD Wie es in den Blättern siehe. lebe ergar
nicht, gut Viele seien dem großen starken Manne aus
stillst! SPCDMSTUSSU begegnet, und zuweilen sei er
Mtch It! Bstletvbäuier eingetreten und habe sich mit
den Leuten unterhalten u. s. w, Aug dem bkzwen
Meiste: spmch eine Imvettältane uatnkticke Ist-seine-
Mjsg für leise« gtvßcsvgelegtety edle» und — un-
glucllichen Kbntg. Der alte Bauer hatt« dem Ge-

eng»-E,T:I«Xxk::«k;::«»::«»Futen-Er:-ausgibt-uneins
dvtt »Es) Sxlploß Berg besuchte, bat dkm am. M. vie nach·stehende anztehende Schilderung der beruhmten Oertlichleit zu.geben lassen, an welche sich nunmehr» noch ein sehr viel VI.ßeres Interesse als früher knüpfen wird.

spräche aufmerksam zugehörh ohne Theil daran zu
nehmen. Der Meister zogsich in eine Ecke des Wa-
gens zurück, um einen Schlaf zu halten, während ich
nach den Wolken und den Bergen Aussehau hielt.
Ein breiter Woliengürtel hatte sich um das Gebirge
gelegt, und hie und da tauchten aus dem Gebilde
die zackigen Kronen der Bergriesen auszspPlbtzlieh
nahm der Bauer den abgerissenen Faden wieder auf
und sagte : »Ja München drin möchten sie’s schon
machen, wie anno 48«. ,,Dös giebt’s sei nötl« »Dös
giebt’s sei nöt!« bekräftigte der Zimmermann und«
schlug die Augen wieder zu. »Keiner von Beiden
hatte eine Ahnung von der Ursache des Leides, wel-
ches den-in phantaftischen Träumen schwelgenden Kö-
nig in jenen immer großartiger aus den Wolken her-
vortreteuden Bergmassen heimgesucht hat.

Hinter der Anhöhe von« Roßhaupten wird die
Aussicht auf. die Hoehlandtkette bis stach den Allgäuer
Bergen hin frei. Jm Thale dehnen sich weithin am
breiten Strombette des Lech die Gefilde aus. Dort
hinten, wo er aus den Bergen hervorbrichh ist die
Stadt Füssen um eine alte wohlerhaltene Burg ge«
lagert. Daneben zieht· sich, hoch oben von dem kahlen
unförmlichem an einer Seite steil abstürzenden Gipfel
des Säuling überragt, ein waldiger Hügel hin« in
dessen dunklem Grün die grauen Zinnen von Hohen-
schwangau stch zeigen. Abseits, jedoch weit höher, er-
fcheint ein schlankgethürmtes, vieifenftriges Schloß,
wie ein aus der scheinbar steilen Felswand« heraus«
gehauenes Reliefbildwert Das ist Schwansteim die
Residenz des Königs.

Immer Angesichts der Berge, deren Formen und
Farben, die Einschnitte, Schluchten, Abstürzh die tief-
dunklen Wälder, hellen Schrosen und steilen Rinnsale
der Bergtvafsey sieh reicher und klarer gestalten, geht
die Fahrt durch die Auen des sechs nach Füssen. Aus
der Burg zu Füssen befindet sich ein Gericht; das
große Gebäude am Abhange, dem Austritt des Lech
aus dem Gebirge gegenüber, ist das ehemalige Bene-
dietinerstift St. Mang Hinter dem rnalerisrben schwä-
bifchen Städtchen zwängt sich der Lecb in wild-schäu-
meuden Fluthen durkh eine Felsenschlucht hindurch,
in deren eine Wand, der Straße gegenüber, das

dankbare Füssen eine Büfie des Königs Max aufge-
stellt hat. König Max hat die von Bauern auf Ab-
bruch zum» Verkauf gestellte alte Burg s. Z. erworben
und von dem Münchener Quaglio neu ausbauen
lassen; auch die hesrlichen Waldwege rühren von ihm
her. Während ich den Leib-Fall betrachtete, trat ein
Mann mit langem grauen Barte, wie der Alte vom
Berge, über den felstgen Hügel hervor und machte
seine im Tosen der Wasser verhallende Stimme durch
Zeichen verständlich. Jch ging zu ihm hin, und er
zeigtemir an der schmalsten Stelle des »Felsdnrch-
bruches unter einem Kreuze einen tiefen Fußstapfen
im Steine, den der hl. Magnus getreten haben soll,
als er, von wilden Thieren verfolgt, mit Hilfe eines
Engels die Kluft übersprang Es ist noch deutlich zu
sehen, wie er, während der eine Fuß fest austrat, mit
dem anderen im Steine ausgerutschts ist; Ueber die
Wahrheit dieses Vorfalles wollte sich der Alte kein
Urtheil erlauben, jcdenfalls müsse der hl. Magnus
fest aufgetreten sein. Dieselbe Legende kommt ja in
anderer Gestalt verschiedenen Ortes vor, muß also
wohl wahr sein; man denke nur an Harras, den
kühnen Springer, dessen Roß an des sschoppausThales
schwindelndem Rande seine Spuren» hinterließ.

Der schönste Weqzum alten Schlosse ist der Alpen-
rosen-Weg, welcher sich an der steilen Bergwand hin-
zieht, die mit den her«rlichsten,- mit ihren Wurzeln oft
weit nach dem Erdreiche umhertaftenden Tannen be-
standen ist. Der Blick auf die Ebene ist durch den
vorliegenden CalvariensBerg gesperrt, in der Tiefe aber
leuchtet bald der lichtgrüne SchwansSre auf. Unterhalb
des Schlosses mündet der AlpenrosensWeg in die, Pri-
vatsFuhrwerken verwehrte Fürsten-Straße ein, welche
auf der anderen Seite des Berges herum hoch am
blau-grünen, am Fuße des Säuling sich ausweitenden
AlpiSee hin nach Breitenwang bei Reutle führt und
hier von der österreichischen Straße nach Plansee
aufgenommen wird. « »

Das Hauvtgebäude von Hohenschwangau bildet
ein Viereck mit Thürmen an den Eckem Die Um·
fassungsmauern sind alt. Im Schloßhofe · steht einneues sknappeckHaus mit gothischem,Dache, grüner
Laubwald blickt über die Umfassungsmauern VIII«

und überdacht den Marien-Brunnen, der unaufhbrlich
sein Wasser in ein breites Becken gießt. Auf den
Wangen der gewundenen Freitreppe stehen große
Eacteen und andere Gewächsr. «Das Jnnere ist jeder
Zeit zugänglich, wenn der Hof nicht da ist. Den
unteren Stock bewohnt im Frühjahre gewöhnlich die
Königin-Mutter — dieses Jahr blieb sie aus —- oben
sind die Kbnigsräume Das Innere ist reich, aber
nicht prunkvollz die Wände der« niedrigen Zimmer
sind hell-blau, rosa oder lichtgriin getönt, die Decken
sind meist mit gothischem Netzwerl überspannt Den
Hauptschmuck bilden die Fasten, deren Stoffe vom
Könige Max ausgewählt, und die von Schwiud, dem
alten Lindenschmih Ouaglio, Raben n. A. entworfen
wurden. Jm großen Audienzsaale sieht man Bilder
aus der Deutschen Sage, vom Dietrich von Bern,
Wieland dem Schmied ; im Frauengemache Bilder« aus
dem mittelalterlichen Frauenlebenz im Königszimmer
solche aus dem Ritterlebenz andere Räume schmücken
die Sage der Berlin, Mutter Karks des Großes!
(von Schwind entworsen), Gegenstände aus der älte-
sten Vergangenheit Baierns und endlich » aucb fvkchs
aus der Vergangenheit der Burg selbst. Hiettmch
zu urtheilen, waren die alten Ritter von Schwan-
gau schlimme Gesellen. Ein Bild zeigt uns de«
Abschied der Gräsin Elisabeth von Görz-Tirol von
ihrem Sohne Conradin, dem letzen HohetIstCUfsU- DE!
hier« stattgefunden hat; ein anderes den sterbenden
Kaiser Lothar von Supplingenburg der, ZUM ZWOMU
Male aus Italien heimkehrend, in Breitenwang in
vilissima nasse, wie auf der ander dortigen Kirche
von einem Herzog von Anhalt in diesem Juhthuns
dert angebrachten Gedenltafel gsfchkksbsn stkhh seit!
Leben aushauchtk Endlich fehlt auch Luther nicht.
Es geht nämlich die Sage, daß der Augsburger
Patricier Vaumgartem dem zUk Reformationszeit
Hohenschtvangau gehökkh Uüch dem denkwürdigen
Reichgtage den kühnen Glaubensstreiter durch Lange.
mautel hierher habe in Sicherheit bringen lassen.
Ueber oder neben »den Bildern hat König Max kurze
Verse eigener Erfindung anbringen lassen, indenen
angedeutet ist, was jene vorstellen. Vom Könige Max
stCMMk MVUch auchdie Unzahl von Schwänen her,
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Schule von Saumur, die fast alle in den Jesuiten-
Schulen erzogen und wegen ihrer antirepublikarirschen
Gesinnungen bekannt sind, gehalten hat, nicht unbe-
merkt geblieben. Nach der üblichen Belobigung sagte
der Kriegsrninisteu

,,. . . Sie erinnern sich wohl
ineines an die Corps-Oberbefkhlshaber gerichteten
Rnndschreibeixs vom I. Februar. Dieses Rundschreis
ben habe ich auch für Sie und die ganze Armee er-
lassen. Jch sehe, daß Sie mich verstehen und ich nicht
nöthig habe, Ihnen den Wortlaut zu wiederholen,
aber ich wünsche, daß Sie sich mit dem Bucbstaben
und dem Geiste desselben bekannt machen. Jch will
nich: Ihre Herzen prüfen und nicht in Jhren Ge-
wiss» kspnpk das Årvürde eine weder meiner, noch
Ihrer würdige Beschäftigung sein —- aber Sie
werden es leicht begreifen, der Kriegsminister hat,
ohne deshalb Politik treiben zu wollen, die Pflicht
und das Recht, von allen Mitgliedern des Heeres
die höchste Achtung für die Staatseinrichtung zu
verlangen, welche sich das Land, unser aller Gebietey
aus freien Stücken gegeben hat, und bei keiner Ge-
legenheit werde ich gegen diese Pflicht verstoßem
Hoffentlich ist dieses hier wohl verstanden worden;
ein für« alle mal sei es gesagt, und um niemals darauf
zurückzukommen, erneuere ich Jhnen meine vollen
Glückcvürrsche zu der guten Haltung der Reiter-
Schrcle".- «

Präsident Grövy hat am vorigen Donnerstag
den drei neuernanuten französischen Cardi nälen
das Barett übergeben. Cardinal Bern adou sagte
in seiner Aussprache: Die neue Würde macht uns
unsere Pflichten gegen die Kirche und Frankreich nur
noch heiliger. Als französische Cardinäle werden
wir nicht aufhören, zu Gott für Frankreich zu beten.
Unsere Lehre wird sein wie die Christi: Gehorsam
gegen göttliche und menschliche Gesetze, Achtung vor
den eingefetzten Obrigkeitem Präsident Gråoy dankte
für den Ausdruck der Gesinnungen, welche die Jn-
teressen der Kirche mit den- Jnteressen Frankreichs
versöhnen. "

Die katholische Partei Belgiess will sich setzt
ernstlich mit der sociale n Frage befassen und
steh nach der Anweisung des Papstes durch große
sociale Reformen als die ,,wahren Freunde der Ar-
beiter« hinstellem Das ministerielle »Brüsseler Jour-
nal« verlangt sogar, daß der Bürgermeister die von
der Arbeiterpartei für den is. August geplante Kund-
gebung für das allgemeine Wahlrecht gestattet jeden-
fallss aber« sich sofort entscheide, damit nicht wieder
die Agitation das Land ergreife. »· Das erscheint al-
lerdings um so nöthiger, als die Nachrichten aus den
Arbeiter-Centren:ungünstig lauten. Jm Borinage beste·
hen große Arbeitseinstellungerr auf den Kohlengruben in
Folge geringer Löhne; in Charleroi ist wieder ein
Dynamit-Attentat gegen das Haus eines Kohlenwerks
Directors verübt, auch sind in einem Verstecke 4500
Gewehre entdeckt worden. Die Regierung will jetzt
bei der trüben wirthschastlirhen Lage der Arbeiter ihre
Auswanderung nach Canadaund den Vereinigten
Staaten fördern, sie will der vorn belgischen Staate
subventionirten Gesellschaft der Red-Star-Line eine
feste Summe behufs Beföderung der Auswanderer
gewähren. s

Die von der Schweiz geplante Befestigung
a m G o tt h ardsP as se geht nunmehr ihrer Verwirk-
lichung entgegen. Von Airolo wird der »Grenzpps»i«
berichtet, daß die Terraimisxpropriationen fük die
Anlage der GotthardBefestigungen dieser Tage begon-
nen haben Und daß sehr wahrscheinlich die Arbeiten
Anfangs Juli werden in Angriff genommen werden,

Die Krankheit Königs Ludwig II.
Professor Max Leidesdorf vergleicht in der ,,N.

Je. Pia« den Wahnsinn des Sultans Murad V.
mit jenem des Königs Ludwig und sagt:

" »Beide edle, gut angelegte Naturen, ganz ange-
than, Großes und Heilbringendes zu vollziehen, wur-
den, der Eine rom Sturme »der Ereignisse, der An«
dere vom Sonnenbrande einer uneingefchränlten Phan-
tasie, die bemitleidenswerthen Opfer geistiger Störung«.

Ueber den jugendlich kräftigen, geistig erhabenen
Murad hat das Schicksal ein Füllhorn geistesverwirss
render Katastrophen ausgeschütten welche ihn zum
Opfer des Wahnsinns machten; beim Könige Ludwig
entwickelten sich die Störungen allmälig und sprung-
weise. Wir wollen die successiven krankhaften Aus-
wüchse seine: Phantasie, die zunehmende Abgeschlossen-
heit, in der König Ludwig sich gefiel, oder die er in
Folge kranlhaft ersonnener Verfolgungsfurcht für nö-
thig hielt, nicht weiter anstnalen — es ist dies bereits
zur Genüge geschehen. .

Alle diese Erscheinungen hatten in der letzten Zeit
einen bedenltichen Höhepunct erreicht. Mehr und mehr
wurde er der Wirklichkeit entrückt, an deren Stelle
wahnhafie Neigungen und Vorstellungen traten. Die
Flugmaschine seiner überreizten Phantasie wurde eben-
so unhaltbar nnd vekderbenbringend wie die Versuche,
einen mechanischen Flugapparat in stlnwendung zu
bringen. Die in kurzem, angeschlichen Wege angeb-
lich erlassenen Todesurtheile und andere ähnliche Mo«
mente lieferten den Beweis, daß auch die richtige
Beurtheilung seiner Macht und seiner Pflichten unter-
zugehen begann in dem wirren Getriebe seines ge-
störten Seelenlebens. Kein Aufrasfen war mehr mög-
lich, die Zügel der Regierung festzuhalten, die seinen
Händen unabwendlich entglitten. Mißtrauen gegen
fast Alles und Alle erfüllte seine früher so vertrauens-
volle Brust. Kein ärztlicher Ra.h, keine einflußreiche
Stimme war warnend an sein Ohr gedrungen.
Seine Umgebung mag theils aus Scheu vor Wider-«
sprach, theils ans noch vielegoisiischeren Motiven ihn
in seinen Wahngebilden, in seinen daraus entsprin-
genden Unternehmungen Ibestärit haben. -

Nirgends war feinem Willen eine Schranke ge«-
setzt, nirgends fand sich eine Klippe, an der die krank-»
haften Auswüehse seines Gehirnlebens rechtzeitig hät-
ten Widerstand finden oder zerschellen können.

So konnten die Aerzte, und Allen voraus Gudden,
unter Hinweis auf die Krankheit des Prinzen Otto,
den krankhaften Zustand des Königs Ludwig 11. als
eine auf angeborene Veranlagung beruhende vollends
ausgebildete Ve r r ü cltheit bezeichnen. Der weitere
Ausspruch» daß »der König vernünftige und närrische
Stunden habe, daß aber lehtere in jüngster Zeit zu-
genommen haben«, ist größtentheils wohl damit zu

erklären, daß die Verrücktheit thatsächlich nicht das
ganze Seelenleben befällt, das; viele normale, wohl-
erhaltene Urtheile und Fähigkeiten ganz gut neben
maßlosen, jeder Wirklichkeit hohnsprechenden Wahn-
ideen bestehen können, welche hier und da, ab und
zu zur tsieltung kommen. Bei solchem Geisteszustande
wurde die Einsetzung einer Regentfchaft unabweislichz
ob aber die Erklärung seiner Absetzung ob die ihm
auferlegte Unterwerfung unter ärztliche Behandlung
und der unvermeidlich gewordene Verlust feiner per-
sönlichen Freiheit feierlicher oder in der Form seitd-
nender hätten eingeleitet werden können, entzieht sich
der Beurtheilung des Fernstehendew

Was aber die entsetzliche Katastrophe anbelangt,
welche das Schicksal Königs Ludwig so wesentlich
von dem vielleicht nicht weniger traurigen Murad’s
u1i:ersd)eidet, wird es mir doppelt schwer, mich hier-
über zu äußern weil dabei auch ein wackerer, wissen-
schaftlich hochstehenden mir seit Jahren besreundeter
College feinen jähen Tod gefunden. Und doch muß
es gesagt werden: die Vertrauensseligkeit Gudden’s
war nicht am Plage, das so leicht bszegreifliche Gefühl
deeMiireidee durfte nicht vie strengste-Einschränkung
und Ueberwachung abschwächen Gudden durfte
nichkarif die einzige Karte seines persönlichen Ein«
flusses ein ihmanvertrautes Gut von unschätzbarem
Werthe sehen. Mit bangem, Herzen thue ich diesen
Ausspruch in dem Augenblicke, wo ich meinen todes-
muthigen Collegen beweine Es sei dieser Ausspruch
nur eine Warnungstafel für künftige Zeiten.

Es ist bekannt, daß König Ludwig im höchsten
Grade stolz und eifersüchtig war auf seine Sonne·
ränetät. Diese hatte man in seinen Augen schwer
beleidigt. Tief und rasch hatte man ihn« hinabge-
stürzt von schwindelnder Höhe. Es war demnach
geboten, ehe man ihm irgend eine Freiheit, die er
mißbrauchen konnte, gewährte, wochenlang abzuwarten,
wie der gedemüthigte, im Innern auf das Tiefste
gekränkte König gegen diesen Angrisf auf sein Hei-
ligthum reagiren würde; ob drirch Wuth, durch Er-
gebung, oder durch den Versuch eines Selbstmordes«.

Einen scharfen Gegensatz zu dieser Beurtheilung
der Katastrophe durch Prof. Letdesdorf bildet eine
zweite, die tvir im ,,Pester Lloyd« finden. Der
Oberarzt der Landes-Jrrenanstalt Leopoldsseld Dr.
Salgo, schreibt:

»Die nachträgliche Kritik wird freilich finden,
daß die Katastrophesür beide Verunglückte zu ver-
meiden gewesen wäre, wenn Gudden --in Begleitung
einer Wärterfchaar oder auch nur eines Begleiters
den Spaziergang mit idem Könige unternommen hätte.
Daß aber ein Jrrenarzt von der hohen Gesinnung
und fachmännischen Bedeutung Guddensseine Auf
gabe mit der sicheren Bewachung feines
Kranken nicht für erschöpft halten kann, daß er, ge«
stützt und getragen von seiner Erfahrung und seinem
Wissen, die schlimmen Wirkungen der
vorhergegangenen Ungefchicklichkeiten
der Hof· und Beamtenkreise durch
liebevolles und bis zur Selbstvergesi
senheit gehendes V ertrauen zu dem
krankhaft gereizten und mißtrauischen
König a bschw ä ehe n will, das; er demsich

von allen Seiten verfolgt Wähnenden ganz allein
gegenübertrity um das Vertrauen des Kranken zu
ETICUSCU und gerade durch Entfernung aller Wächter
dem Versiörten Beruhigung verschaffen will — das
ALTE ist fv selbstredend und charakteristisch für den
modernen Jrrenarzh der Zwangsmaßregeln gegen
Geisteskranke nur mehr aus de! hisivtischen Unbek-
UMTUUS kEUUh daß von zehn Jrrenärzten gewiß
USUU EbsUsp Vvksegsngen wären, wie Guddem Dar-
in liegt die tiefe Differenz de: fachmännischer: und
ICTMWIEEI AUffCffUUg: der Fachmann denkt an die
von Wissenschaft tm» Mevfchlichreik gleich geforderte
ä r z t l i ch e Aufgabe, die sich mit der Ueberwachung
des Kranken allein nicht bescheidet; dem Laie» tkttt
jede andere Rücksicht hinter der S ich e r h eit des
Kranken und seiner Umgebung zurück. Das; der
Jrrenarzt in der Vertheidigung und der Fortbildung
der größten pshchiatrischen Errungenschaft, d e r
freien Behandlung der Geistes-
kr a n k e n, nicht alle Fäden des gestörten Geistes-
lebens seiner Kranken zu erkennen und zu verfolgen
vermag, daß sein Vertrauen in seine Erfahrung und
in die Kraft seines vertrauensvollen Umganges mit
denselben ihn zu seinem und seiner Kranken Schaden
täuscht, ist ein tief bedauerlicher Beweis mehr für
die Unzulänglichkeit und Lückenhaftigkeit menschlichen
Könnens und Wissens. Daß ·der Weg aber, auf
welchem die heutige Psychiatrie wandeltFtroh der
einzelnen Unglückssälle der pshchiatrischen Praxis,
doch der richtige ist, dafür spricht der ganze erfreu-
liche Stand dieser Specialwissenschaft Und auf
diesem schweren und oft gefahrvollen Wege wird
Gudden’s Gestalt einen Markstein
b i l d e n für alle jene jüngeren Kräfte, denen die
freie Behandlung des Geiste-Kranken, das natürlichste
und selbstverständlichste Ergebnis; ernster wissenschaft-
licher pfvchiatrischer Forschung sein soll. Denn so
sicher diese Katastrophtz wie aurhso mancher andere
Unglückssall durch Geisteskranke unmöglich gewesen
wäre bei dem früheren Zwangsverfahrem bei hermes
tischer Abschließung und mechanischer Beschränkung
derselben, ebenso sicher bringt der Wegfall der Zwangs-
maßregeln und ein weitgehendes Vertrauen gegenüber
den Kranken Tausenden Heilung oder doch wenigstens
eine Summe von Erleichterungen und Annehmlich-
keiten, die die unsägliche Last einer sahrelangen Gei-
stesstörung weniger: fühlbar werden lassen«.

Ueber die Krankheitssorm des Königs von Baiern
schreibt die ,,Wiener Web. Wochenschr.«u.A.
Folgendes: »Die Form dieser Geistesstörung ist als
eine ordinäre Paranoia zubetrachtem bei welcher nebst
mehr öder weniger ausgedehnten Wahnvorsteljungen
noch eine Reihe von gesunden Geistes- und Gemüt-ils;
vorgängen vollauf erhalten bleiben kann. Die Wirkung
der letzten Ereignisse, die Absetznng vom Throne und
Beraubung seiner persönlichen Freiheit, welche den
König von der Höhe seiner unumschränkt-en Macht
herabstießen in eine absolute Unterwerfung unter die
Befehle seiner Umgebung, konnten alle nochwohlers
haltenen gesunden Reste seines Seelenlebens im höchsten
Grade anspornen und hervortreten lassen. Ein Blick
auf die seit langer- Zeit trostlose Lage seines Bruders
Otto mochte ihm- ein Leben wie jenes in so hohem

denen das Auge allenthalben und in dem verschieden-
sten Material, der verschiedensten Größe begegnet.
Hier bilden sie aus Porzellan geformte große Becken,
die zur Aufnahme von Blumen— bestimmt sind, dort ste-
hen sie auf Schränten und Tifchen als Briefbeschwei
rer oder kleinere Nippesfiguren umher; ihre— Zahl
geht weit in die Hunderte und dutzendweise sind sie
vielfach neben einander aufgestellt. Auf einem ein-
fachen Teppiche vor des Königs Schreibtifch schwimmt
der weiße Vogel, und auf der Platte bilden Schwäne
in kleineren Fermaten aus Glas und Porzellan eine
stattliche Front

- Vom oberen Stocke aus bieten sich prachtvolle Aus·
blicke über die Wipfel der Wälder hin: östlich nach
der mit einem Grlerbau versehenen Schmalseite von
Schtvatlstskm das stolz nnd maiestätisch auf hohem
Felstopfe thront, weiter nördlich nach der Ebene mit
BannwaldiSee nnd Deinen-See nnd denLeib-Auen,
westlich zum SchwansSee und Abt-See mit dem hoch
überragenden Sänling König Ludwig hat auch in der
letztenZeit noch öfter hier übernachte«

Die wenigen aber stattlichen Häuser des Dorfes
Hohenschwangau liegen hinter dem alten Schlosse im
engen Thale an« der Spttze des Also-Sees. Hinter dem
dicht am See gelegenen Wirthshause ,,Zur Alpen-
rose« führt eine Abzweigung der Fürsten-Straße durch
Wälder zum Schwanstein empor. Jn einer guten
halben Stunde find wir droben vor der riesigen Front
angelangt. Aus der Mitte des Hanptbaues springt
ein schlanker runder Thurm hervor, dieromantscheu«FeU.
ster an den vier oder fünf Stockwerken find unregelmä-
ßig vertheilt, eine osfene Halle unterbricht Mfdst ei·
neu Seite die hohe Fläche. JU gerade: Linie mit
der Front des Hauptgebäudes zieht sich eine hohe
Mauer hin, aus der ein starker, mafsig2k- fest noch
von Gerüsten umgebener Thurm aufragt Das ganze
Schloß ist ans hellem, weit hergeholtem Stein an
Stelle der uralten Burg Vorderschwangau erbaut.
Der Eindruck des Unnahbaren wird noch dadurch ver-
stärkt« daß sich das Eingangsthor auf der oberen
Schmalfeite befindet. Es will Abend werden, der
Arbeitsplatz zur Seite der Straße ist schon leer. Etwa
funfzig Arbeiter waren noch bis zuletzt hier beschäf-

tigt, und das Dach für den dicken Thurm sollte noch
dieser Tage aufgestellt werden. Eine Schloszwache be·
steht nicht. Die wenigen hierher commandirten Che-
vauzlegers verrichten persönliche fund Lakaiendiensta
Außer ihnen ist nur ein Stabscontroleur da, welcher
die Arbeiten überwacht und die Casse führt. Früher
war der Eintritt in den Schloszhof und das Innere
mit seiner, so weit es fertig ishmärchenhaften Pracht
gestattet, aber durch die Albernheit einiger Menschen,
welche ihre traurigen Namen in die Wände des Thor-
weges einlriheltem ward diese Gunst verscherzh

Hinter der Burg führt ein Weg zur Marien-Brücke
empor, welche die mehr als hundert Meter tiefe Pöllat-
scblucht überseht Mit wild tosendem, dumpf-rollen-
dem Fall stürzt tief unten der Bergbach zu Thal.
Jenseits der Brücke führt ein Saumweg zur Blö-
lenau, einem einsamen königlichen Jagdhanstz wohin
der König zuweilen mit besonderen Saumpferden zu
fahren pflegte. Seitlich vom Schlosse befindet sich auf
einem Bergvorsprunge eine lichte Waldstelln »Ju-
gend« genannt, von wo aus man das Schloß über-
sieht und gleichzeitig eine Ahnung der wunderbaren
Aussicht erhält, die es gewährt. Von der wenig ab-
wärts an der Hof-Straße gelegenen Marketenderei tbnt
lustiges Singen und Lachen von Jägern, Arbeitern
und Stallbediensteten herauf, die Sage von der ab-
solutenEinsamkeit des Königs widerlegend. Dort
unten und im Dorfe kann man manchen hübschen Zug
des edlen Monarchen erzählen hören. Auf einem
seiner nächtlichen Spaziergänge war er von ein paar
Jnnsbrucker Studenten, welche sich verlaufen hatten
und nicht wußten, wem sie begegnet waren, nachdem
rechten Wege nach Reute jenseits der Grenze gefragt
worden; er sagte den jungen Leuten eingehend Be-
scheid und beschrieb ihnen den Weg. Zu ihrer größ-
ten Ueberraschung wurden sie bald von einem könig-
Uckten Wagen eingeholt, den ihnen Se. Majestäi Kö-
nig Ludwig von Baiern zur Verfügung stellen ließ.
Drunten beim Schluperwirth an der Tiroler ssirenze
hat er noch vor'm Jahr eine Zeitlang regelmäßig mit
Chevauxlegeee irr-get geschehen. uuv war man sich
CUch skzäblh es ist immer etwas Gutes, wenn auch
manchesmal absonderlich. Jch hatte mich im Wirths-

hause sehr lange mit einem der hier dauernd staiio
nirten Gensdarmem einem ruhigen verständigen Manne.
unterhalten, der öfter im Schlosse gewesen war. Er
bestritt augenscheinlich ans, bester Ueberzeugung alle
schlimmen Gerüchte und der Gedanke an eine Ent-
setzung des Königs kam ihm wie Verschwörung und
Hochverrätherei vor.

Der Blick von der »Jugend« ist von bezanbetndey
geradezu rührender Schönheit, nnd es inag schwerlich
einen schöneren Fleck deutscher Erde geben. Weit in
der Ferne verlieren sich die Linien der Voralpen im
Abendhimmeh in der Nähe überschritten waldige Hänge
die beiden in die Berge eingeklemmten Seen. Ein
tief-blauer Hauch ruht auf dem Tannengrün und den
Abstürzen im Hintergrunde des Also-Sees, und darüber
thürmen sich in gefälligen Linien die Gipfel der
Berge des sechsThales auf. Zu unseren Füßen liegt die
alte Burg Hohenschwangau auf einem Hügel. Wäre
da droben auf der neuen Burg ein Lynkeus, »dem
Thurme geschienen« zum Schauen bestellt, so möchte
er wohl singen:

Jch blick’ in die Ferne, Jch seh’ in die Näh,
Den Mond und die Sterne, Den Wald und das Reh.
Jch sehe in Allem Die irdische Zier, ·
Und wie mir’s gefallen, Gefalk ich auch mir.
Jhr glücklichen Augen Was je ihr gesehn,Es set, wie es wolle, Es war doch so schon.
Von dem hehren Sehlosse, in welches der zartfühs

lende nnd docb so stolze, um seine Liebe betrogen«
immer mehr in’s Reich der Träume verirrte König
ans dem» Kreise der Menschen sich geslüchtet hat, tönt
kein Laut. Von den tiefen Gründen der Seen und
Thäler erheben fich die Verboten der Nacht ein fern-
haster Hauch gleitet an den Bergen hin. Aus dem
düsteren Also-See bewegt sich noch ein lichter Punet:
ein Schwan zieht über den See. ,

Jlteusigtaltigex
Ei« kübUs That. Vor einigen Tagen

fand in der MilitävSchwimmanstalt zu Mind en
an der Weser die nochmalige Prüfung der verführt·
gen Jreischwimmer Statt. Ein Füsilier " des is. Re-
giments sprang in's Wasser, erschien jedoch erst nach
längere: Zeit, mit der Strömung kämpfkkkik wieder
an der Oberfläche. Sofort sprang der Gesreiete vom

Dienst nach, doch vermochte dieser nicht den Füsilier
zu retten. Auch der Unterofficier vom Dienst sprang«
nun hinein, aber auch ihm gelang es nicht, die mit-
einander un« Leben Ring-enden zu bergen, vielmehr
wurde auch er in die Tiefe hinnntergezogeck Jn
diesem Augenblicke höchster Gefahr erschienen, beklei-
det, zwei Oisiciere des Regirnents (die Lieutenante
v. Schickfus und v Ar-nim) am Ufer. Sofort
waren Beide im Wasser, und trotz der hindernden
Unisorm, des Degens u. f. w. gelang es ihnen , die
drei in ernsthafter Gefahr schwebenden Soldaten zuretten. .

—- J oh a n n es S ch e r r, der greife Schriftstel-
ler und Literarhisior.i!-r, . dessen schwere Erkrankung
schon vor Wochen Rmeldet wurde, soll, wie die
Schweizer Zeitungen berichten, im Sterben liegen.

—- Eine glückliche Mutter. Emmy Win-
ter, die Wittwe eines Beamten in London, welche
von einer kleinen Pension Jihren Lebensunterhalt be-
streiten mußte, fristete mit ihren vier erwachsenen
Töchtern ein sehr kümmerliches Dasein. Die Mädchen,
die sämmtlich sehr hübsch find, beschäftigen sich mit
Handarbeitem In einem Wäfche-Geschäfte, woselbst
sie Hemdekragen anfertigten, lernte Lizzie Winter,
die »Aelteste der Schwestern , einen Mohamedaner l
Namens sabdemsEl Selim kennen. Der Mann skundfchastete die Wohnung des Mädchens aus und ,
die Nettigkeih sowie das Wesen der Familie entzückte ;

ihn so sehr, daß er bei der Wittwe um die — Hände
ihrer vier Töchter anhiett, die er fämmtlich zu heira- E
then wünschte. Mrä Winter sowie ihre Töchter
hatten Ukcht das Mindefte gegen den Antrag des
reichen Fremden einzuwendender auch die — Schwie-
germutter mit in sein Heim zu nehmen versprach;
allein die: OberkVormundfchaft weigert sich. den
Handel zu fanetioniren. Die Wittwe hat die Ange-
legenheit ihrem Vertreter übergeben. Sie findet e-
haarsträubenw daß man dem Glücke ihrer Kinde:
Hindernisse in den Weg legt.

-— Geographie und Geists-DIE· Eil!
amerikanische: Emporkömmling machte über LPUVVU
eine Reise nach Europa und kaufte einst! Fübkkk
durch Oesterreich Lange und emsis TUVM E! US
Karte und ruft endlich ärgerlich feiner fchonen TochterMart; zu: ,,Weiß der Henker, i« Wut! Moskau Mcht
finden l« Daraufhin erwiderte die gebildete Tvchkskt
»Aber, Papa- bei! Du dem! ganz vergessen. daß
Moskau im Jahre 1812 verbrannt is! ?«
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Grade werthlos erscheinen lassen, das; et MIN- sslbsk
«» feine kkaukhaiien Lieecingsphantasien vektichtend
auf Mittel sann und sie fand, gewaltsam feinem Le-
b» ei» Ende zu werthen. Andererseits liegt die Aus-
bildung pp» Vkxspjgungswahn ebenfalls im Rahmen
»« bezeichneten Geistesstbrung und konnte fich nun-
mchz gestkztzk auf Alles, womit man nun heranzutre-
km genöthigt war, dieser Wahr! dahin isteigern, daß
per König seinen Tod gesucht, um jenen vermeintlichen
Feinde» gus dem Wege zu gehen. Das Grab hat sich
M« dem Könige geschlossen und diese Frage wird
gjenmjs beantwortet werden können«.

Von König Ludwikfs Eigenthümlichkeis
«; wird der »W. Allg.jZ.«.,noch Folgendes mitge-

kheiln Es ist bekannt, daß der K am merdievet
Maier eines großen Einflusses sich erfreute. Wie
er dazu kam, geht aus nachstehender Darstellung her-
vor. Für die königliche Kammer werden die Diener
aus dem Stallpersonale genommen, weil dieses TM

Meisten gedrillt ist, und es war Aufgabe des Ober-
siaameisteks Grafen Her-inein- aus dem Personals
die gintelligentesten jungen Bursche hetsUszUsUchevs
Diese wurden dann besonders abgerichtet, welche Ab«
richtung eurer, einen Hotschauspielet zu geschehen hatte-
Sie mußten gehen lernen, Gegenstände würdevoll
überreichen, mit Anstand sich verbeugen und nicht nur
sprechen, sondern auch deelamiren. Der König selbst
schrieb vor, wie der Unterricht zu leiten, welche Ge-
dichte und vrofaischen Schriften sludirt werden mußten.
Speciell Maier zeigte sich besonders geeignet, lernte
sehr rasch, und das gefiel dem Könige so gut, daß er
ihn allen Anderen vorzog. Maier kannte alle größeren
Scenen aus »Wilhelm Teil« auswendig und trug iie
trotz einem Schauspieler vor, so daß der König wie-
derholt sieh von ihm declamiren ließ. Auf des Königs
besonderen Wunsch mußte er Schillens ,,Abfall der
Niederland« vortragen lernen, und der König war
so zufr-eden, daß er dann Maier immer neue Stu-
dien vorschrielx Auch imStil wurde Maier unter-
richtet, und die Art und Weise, wie er in dieser
Beziehung des Königs Jdeen nachzukommen verstand,
erwarb ihm in hohem Grade das Vertrauen des
Monarchen, der dann durch Maier seine Befehle kund-
geben ließ und mit dem Concepte Maier’s sehr zu-
frieden war.

Saturn
, Parasit, 11. Juni. Der »Nifhski Westnik«
und nach ihm die rigasehen Blätter bringen die nach-
folgende Anzeige einer. demnächst erscheinenden rus-
sischen Schrift, welche fiel: in»sehr bemerkens-
werrhek Weise mit den unserer baltifciken Hei.-
mathsjugebenden Verhältnissen beschäftigt. Das Ein-

gangs gernrufsifche Blatt schreibt: ·

»Man theilt uns mit, daß demnächst ein neues,
den baltischen Angelegenheiten gewid-
metes Buch erscheinen soll. Der Titeldes Buches
lauter: ,,Die Aufgaben der Negierungsgewalt
in der baltifchen Grenzmark« — fein Verfasser
ist eine in der Literatur bekannte Persönlichkeit. Wir
haben es hier mit einem Buche zu thun, welches
wahrscheinlich viel von sich wirdszreden machen. Jn-
dem es ausschließlich die wünschenswerthe Richtung
der« ferneren Negicrungspolitil im baltifchen Gebiete
behandelt, zeichnet es sich durch strenge und logische
Folgerichtigkeit ans« und entbehrt nicht politischen. Fern-
blickes. DiesUnabhängigkeit der Ansichh von der
dieses Werk durchdrungen ist, und die Abwesenheit ei-
nes jeglichen Docirinarisinus bei der Beurtheilung
der für das Land wiinsclxenswerthen Institutionen
zeichnen die vorliegende Arbeit sehr vortheilhaft aus.
De! Vetsssset ist feinen Ueberzeugungen nach augen-
scheivlkch Anhänger einer starken centralen Regierungs-
gewalt und einer weitgehenden staatlichen Einmischung
it! alle SPhäUU US Volkslebens, undwenn er die
Erscheinung eine! sen. communalen Mitwirkung in
den russischen Gouvernements auch zuläßt, so führt
seiner Meinung nach eine solche Mitwirkung in den
baltischen Gouvernementsunzweifelhaft zuleiner Ge-
rennst-kunn- Genauer gesagt, besinnen, daß var
Iandfchaftswefen Sonntags) — mit diesem Worte
bezeichnet der Verfasser alle communalen Institutio-
nen überhaupt — ans den historische« Anfange» des
rusfischen Lebens hervorgeht, die landschaftliche Glie-
derung sich in Harmonie mit unseren Voiksanscham
UUCEU sbesindetttnd außerhalb dieser Gliederung un-
seke selbständige Entwickelung undenkbar wäre.

D« kUssische Volk, sagt uns der Verfasser. kennt
Mike schivssen ständifchen Privilegien, und wenn sich
dieselben auch bieund da in die, ruffisehe Geschirr-te
bkUOsUseschlicheU- so habenfie doch keine tieferen Wur-
ZEIU geschlagen, keine unverlöfchlichen Spuren in derVolksseele hsUsEkIAssVki, ja, diese privilegirten Ständesskbsk skvd nie im Stande gewesen, vom Glauben anldttitedllxttantastbarkeit ihrer ftändiseben Rechte durch-
rtichtgentssssicsterdsekm we« es« dem tufsischen Wes«

· . - ch hinter slandischen Schranken zuTJHUCVYUZ d« send« Geist ist uns fremd; dafürbägrt ilmspke Geschichse Vewskse nach Gefallen. Des-e gnete man sieh auch Uns» spndfchaftlichen In·stkiiitionen mit ihrem ständelofen Chexkqkkek Wsch ««nnd wenn -sie auch« manchmal zur Arena der Partei:sämiife wurden, so doch immer neckst-aus«« M« szznspvisit-r. Etwas ganz Anderes ist es km spudazenEffekten Lande. Hier hat die Geschichte so· fchqksp

splch
ten zwischen den Ständen durchgefuhxtz he; z»M! Gtade di« Jnteressen der Stande und wirth-

fchgftlichen Gruppen getrennt, daß der Gedanke an
die Möglichkeit einer erfolgreichen Anwendung russis
scher Institutionen hier zu Lande —- das vor den
Augen Liegende nicht sehen hieße. Für das Land«
schaftswesen ist hier absolut kein Boden vorhanden;
denn die Stände stehen hier nicht in einer Reihe wie
im heiligen Rnßland, sondern einer gegen den an-
dern : zwischen ihnen giebt es nicht gemeinsame Sprachq
Sitte, Ueberlieferung; sondern scharfe Fetudschafb
Mißtrauen und gegenseitiges Nichts-erstehen. Jn den
baltischen Landschaften stünden auf eine! Seite die
Jndigenen, die sich eben erst dem sbürgerlichen Leben
angeschlossen haben, auf der anderen die seit Jahr-
hunderten für die Gewalt und den Verwaltungs-
mechanismus geschulten feudalen Deutschen· Diese
Ungleichheit des Verständnisses und der Gewohnhei-
tenmuß auch eine factische Ungleichheit icn Land-
schaftswesen schaffen, so sehr man sich auch bemühen
wollte, dieselbe durch gesetzgeberische Maßregeln zu
paralisiren Oder ist die Existenz einer landschaftli-
chen Organisation denkbar auf dem Boden der Uns,
gleichheit und vollständiger Meinungsoerschiedenheit
der Parteien und Gruppen? Wenn aber das Gleich-
gewicht der Gruppen in der Landschaft undenkbar
ist, so wird das Uebergewicht irgend-einer von ihnen
über die übrigenzugegeben werden müssenL was
seinerseits zu einem Kampfe um die Oberherrschast
seitens der vom landschaftlichen Steuer Zurückgo
drängten führen muß; Auf diese Weise würden die
Landschaften, statt auf die friedliche Entscheidung
wirthfchastlicher Fragen, auf den politischen Kampf
angewiesen und die Resultate ihrer Thätigkeit die
kläglichsten sein. .

Nachdem er die vollständige Unmöglichkeit nach-
gewiesen, die in den Panzer mittelalterlicher ständi-
scher Vorurtheile gesesselten Volten mit den noch im-
mer nnter einem geistlichen und wirthschastlichen Joche
stehenden Jndigenen, so zu sagen, chemisch zu ver-
binden, geht der Autor zu der Ordnung über, welche
unter den thatsächlichen Umständen seiner Meinung
nach die einzigmögliche ist. Es sind nicht nur kei-
nerlei Landschastsinstitutionen im Lande nöthig, sagt«
der Amor, sondern es bedarf die Regierung auch kei-
ner sogenannten communalen Mitwirkung, insofern
uns die Deutschen oder Jndigenen durch dieseMits
wirknng unterstützen wollten. Den Ersten traut der
Autor einfach nicht, die Zweiten sind seiner Ansicht
nach noch politisch zu jung. weshalb er auch ihre-
Hilfe nicht für wesentlich erachtet. Diese Cotnbinatiw
neu, die der Autor sehr logisch, genau und kräftig
argumentirtz bringen ihn auf den Gedanken, da÷ das
Land nur einer festen, unbeugsamen unds ausschließ-
lich seitens der Regierung zu handhabenden Autori-
tät bedürfe Der slutorssagt·x. nurdie Regierung
soll verwalten; zu einer communalen»Mit«tvirkuixg.
oder gar zu einer» örtlichen Selbsiperroaltungzist es»
noch nicht an derzeitzddas Land» muß zuerst:- seine
eonipetente Schule der-Unterweisung unter das Staats-
princips durchmachen; eine Etnigung undiitivelliriscng
aller Gruppen des Landes ist nur unter. der« Bedin-
gung ihrer gleichmäßigen Unterwerfucig unter» die be.-
fehlende Gesetzesgewalt denkbar; szdie herrschenden
Classen müssen sich erst faktisch davon überzeugen,
das; eine Rückkehr zur Vergangenheit— nicht existirt
und das; die Regierung am -14. September« 1885
aus sämmtliche Positionen nicht deshalb zurückgekehrt
ist, um dieselben wieder auszugeben. Dann« wirdes
erst von ihrem Verhalten, von dem Grade,ibr·er,auf-
richtigen Unterordnung unter dierussischen-Prinsc«ipien.
und von ihrer Ergebenheit uns gegenüber abhängen,
ob ihnen-die Rechte gewährt werden, können, die die
russische oberste Gewalt ihnen zu schenken für gut
erachtet. .

. « , « «

««,,Aus den Rahmen eines Zeitungs-Reserats" be-
schränkt, können wir hiernicht den zehnten Theil Tdesr
überaus treffenden Argumentation des sAutors, durch
die er seine Behauptungen- begründet, wiedergeben»
Docb folgen wir den Betrachtungen des·Versassex"s·«tveiter«. s « » «

»Es muß die Regierung, nach der Meinung des
Vaters, nachdem sie mit festen Händen die· ganze
Verwaltung des Landes ergriffen und dieselbe-ohne»
Schwanken nnd Nachgiebigkeit conform dem Geisteunserer Staatsorganisation weitergeführt bat, sich der
Aufgabe unterziehen, auf rusiiscber Grundlage» die:
örtlichen jugendlichen Wangen-accents) Nationalitäteiizdie Letten und Ellen, zu erziehen( Durch umsassende
histvttsckd Pbiivsvpbische und anlbxopologische Induk-
tionen beweist der Amor, das; diese Naiionalttätecy
welche die Arena der Weltgefcisiehte allzu spät betreten.
haben, nicht im Stande sind, irgend etwas Neues zur
Schabtammer des menschlichen Fortschrittes beizutra-
gen. weshalb auch seiner Meinung nach kein Grund
vorliegt, die Entwickelung einer specifisch lettischeu
oder estniscbenCültur zu unterstützen und zu fördern.
Die Zukunft dieser Nationalitäten erscheint »Mir in
soweit gesichert, inwieweit dieselben v«e«rstehen««ts.ierden,
sich eine Cultur anzueignen-, die schon erprobt ..i·fi und;
historische Prüsungen bestanden hat«; es kann deshalb«
auch kein Zweifel obwalten," das; die indigetien Rai.
tionalitäten von russischer Cultur und russischer Bil-
dung purihdrungen weiden« müssen; Dies? führt den
Vsksssser direct auf den Gedanken der auberordenttb
chen Wichtigkeit der Pstanzung der— russischen Schule
UUV de! Festtgung des orthodoxen Kreuzes im ganzen
baltischen Lande. Die» von »dem,»Autor zur Klaue-
iivvg der iich hie-aufkreischend» Thangreic de: Ne-
gierung in unserem Lande gerichteten» Seite« fktccczg

Buches athmen so aufrichtige Ueberzeugung von ihrer
Realisitbatkcit , Ydaß sich dem Leser unwillkürlich· dick
ser Glauben an »den Eintritt des Augeiiblicks mit-
theilt, in welebem "die ganze Grisnzmark von einer
festen russischen Gewalt zusaxnmskngehalten sein wird«.
·

,

»— So« derszgluszug des »Rifhski« Wesinikii aus
dem Eingangs ·" erwähnten Werke. «

St. Flcietöbutzh 9. Juni. Das Finanzuiinisterirrm
hat, wie die russ.— Börs.-Z. mittheilt, dem Präfes
der Berliner Disconto-Bank, Herrn v. Haufe-
m an n, als Vertreter derjenigen Finanzgruppe,
mit welcher ein Vorvertrag in Bezug auf die pro-
jectirte Convertiru ng der Zprocexitigeii Anleihe
von 1877 in eine 4procentige abgeschlossen worden,
officiell tuittheileti lassskn, daß cs sich nicht mehr
durch« den» erwähnten Vertrag, sur gebunden erachtesp
und sich « vsotlie Actionsfreiheit in Bezug auf die
Verwirklichung— des genannten Planes Vorbehalte. .

· — Der— Ministers des Innern, Graf »Tolstoi,
ist am vorigen Sonnabend mit dem Courierzuge
der Nikolaibahn in Moskau eingetroffen.
L, Juni c. beging »der Vicwsldmiral

Kern, Mitglied des AdmiraliiätsrathQ fein 50-jiih-
riges Diensijubiläum bei welcher Gelegenheit dem
JubilardieszBrilIaiItHJUsignien zum AlexanderkNewskii
Orden Allergnäidigstsz verliehen wurden. Der Gene-
ral-Admiral, Großfürst Alexei Alexandrowitfch ließ
dem Jubilardurch seinen Adjutanten feine Glücks«
wünsche überimittelnx .

——- Der MittelsAsiatifchen HandelssCompagnie
unierder Firma ,,K udr i n 8x Co. ist nach der »Russ.
Z.« die Erlaubniß ertheilt worden, eine Ergänzungs-
Emifsion von 400,000 RbL Arriheilscheineri
RbL zu bewirken« " « 3 » » ·

» Ju Moskau, End-dieser« Tage dem Armen-C»urato-«
rium der dortigen Philanthrdpischeit Gkfegll.fchsfk- W«
die »Russ. Weh« berichten, vom Gruft-z«
OrlonkDszqwydow 240,000 VIII. als Fonds für ein,
Kind eriH o f p it al auf den Namen der JHeiszligen
Olga zugegangen. Dieses Hospital wird« vom Gra-
fen zum Gedächtniß feiner Mutter i auf einem« »von
den Kronftädier Kaufleuten »Nabil·ko»w Comisziess
geschenkten, an· der I. Mefchtschanfkaja belegte-tieri-
Grundstücke errichtet. . » ; », ,

. » gucnlrn «

Auf» einem Gebiete, zu welchem ein großer; Theil
des« Publikum« meisispinz nahen persönlichen Beziehurp
gen stehtundauf welchem der Concurrenz »noch
Spielraum· geblieben, ist dieser-»Sage kein« neues:
Etablisseirrent eröffnet worden; das— «·"im"««Grunde kein

»neuesj—spriiellnehr ein Yivohlbekanntes suud nxltbexwähjttes
in; spZDas phizstozgsraphische Institut« von
C. l Seh u lz in "Ri·ga, dessen? »d1·kr«k,jx;«;;«,·funsnxrdzsizarrzigi
jährige Thäiigkeit in hiengersStadrssbegrirndeter Ruf

edusschdis susdessisdslvvg Ehre:
viuz zan- Umsang »und Verskredtkuuxrlsrivsrweserrtlizfekssgss
wdvsssviibgsis ist· Mit sei-serv« sswsigseiseäsis exsxlksszpee Ost,

»zukiickg—ekedr»t,s- ern-dem ieine"«"Wiege"« gesiciisdens Der
jsrngere-—-»S,ohgrs des Hauses-wird« der ibiefigeni «Filia1-e«
vor-stehen» vonder zu erwarten ist«-In, sdaß-"7ihre Lei-

iiungen ebenbürtizz nicht nur» derrsrsrhererrhiesigeuz fon-
dern auch denen des Hanptg·.·k»s»clzsskt·esz»»fein« rye»«rxdenz«sz,»"»«

«, . Hcvchgfeehrter Herr— Redakteur spsz
«-

Von ewohlniiterriclxteter Seite geht mir die Nachs
riclzt zu; in Dorpatls habe· sich das Eierücht in verschie-
denen Kreisen verbreiten; in Hapfal herrsehten zur
-Z·eit·ESch·arla-«ch«u-nd Dsiphtheriiis Jch halte
mich, km Interesse sowohl der Familien, die eiiva be-
absichtigenj fiir den csZJommer Hause! zu besuchen,

zals and) irrrgsnieresfe der Stadt HuPif-C·I«,vexpfl·icl)t»e;t,
Dtefsm Gstücht All? das Enifchkedsvste entgegenzutreten.

z Wenn »auch, wiewohl in jeder»Stadt, inr Ja»
vuar.- und Februar- e. einzelne wenige« Fälle« von
Scharlfsch biervorgikkvmwev find, so haitesdie Hirten-k-heit guts-damals keineswegs einen epideuiischenjEhak
taki-er, und ist Hapsal schon mindestens drei Monate
hittptlkcklvivl l! o m m e n frei von je d e r anste-
ckenden Krankheit; « , «

" « —J"Jn der Hoffnung, daß diese Zeilen Aufnahme in
Ihre-»in ·-aefchä»tzt«en·"Blatte«finden werden, zeichne mit
ddpkzllgjkijdstxdvchachtung Dr. H a u d e li n

He psxa l, 4. Juni 1886. Siadd und Badearzt

, Pfzflutizlens ans den Kinsjenbiichekn,;Yj1rsjat-i, ;",l-;
St« . est-G i .

«

« « « ."
. tcresda WITH-LETT- dZs"n7.-«Z«ELEk"å«i-ZxkKERFE-Essig

« spVEkkZJ des J— Wares Sohns Carl Johann; desspFleifchersI« NUECI SDhlLChristian Nicolai zssdes G. Liblik Sohn-
« EGSVIA Ftiedtichs des MxKogger Sohn Ernst Edmund «

»· ;- -de3- Gerbergesellen Ed. Kangro Sohn Carl JohanneskUS Obekmilfchiniften H. Lippus Sohn Coiistantin «« des
"

» P« STJAZk Sohn Johannes: des P» Lepn Sohn. August
Bernhard; Des Dkechslsks J« "Sep Svbtt RichardtLeopoldflsdes I. Kavdak Tochter Fakmy Meter; des J. Vqkksep Zwzkl

. , .-lr·nge- Tochter Ottilie Alide und Sohn Arnold Hugo— desP»- Uggur Tochter Antonie«.i5ele«ne. P-r-o«cl«a«msi«-rts:ksks TktlkkcvtJnhsbet Michel Einsild mit Helene Luupik
« Jälaacåbsegänsåu mitsTi7iHLiiw. G est-pro »: -, der-Schnee·

. l er« » ernak «— « «
-ter Salme Elisabeth Piiiiliätzcrkkkl aäikschdeicsasti Um, Tqch

Eadteniijflp . «.

- « Edmund EduardCarl Battner am« 4. " i«
im 46. Legnsjahre in Rigms -— — f. «FXCIZ«-« EVEN! Bang geb« Baroi -- spam 304
s: " e n« enno Merti s -.:-31;..M«zu St. Petersbnrip

H? Im« Z« SchWSMU ciiskEstTMiiQH :·

Michilel D U b i U 4,«Jzkj1i» i«m»85·Lshsksgsplikekin Ringen. « ,"»- «

»Rrevgauardz F a h re n h o lz;Juni

Baron Adolf v. Matt-seit, 1- nm 23· Mai
auf dem Gute Kalwen bei Haft-apply. «· « "

Pastorin Maihildc Kqtt « e
si- am Z. Juni in Mitatk - f W« geb. Baum«

Schriftfetzer Alexander Böllerz -f- am Z, Juniin Rigid «

Woldemar R a s e w s in, s— im Akt» w» 48
Jahren am 5. Juni in Rigcn - .

Robert; Bluknena u, s· am B. Juni i« Rkgm

e Neuen: Bett.
Müiichctn 22. (10.) Juni. Der Refereni des ·

geheimenyAusschusses erklärte in der Reich8tathskam-
mer, aus-dem Gesanuntmateriale ergehe sieh» dass« di»
Krankheit alliniilig hervorgegangen sei; aus der Sucht—-
nach Einsamkeit; die fernere sEnttvickeluerzg habesurchts .·;

erregende»Wahuvoistellungeir nnd endlirh diephanx
tastische Sucht. nach Brojecten wachgerufen «

»

· »so-zirpte, 19. (7.) Juni. Gladstone hielt gestern
Abend in Edinburgh eine Rede, in welcher er die
Ueberzeugung aussprady daß das englische Volk ent-
schlossen sei, seine (Gl-adstone’s) Politik, Jrland die»
Autouotnie zu gewähren, auszuführen. Die irtsche
Streitsrage müsse baldigst eine Lösung finden, da
sonst die Staatsgeschäste eine Unterbrechung erleiden
würden ünd die sociale Ordnung» in Jrland nicht
hergestellt werden könnte. Die Home-Rule-Vorlage
sei todt, nur ihr Brineip lebe. Ueber ein Brincip
zu·entscheiden, seien» die Wählt-r die besten Richter.
Einen neuen Plan, um diesem. Brincipe Wirkung zu
geben, könne er nichr versprechen; er würde jedoch

keinen neuen Vorschlag annehmen-falls er nicht bes-ser als der alte sei« Die vonIanderer Seite gemach-
ten Gegenvorschläge bösen keine endgiltige Lösung der
Frage, wohingegen die Politik der Regierung die,
Frage zur Zufriedenheit Jklands und zum Vortheils
Englands lösen würde« - ·

Salisburh hielt gestern« in Leeds gleichfalls eine
Rede, in welcher er rrachdrücklich erklärte, das Torh-
cabinet hätte sich niemals mit eiueniVorschlage zur.
Herstellung eines irischen Parlamentes befaßt.

«-IEtfUdvn, (10.) Juni. · Unterhaua Havard
dementirt die Nachricht von der Gesang-Zunahme Lokartsg
Der Oberst ist in NiedewBakschan eingetroffen. "

e site-regieren: z —

"d«s:r Ttiordischeit Tjelearavhensksruturx

Mimchtth Wust-Ia, 22. (-10.) Juni. Diecsrste
Kammer hat den die Regentschaft betreffenden Antrag
der Commission einstimmig angenommen und den
die· Dotation betreffenden. Antrag der FinanzsCotns
mission übergeben. —- · z s

« « Tetiiujy Dinstag, 2·2. (10.) Juni. Indem-das
JAmisblatjlE die AnsprüchedessFürsten Karageorgiewic
»auf den serbischeu Thron« besprichh sagt dasselbe, wenn
der FürstiPeter seineAnsprüche zur That werden
lassen wollte, würde er dies auf eigenes Risico thun.

« Thetis, Mittwoch, 23. «(11.) Juni. »Der Senat
:-hat-..—-:mit 141 gegen .1s07»·S;timmen. die die Prinzen-
.-Ausweisung betreffende Vorlage in der von der Des«
putirtensKamniser v·oii-r«t»en.»Fe-ssu—ngs Uangenommenh :

» Mörsers-surrtesYaudels-Unwritt;tku. . «s-—.-.s-
7. Juni. s·Seit unserem· sletzten Bett-hie· von:

siMitzttpochk den 4. Juni, regnet es fast ununterbrochen;
TThixrniorneter--9—iGradssWärme.« Falls sich? die» uns
-näher"kxliegenden Gouvernements ebensallsdeserwünsesp
ten« -Regens erfreuen, ewerden». die ·,·näcl)sten » Nachrich-
ten über den Stand der« Felder sdohl Indes) günstige:

»»laut»en·» als bisher; Die hiesigen EekZusithren sind sehr
gerisngsit-nd es scheint, daß für's Erste aucbsketinegrößeren
zu erwarten sind; Jm Maisindper Eisenbahn zu-
geführt, Roggen«:sz,12»1,100 Bud,;·Hafer 22,750 Bud,
Gerste 35,850 Bud, »Han-fsamen 725 Bud» Bei der
sortgesetztzLweicbenden . Tendenz jdxer Getreidepreise der
ausländischeuMärkte ist«-an siunserer Getreidebörse
vollständige Geschäftssttlle eingetreten. Umsälze kom-
men selbsst bei frenunsdlijcherem Entgegenkommen der
Inhaber nurzpzganz vereinzelt vor. R o gg en flau;
esfectuirt fvurden nuruubedeistende Bartieeu ungtdörv
ter Waare aus der» Basis von »1»20 Bsundholländisch
zu 78 Kost. pro Bud, zu tvelckem Preise noch« anzu-
kommen wäre; gedörrterltspsündiger Normen, zu 78
Kote. pro Bud angeboteuxisand »reine Beachtung.
W e i z e n. flaui,·.»tv«eieto·eud. und ohne Umsatz ; nominell
wäre hohe Waare mit 115 bis 120 Korn, geringere
Qualität Lzmit ·9,5, bis 110«Kop. pro Bud· zu notiren
Hafer flau und w·eich«e·nd; die Notirungen für ge-
dörrte hohe Waares von »so-bis ..78 ·Kop., für einfache
Waare von 7·5 bis 70 Kopx pro» Bud, sowie sür un-
gedörrtensHaservnn 82 bis— 72 Kote. pro Bud sind

««als«tu-omi«uell zn betrachten. Gerste ohne Geschäft;
edöerxte2zkkto0pfündige nominell 86 bis 85 Kop ,·« ein-kixachexWaare 80 bis 75 ·Kop. pro Bud. Schlag«

lseinsamen wegen Mangels an Angebot still;
8.7«f2 proa Waare--.no.minell» 170 bis« .1·68 Kot» pro
Bud« Hanffameir slau und weichendpgedörrte
»Waare- wäre zu 116 Kop proBudzu haben; eine
gsvt unbedeutende jPartie wurde «z«u·117tKop.« pro
But) geschlossen. Schiffe sind· im Ganzen ·485,s-davon
420xaus xausländischen Hasen, angekommen und 453
Alikgeganskni - s. · -x.«-:

,ei».sefxegravhisiizet streute-besticht
; der« St. Veiersiö«tz.ra.ex,Bö,-rse;« »

. " Segtetekgiiuegjioysirnirege: «

. «
«« i "L7Zk«Osclit"bsssks-fss1. I— EYJ ««

London» B Mon- rtato . .. z. . .sp231s-«, Vf.z,-g3«-,, Dis.
Hamburg 3 ,·» » . . . « .· »199I-, ist. 1991z, Glis.
Paris« se , »» .- ..-.:.s.-. 2:24s--,--vf.246s-s,—evtv.

sdalbiinpertau .- «. . ». .. -. .-..-.·,»8,4»1 Gar. 8,43s· Of.
. Fonds)- med »Ae·itien-Covkfs " · «

Prämien-Anleihe 1.;«Emifsiyq,. .«·.·
.

-—- Gib. 24274 Pf.
Brämien-Auleihe-2,zEmissipn . ». , —.—

.; Gld.226- As.
ozrazankriueie r. sEmissivu . muss-« Erd. rot»eytzkrytsaukviuets«2..Emissipu«—-. i.- 1oo-,«G1v.1oo--, ers.

kjsfjsssnscriptivneu H; Setie·.-..»szsi. .- 10574 Gid- -- its.sssiWoldreute .
j"·. «.

·. .» . ». .

—- Gld.185" ev«
Pfandbr.. d. RussjkBosetvCteditsx N« lsosyzi Ein, 16172 ges·-
älcttcn »der Varus-den Bad« . - 132 Glis. 133 es.BerlinerkBörie . «

« · - ,I «·7ven"23.-(«1.).J1tni1886. -

.Wesz,jhselksnr«sfsisltf-"Sk Pttstsbllts I « . V z;
s 3333Tkk«3ä3»:,;: .t »: : : is? it« Mist-i«

«.
- ». z» sssssiiiz

· « « · Für« die Redaetion verantwortlich: ««

Dr.E.MattteseU. cand.A.Hafsclblqtt·
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Der Herr sind. jun: Robert v o n
Lingen hat» die Universität ver·
lassen

Dort-at, den 9. Juni 1886.
» Rectom A. Schmidt

Nr.1143. Sen. A. Boten-new.

Hierdurch wird bekannt gemacht,
das; diejenigen Personen- Wskchs z«
Anfang des ersten Semesters 1886
i« die Zahl der Studrrenden
der Kaiferlichen Universität
Dorpat aufgenommen zu wer«
den wünschen, sich zu diesem Behufe
um«-U« 13. oder .14. August dieses
Jahres in der Ilniversitätsgerichtss
Eanrellei zu melden und die vor-
schriftsmäßigen Zeugnisse bei dem
Secretair für Angelegenheiten der
Studirenden im Original einzureichen
haben, nämlich:

I) Ein Zeugniß über Vollendung
des 17. Lebensjahres (Taiifichein
oder anderen Altersnachweis). 2)
Ein Zeugnis; über den Stand und
die etwa erforderliche Legitimation
zum Aufenthalte in Dorpat während
der Studienzeit. 3) Ein Maturitätss
zeugniß oder das Abgangszeugniß von
einer Universität; bei Attestaten aus-
ländischer Universitäten zugleich ein
Maturitätszeugniß. 4) Personen,
welche nicht direct aus einer ande-
ren Lehranstalt eintreten, ein Sitten-
zeugniß. s) Die schriftliche Einwil-
ligung -der Eltern oder Vormünder
zum Studium auf der Universität
Dorpat nebst deren Adresse, oder
den Nachweis der Unabhängigkeit.
s) Ein Attestat einer Wehrpflicht.-
Behörde über die erfolgte Anschreis
bung zu einem Einberufungs-Canton.

A n m e r l u n g : Diejenigen Personen,
tvelche sich bei der Meldung zur Aufnahmein die Zahl der Studirenden noch nichtin dem zur Anschreibung bei einer Wehr-
pflichtsBehörde vorschriftmäßtgen Alter be-
finden, habendie resp. Attestate nachzu-liefern. .

Dorf-at, den I. Juni 1886.
i i Adjuaudatume

Nr. jun. A. Baron-new, Sack.
Von der Verwaltung der Allers

höchst— bestätigten ehstländischen Cre-
ditsEasse werden nachfolgende land-
schaftliche Obligationen und Zinses-
sinssReverse

1. die kündbaren Uxzyfigen land-
schaftlichen Obligationen

Nr. 23943 Borkholm 386
»d. d. its-März 1860, groß

100 Rahel,
Nr. 33917 i Arroküll in Har-
rien 177 d.i d. 10. -März
1868 groß 200 Rahel,
Nr. 33918 Arroküll in Har-

rien 178 d. d. 10.« März
i 1868 groß 200 Nabel,

i registrirt auf den Namen Jaak
Limberg, «

2. die unküudbaren Zyzigen land-
schaftlichen Obligationen -

i , Nr. 1360 Orgmets 24 d. d.
. 10. September 1870,· groß

200 Rahel, » ·
Nr. 12096 Großenhof 419

- d. d. 10.September 1879,
groß-« 100 Rahel, » i

» registrirt auf den Namen Madis
» Tarum, i

Z. die »unkündhare äyzige land-
schaftliche Ohligation

i «« Nr. 5634 Pergel et; Rette!
412 d. a. m. März 1875

i groß"100 Ruhe!
und der Zinses isinssRevers

Nr. 14787A878 d. d. 10.
März 1873, groß 100 Rahel,

registriri auf den Namen Juhan
Odor,-

hiedurch mortisicirt und werden alle
diejenigen, welche etwa Ansprüche
an die iheregteii Documente zu haben
vermeinen, hiedurch aufgefordert, sich
mit solrhen ihren Ansprüchen his zum
15. Juni 1887 bei der Verwaltung
der Ckedjkisasse zu melden, widrigen-
falls die vorerwähnten landschaftli-
chen Obligationen und» Zinses-Zins.-
Reverse förmlich mortificir»t, den Ei-
geuthümern neue Obligationen» aus—-
gefertigt und Niemand mehr mit »sei-
nen Ansprüchen gehört werden wird.
; Viel-at, Taste-Gasse, d. 9. Mai 1886.

rä dent . v. Stil! ou.
Nr. ZHLP si v. zäfr Pülslein, Sen.
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Fuouuuuusuuuuucui-neunun- I)· IH..I7·
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Die EBOOK-sung ·
——-

,

B memebfisms etoölirten
- , .

.

· «) øtøquswkolccsclceu diesseits-s O ;.»........2.. «« n. Hm« irr.
O jinctet am Mittwoch, den. ll. Juni« c» statt. Pliotoyreipliiscfie Aufnahme» werde« täglich cis-zielt I Vorstellusjs Nr« 327 AUfAllMkkiii-
. A« Sonn— tmtt Fstkrtttysm W« E) Uhr« Morgens bis 4 Uhr« Naclimitta s efeetuirt -

,

. Wunsch zum Z· Mal »Der neu« Sim-
.

. .
. F· arzt«. Original-Lustspiel in 4 Arten vi

. Anfertigung von. Port-»aus m Jeder» Grösse, Griipzoenoiifnahmen bis FFO Personen, Land— . M· U· L· Gkmkhez A» We» deutsch,

. set-often, Felle-n etc. Truhe- Nsetteis öeeentrticfitiyt nicht etie Herstellung einer« gute» -42ifnahme. s Hof« und Stadttheatern mit außervtden

. Um Jene-into« zusprach løittet . lichem Erfolg gegeben.

s o. »wir-is c Assspsss Vss »Es-«-
«

- - O i E Deren!Iohotoyzsctzøftzscfzes Atetzeøs —.-———.—.....s..——s-
Gorterkstrasse Nr. F. B sIIIIIIIIOOIIIOOIIOOIIOO Z llng ·

Während der Ausstellung am «l4., II. und ·Is. Juni c» welche 1011 met» Geschäft um 7 Uns· Abends.
Von dem VogtespGericht dieser falrelrtlkxixptsghå esttn landwirtlisckhdafhlilcdlhe Verein in Neu-Ni·ig·gen ver-

U sqfsllullltze
Stadt wird von Montag de» 9«

sa e, is er .equemeren un i igeren Icahrt wegen eine tnr sehr-knirs-

d.. Mts. von lo Uhr Vormitttags ab 0 . K fWie .an den folgenden fTagen das as. tägsphkkikh lnh b Bcmreniager des Kau manns E. -

«

..

I P« Z« ««- 911 Ei.
Schöne, bestehend aus verschiedenen zwlssljenäxskpak uns· Pelbxjqasszgszlsphelgestellt worden«

. Ask0klss
GalanterspWaaren Sehr» b· e

·

l Oktzzu ieser a rt sind bei dem Herrn Gastwirth
m» » ja« »· Spiel-fachen Und Besonnt-I, in der Nahe der Posistation an der Rigaschen strasse, zu

»

· «
. a en ««

-verschiedenen Kurzw aaren hffents «

-

·.
.

. B b t - z llzch geqen Vaarzahlung Nun« KsDer Besitzer des «Gutes Neu-Nuggen, Herr lsupitz ist Z e .
ge« Herd» so freundlich, den Besuch seines grossen 0bstgartens fur die Zeit stets vokrathig in

Dmmh Vogmgerzcht am ZLMM 1886· lung den die Ausstellung Besuchenden offen zu halten. E. ZUnMesetts Buchdix
Ad maiäiktum: «»

· P I I . ; u· Ztgs·.Ez·-pkd»

····k·s;-; isopositioiieii gpxwszspsuurisI. ..... n neues· en ung erhielt:
-————————————s—i————k—- des

ou lioutc an wohuc ich während R · ·«

, . ««n. n« i» s.»»»».»k.-r.-» «. eviilcr Vereins zur forilei tin iler Pferde-M Hause Baron Ticscnhausem Blu-
mewstrasse Nr. 4. i zu Sommer - Änzü H s« ·

·· · « ·

gen, a list-in,
sprachst-inton- 9 —1o Uhr vorm. zu dem am U. u. Es. Juni 1886 iii Aussicht gcnoniiiianen Kann-Mosis» Wiilapolanh slilkiing in allen Far-

3-— 4 Uni- Nachncn -

l F l are a n e a ben. 1nsbesondere empfehle: ·»DI- MBLL Iillbckt " Oz- k.
·

.. .

«

. ;
——H—i-—————— r, 16093Fuss, Psksskäklriexsaszdsf »Es! R80ZU:ähI).Is«8V0E-d2 ässksszsl7skxlakä· f

" II! - J gs , u J ig « un sec sJ rige un ere un . -

stuten und Wallache 4 Pfd. weniger.
,

Pferde, welche im Sommer 1886 auf .

und«

·

anderen Bahnen, ausser Ehst-, Liv- und Kurland gestattet oder zu Ren- Z I t Z SI- Islrtiissloa versichert gegen non genannt sind, 10 Pfd.-extra. Preise: erstes Pferd 300 Bin, zweites . .

Trnfortisntrnn P. i, Juij z, »· km Bergs io1ci2 IN» Eins-is 40 Ein. nsih Bergen. zu nenne» ins 2um;23..inni, II! gsschmackvollsteti Mustem
t - i ags r. -ums« —

. . II. suchst-ersinnt. Mssxakclulkow
Ednakd Lnkdcmx »« Flaches Rennen fiir in Ehstland . gezogcne Hengste und stuten von - d» ·Ka"fhok Nr' 4
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Aus Berlin wird uns gemeldet, daßder Kai-
ser am Sonnabend-Abend nach Eins abgereist ist.

« Zum 18. Juli wird der-Kaiser in Gdastetn erwartet.
—-DieKatser in trifft am 21.d. M. zu mehrte-beh-
entlichen Aufenthalte in Coblenz ein. —- Der Kr o n«
p r i nz ist aus München nach Berlin «zurückgekehrt. —-

Fürsi Bism arck hat vor der Abreise des Kaisers
mit diesem eine längere Unterredung gehabt. Der
Fürst« geht erst nach Schbnhausem alsdann nach Kiss-
singen und, wie es heißt, schließlich nach Gestein. -;

Prof. Dr. Adolf Menge! tst als Nachfolger Ran-
kks zum Kanzler der Friedensclasse des Ordens pour
le mai-its, Prof. H elmhols zum Vicedkanzler er-
nannt worden. .

Der ,,Osservatore Notturno« befpricht -die Z u-
kunft Jder deutschen Centr umpartei.
Nachdem das oatieanische Blatt zunächst die schonvom ,,Mon. de Name« hervorgehobene Thatsache ver-
zeichneh daß das Centrum neben der kirchenpolitisehen
Streitfrage noch auf socialem Gebiete eine große
Aufgabe zu erfüllen habe, betont dasselbe, an die
Eneyclica des Heiligen Vaters über die sociale Frage
anknüpfend, daß die katholische Kirche einen. mächtigen
Factor bilde, mit dem Jeder rechnen müsse, der aus
socialein Gebiete Etwas erreichen wolle. Das Cen-
trum werde diesen Gesichtspunct nie aus den Augen
verlieren und mit der gewohnten Entschlossenheit und

Kampsesfreudigkeit aus der betreienen khrinvollin
Bahn fortschreitem welche ihm die Sorge um die
socialen Interessen des Landes stets vorgezeichnei hät-
ten. Gewiß sei daher, daß jene heldenmüthige
Schaar die vollständige Verwirklichung ihres "P·ro-
grammez wie es von Anbeginn aufgestillt Fund nie
ausgegeben war, sich, zur Lebensaufgabe stcllen würde,
und als ein großes Glück werde es bezeichnet wer-
den müssen, wenn auch die Kaiholiken anderer Län-
der dem gegebenen Beispiele der ausdauernden That-
kkdft de: deutsche» aathoiikski sorge» was-den, weit
nicht nur in Deutschland, sondern auch in der gan-
ze» Wut die unbedingt;Noihwsiidigksit eine: iden-
len Reform vorliege und überall die Wege, welche
hierin zum Ziele führten, dieselben seien.

Die Commissionder Ersten baierischen
Kam mer hat nach läitgerer Berathung, zu welcher
auch der— bekannte Jtreiiarzi Grashey zugezogen ward,
einstimmig beschlossen, der Ussberuahme und Fort-
setzung der Regentschast durch Pein; Luitpold zuzu-
sticnmetn — Der Eindruck, den die Verlitsung der
Einzelheiten aus den Arten über die Krankheits»-
riode des verstorbenen Königs aus die Zuhörer im
Ausschusse der Abgeordnetensstauiuiergemacht hat, soll
geradezu tiicderschmetternd gewesen sein. Bis ans
einzelne Theile, deren Veröffentlichung durchaus un-
möglich sein soll, wird das authentische Beweisnias
terial in kükzester Zeit veröffentlicht werden.

Seltsam berührt in der politischen Entwickelung
der baierischen Krise der energische« Sturm»
a ngriff, welcher aus dem Hanptlager der Deut-
schen Ultramontnnen mit ganz außer-gewöhnli-
cher Wucht gegen das Ministerium Luh gerichtet wird.
Die »Germania« bringt seht in einer lllriikelserie eine
förmliche Anklage-Akte gegen das liberale baierische
Cabinet und sagtunter Andere-n: »Den H a u p ta n-
theil an der Katastrophe trägt vor Gott und der
Weltgeschichte das Mi n iste rium L un. Für den
Entwicketungsgang des Königs hat »dieses Cabinet
nichts gethan, sich im Gegentheil sehr gut dabei be«
fanden, daß die nothwendig daraus entstehende Iso-
lirung des Königs von seinem Volke eintrat. Diese
Jsolirung wurde durch Nichts zuszhintertreiben gesucht,
wenigstens nicht durch energische Mittel,
ja, es scheint fast, als ob eine unnöihig erzeugte und
genährie Attentatsfurcht diese Jfvlirung noch schärfer
zu machen geeignet war«. Wie stellt sich denn die
,,Germania« vor, daß ein Ministcrium gegen den re-
gicrenden König «energische Mittel« antvendetiks Da«
mit kann nur die Dicnission genieiiit sein, und dann?
hätte etwa ein Ministerium Franckeustein den unglück-
lichen König geheilt? , —

Ju einer Zuschrift an die ,,Allgemeine Zeitung«
in München schildert Director Hnbriclz welcher zu
den vier Unterzeichnern des ärztlichen Gutachteiis
über den geistigen Zustand Königs Ludwig gehörte,
den Hergang der Katastrophe im Starns
berger See in etwas anderer, aber wie uns
scheinen will, wahrscheinlicher« Weise, als es der
-seiner,3eit- von uns mitgetheilte amtliche Bericht ge-
than hat. Director Hubrtch schreibt: »Die Fuß-
spuren des Königs und Gnddeiks führen von ver-
schiedenen Puncten aus in; den See nnd treffen dort
zusammen. Kann man glauben, daė Gudden seinen
hohen Patienten nur einen Augenblick verlass-.-»n, etwa
denselben habe vorausgehen lassen? Gnddecks Stirn
zeigte eine Contusion auf der rechten Seite,
nicht auf der linken, wie man» erwarten müßte, wenn
er dem Kranken ringend gegenüber gestanden wäre.
Meine Meinung ist deshalb, daß der König dem
neben ihm wandelndeu Arzte zuerst einen Faustschlag
in’s Gesicht versehn, daß Gndden zurücktaumeltesz
bis Gudden zur Besinnung kam, hatte der König
einen Vorsprung; er ging in den See, als« Gndden
die Verfolgung begann und nun sofort» von seinem
Standpunkte aus in? Wasser ging. Jm Wasser ent-
spann sich das für Gudden tödtliehe Ringen. Die
weiteren Schritte des Königs laufen, wie Augen-
zeugen versicherm nicht gegen das Innere des Sees,
ssoiidern parallel mit dem Gestade. Jeh
möchte esi deshalb offen lassen, ob der Untergang
des Königs ein geplanten Selbstmord oder ein»
Flnchtversuch war, der dadurch sein Ende fand,
daß der durch den vorhergegangenenttamps ersehöpfte
hohe Kranke sich den Umklammerungen des weichen
Seegrundes nicht mehr zu entziehen vermochte-«. So«
weit-Director Hubriclz welcher auch sonst sich sehr
warm seines vereinigten Collegen Gudden gegen die
demselben gecnachten Vorwürfe annimmt. .

Gladftoue trat, wie gemeldet, am vorigen Frei-
tagseine Reise nachdem Nordenüm Vor
seinem Hause und auch auf dem Bahnhofe von Mid-
land-Station warteten große Menschenmengen auf
ihn, die ihm laute Ooationeii darbrachien und nicht
nachließeiy bis er aus idem Waggonfenster eine kleine
Abs-niederer: hier» die sich natürlich« wieder auf J:-
land bezog. Seine fernere Reise nach Schottland
glich einem TriumphzugeJTjAn allen Eisenbahn-Sta-
tionen, wo der Zug anhielt, wurde dem Premier ein
äußerst» enthusiastischer Empfang zu Theil. Jn Lei-
cefter hatten sich wohl an 10,000» Menschen im
Bahnhofsgebäude eingefunden, um den greifen Staats-
mann zu begrüßen. Deputationen der liberalen
Vereine überreichten Adresse-n, welche Gladstone mit

schenken-en« und Juserate vermitteln: in Auge: H. Lmgkkpiq
Aunoncekpzzgkkqxkz in Fktliux E. J. KakotvV Buchhandlung; in Wette: II;
VielrpieV Buchhandlz in Walt- M. Rudolfs? Buchbandbz in R«eval: Btzckzxtzv. Kluge «- Stkshmz is: St. Peter-durs- N. Matt-Men- Ksfccvsche Brücke Js- 212

einem kleinen Speech beantworieie, « in dem er nach
einem Hinweise auf die dem Lande jsttzt vorliegende
große Frage, nämlich ob Jrland die Befugniß erhal-
ten soll, fetne Angelegenheiten selber zu verwalten,
sagte: »Jch will nur zwei Pnncte erwähnen: erstens,
daß ich nach einer öffentlichen Laufbahn von 54
Jahren niemals Ziuge einer solchen Begeisterung
gewesen, wie die, welche in allen Orten, wo ich in
dieser großen Sache gewesen bin, vorherrfchtz und
zweitens, daß die Augen der Welt jsßt auf uns in
einem Grade ruhen, wie sie auf unser Land vorher
niemals gerichtet waren. Nicht nur die ganze bri-
tifche Reue, sondern die ganze civilisirte Menschheit
bekundet das lebhafteste Jnteresse an unseren: großen
Lande. Wenn, wie wir jeden Grund haben zu glau-
ben, der Wahrspruch des Volkes zu Gunsten des
irifcheti Volkes ausfalleii follte, wird die ganze Welt
von Freude ersüllt sein«. Jn Trent, Normanton,
Skeptoir und Carlisle fand ebenfalls die Ueberreis
chung von Adressen seitens liberaler Kbrperfchaften
Statt. Jn seiner in Carlisle gehaltenen Ansprache
berührte Gladstone die zwischen Parnell nnd Lord
Carnarvoti zur Zeit seiner Thätigkeit als Vicekönig
von Jrland gispflogene Unterhaltung und knüpfte an
sie fchwere Vorwürfe gegen das conservative Cabineh
Gegen 9 Uhr Abends langte Gladstone wohlbehalten
in Edinburgh an rund stieg im RoyaliHotel ab.
Auf dem Wege vom Bahnhofe nach dem Hotel wurde
ervon dichten Volksmassen stürniifchs«"begrüßt. Am
Sonnabend hielt der Premier in der Music-Hat!
seineersttz gestern erwähnte Wahlrede.

«Neben dem Ausweifungsdsesetze tragen
in Frankreich noch immer die Ereignisse in
sBaiern die; Kosten der Unterhaltung. Man kann
von den Franzosen nicht verlangen, daß sie letztere
mit derselben Zurückhaltung behandeln follen wie
Deutsche Blätter, und man könnte auch darüber schwei-
gen, wenn irgendein untergeordneter Journalist in
einem fo untergeordneten Blatte wie dem »Ev6ne-
ment« Dinge-Umriss, für die nur er und fein Blatt
verantwortlich ist. Anders stellt sich die Sache,
wenn in einer Zeitung, die unter der officie llen
Lesitungisiemeiicearks steht, Anfchuldigungen erhoben

zxyerdeizspzipon denen man wirklich nicht recht weiß,
ob» sie auf Bosheit oder beginnenden Wahnsinn zu-

rückzuführen jsind. Cleinenceau hat den Ehrgeiz,
einmal als erster Minister die Geschicke seines Lan-
des zu leitest, und in diesem Falle wird ihn: Camille
Pelletan als Minister des Jnnern zur Seite stehen.
Dieser Zukunfisminister scheut sich nicht, im Blatte
des künftigen Ministerpräsidesntety in der »Justice«,
feinen Lesern den Glauben beizubringen, daß die

gf c n i l l r i o n.
Pariser Leben.

Gamlx Corr.)
Eine Fürstin gab kürzlich, wie erzählt wird, in

ihrem Hotel ein Fest. Dieselbe gehört der hohen
Aristokratie an, allein die Welt, aus der ihr Gemahl
sie in diese Sphäre erhoben hat, wird dennoch in
Folge der Ungunfl der Zeitverhältnisse gelegentlich
von ihr ftequentien Die Fürstin macht nämlich Ge-
schäft» Wie Mtm sagt, gute, allein mit guten Ge-
schäften geht’s nicht anders als mit dem Adel, sie
ziehen Verpflichtungen nach sich. Jedes Jahr sieht
sich die Fürstin genöthigt, ein großes Galafest zu ge-
ben, und auf den Einladungstarten vereinigen sich
die Namen denBöksenbarone mit denen des Adelk
Auf dem jüngsten Feste war die Zahl der Gäste so
groß, daß am Schlusse der Soiree über 300 Diener
im Vestibül auf ihre Herrschaft warteten. Es be-
fanden sich darunter viele, welche die Correetheit
selbst waren, was wenigstens die äußere Haltung be-
traf, aber einige waren auch nur für diesen Abend
sSMWleL Da ihnen die Zeit lang wurde, verfielen
sie aus den Gedanken, auch eine Unterhaltung nach
dem Borbilde derjenigen in den Salons zu veranstal-
ten. Unter Begleitung von Schlüsselpfiffen fingen
K· M, M NMsten Gassenhauer zu singen. Alle
Vskfvche ihr« bsscheideneren Kameraden, sie zurNuhe
ZU IMMEN- Vskmkbrten nur den Tumult. Ein re-
Sslkschksk KAMPL Mit geltenden Schlüsselpsiffen und
Wild-M Gsschtst verwirrt, neckst-me ichtießtich di«
MUsikClkfchCU VVMäge im Salon. Die hinzugerufene
IN« Weis-I« sickiesivsuschreiteiy weilihkilieich aufdie Straße beschränkt sei. Wikkhkjk Un» Gäste kgnpkn
schließlich kein anderes Mittel, die Ruhe— herzustellen,
als die Wagen Vorfahren zu lassen. Dies geschah,
Und so endete die große Vestibiil Schlgchtz dem; Wkchh
lllaß mit umgestürzten Palmen und zerbrochenen
Scheiben bedeckt war.

Die Gefahr, daß es bei anderer Gelegenheit noch
schlimmer hergehen möchte, liegt nahe, denn Austritt«

wie diese, sind nicht selten. Erst kürzlich wurde bei
Gelegenheit des Festes einer Gräsin die wartende
Dienerschaft dabei betroffen, daß sie, um sich zu zer-
streuen, im Hofe die Bänke entzwei fchlugsund Freu-
denfeuer damit anzündetr. Bei einem anderen Feste
begrüßte die zu beiden Seiten des Treppenaufganges
aufgestellte Oienerschast die ankommenden Gäste sogar
mit Hohnreden. "

Derartige Scandale haben in Paris die Dienst-
boteu-Frage in den Vordergrund gerückt. Es giebt in
Wahrheit kaum eine Stadt, wo fich diese Frage so
sehr zu einer Calamität zugespitzt hat, wie in Paris.
»Wenn Jhr EinkäufeImachNC räth Swift den Köchin«
nen in seinen berühmten Dienstboten-Regeln, »so
kauft stets so billig wie möglich, allein schont das
Selbstgesühl Eurer Herrschaft und seht in Euren
Ausgabebüchern den höchstmöglichen Preis an«. Diese
und noch schlimtttere Vorschriften werden nirgend
gewissenhafter befolgt, als in der Stadt an der Seine.
Der dienende Stand ist nirgend so eingenommen
von seiner Bedeutung in der menschlichen Gesellschaft,
und nirgend versteht er es besser, sich feine Dienste
lohnen zu lassen. « .

Die Forderungen nach dieser Richtung sind ver-s
schiedener Art, die Steuern, welche der Herrschaft
auferlegt werden, sind theils direct« theils indirecte.
Jules Mvineau läßt in seinen ,,Trjbuuaux c0miqnes«
zwei Dienstmädchen, die in demselben Hause dienen,
sich auf der Treppe begegnen. »Wie lange sind Sie
hier im Haufe Z« fragt die Eine. —— ,,Acht Tage«
antwortet die Andere. --— »Bei wem sind Sie im
Dienst 's« — »Im vierten Stock links.« — Jst das
ein guter Dienst P« ——— ,,J, ich bin ganz zufriedenc
— »Ist dort viel zu thun ?« —- ,,Es sind nur wenige;
Personen, für die zu kochen ist, außerdem sind sechs
Zimmer zu reinigen, und im Uebrigen habe ich die
Kinde: spazieren zu führen«. «— »Wie viel Lohn be«
kommen Sie Ei« — ,,45 Frcsf —- g»45! man sieht,
das; Sie vom Lande kommen. Jch bekomme 60 Free.
und habe nur die Hälfte Arbeit zu verrichten. Wer
besorgt denn die Etnkäuse?« —- ,,Das thut die Her«

rin.« ,,So, und wie viel Wein bekommen Sie» —-

»Zwei Liter wöchentlich-«. - Æweil Jch habe doch
wenigstens vier. Wie oft können Sie denn ausge-
hen ?« —- ,,Darüber ist noch nicht gesprochen worden,
übrigens kenne ich auch Niemanden in Paris-·. —

»O, Bekanntschasten lassen sich leicht machen. Sie
Arme, wie·haben Sie es schlimm getroffen»

Dies Mädchen vom Lande dient wirklich unter
den billigsien Bedingungen, unter denen. eine«Herr-
schaft in Paris im Jahre 1886 sich ein Dienstmäd-
chen verschaffen kann, wenn es direct vom Lande
kommt. Ein Haus, das unter solchen Bedingungen
sich einen Dienstboten verschafft hat, gilt in den
Augen eines jeden Dienstmädchens das aus sich und
seinen Stand hält, als »aus vöritable baraquek
Ganz ,,anspruchslose« Dienstmädchen, wie die Colles
gin unserer Unschuld vom Lande, begnügen-sich mit
60 Frcs Lohn monatlich; sie verlangen außerdem
natürlich gute Kost, gute Zimmer und freie Wäsche.
Ein Mädchen, das Svecialfachkenntnisse besitzh bezieht
ganz von selbst höheren Lohn, wie denn z. B. »un cor-
don bleu«, eine erfahtene Köchin, kaum unter 80—90
Ins. monatlich zu haben ist, ebenso wenig, wie eine
Amme, die außerdem nah Pariser Herkommen von
unten bis oben-mit Kleidung von der Herrschaft aus-
gestattet werden muß. Den Dienstboten ist die Höhe
des direkten Lohnes durchweg nicht die Hauptsache,
sondern vor Allem ein Unterkommen in einem seinen
Hause —— nicht in einer baraque -— wo man aus
seine· »bönrsiioes« rechnen kann, und wo die Haus-
frau stch nicht um die Dinge kümmert, die sie nichts
angehen. Der dienende Stand in Frankreich hat sich
den Staat zum Muster genommen: die Hauptbestanw
theile des Einnahmeckbudgeis bilden die indirecten Steu-
ern« Dksfe kann man wiederum eintheilen in solche,
die offen gefordert und zugestanden werden, und solche,
die kraft eines eingewnrzelien Herkommens auch ohne
Zttgsständuifz eingetrieben werden. Zu den erstge-
nannten gehört das Wein- und Waschgeld, das mit
je 10 Jus. monatlich herkömmkicher Weise berechnet
wird. Obgleich nun in den Weinslaschen der Herr-

schaft so Viele Reste übrig bleiben, das; der Durst der
Küchenfee damit gelbscht werden könnte, wenn Hderselbe
nicht übermäßig stark ist, und da in Paris die Ar-
beitszeit um neun Uhr endet, somit Zeit genug sür die
Dienstmädchen vorhanden sein würde, um die eigene
Wäiche zu besorgen, so könnten diese 20 Fres- mo-
natlich als eine unberechtigte Sportel gelten. Allein
das ist doch nur eine verschwindende Bagatelle gegen-
über dem ,,-;:-I-ou des MarltkorbesÆ Auch diese Steuer
steht durch altes Herkommen in der Pariser Gesell«
schaft als gesetzlich und unnmgänglich fest. Das Mäd-
chen, das die Einläufe besorgt, erhält beim Schlachs
let, Bäckey Krämer, Grünwaarenhändlerj kurz bei
Allen, denen sie ihre Kundschaft zuwendet, fünf Cen-
times für jeden Franc, den die Herrschaft bezahlt.
Der Lieferant leidet natürlich keinen Schaden, da er
seine Preise demgemäß anlegt, und ihm diese Jus«-
tution natürlich äußerst genehm. ist. Je höher die
Preise sind, desto lieber lauft das Mädchen zu ihrem
eigenen Vortheile bei ihm ein. Käufer und Verlän-
fer haben gleichmäßig Vortheih je flotter das Ge-
ichäft geht—

Wo die Familie mit einem Lieferanten das Ab-
kommen getroffen hat, daß die Waaren in? Haus
geliefert werden, bedingt sieh das Mädchett bei-DER!
Dienstvertrage aus, daß ihr die Bezahlung de! Rech-
nungen überlassen wird, und so feste Wttkztktt litt!
dieses System geschlagen, daß kein Lieferant ihr in
diesem Falle den Sou verweist« WYUVEO Sskbst
Srhneiderinnen und Modewaarenitändkst bsitthkttt dem
Kammermädchen diese Abgabe· Ftsklkch gelte« Mit
direkten Lieferungen an die Hskkichkiiken Uichk if« AU-
stäuvig dem betreffenden Heut« hattet stets ein Duft
der zbakaquett an, und eine solche Herrschaft wird
sich meistens mit Schtveizerinnen oder Elsasserinnen
begnügen müssen, da ein ächtes Pariser Dienstmädchen
stch nur tm äußersten Noth-falle mit einer Familie
einbüßt, die ein so niedriges Gehahren zeigt. Erst«
wenn ein Mädchen mit unbegrenzter Freiheit die Ein-«
käufes selbst besorgen taten. wird nach feiner Ansicht
der Dienst zu«einem wirklich guten.

Donnerstag, den 12. ZU; Juni M» Cz. .16III.



Deutsche Reichsregierrrng denKökiig Ludwig
habe ermorden lassen! Er schreibt nämlich Fol-
gendes: "Nichts ist geheimnißvoller als der fukchkbake
Tod (disparition, was man auch mit »Ve1fchWkUVeU«
oder »Verschwindenlassen« übersehen kZMMJ des K«
nigs von Baiern, dessen Leiche man - seh! spät «·

in so niedrigem Wasser aufgefunden hat, daß er sich
nur hätte aufzurichten brauchelb UM Ukchk ZU Amt«
ten. Ein fürchterliches Geheimniß schwebt über die-
sem i» .»·«seinen Einzelheiten unerkiärlichen Vorgang.
Dieser König, von dem man alle Diener entfernte,
die ihm treu waren, dieser Wahnsinnigg der von
feinen Wärtern nicht einmal auf Gesichtsweite be-
gleitet wird, sondern nur so, daß sie doch, wenn ein
Unfqll geschieht, herbeieilen können; dieser Arzt, des-
sen Leichnam Kratzwunden im Gesichte trägt, als ob
ein Wahnsinniger ihm die Fingernägel in’s Gesicht
gestoßen habe, statt ihn mit den Händen zu packen
und zuerwürgenz das Bedürsniß endlich, am Tage
nach der That zu erklären, daė die sehr niächtigen
Männer, welche Deutschland regieren, kein Jnteresse
daran gehabt, den Unglücklicheii verschwinden zu las-sen -—— alle diese Umstände müssen unvermeidlich dahin
führen, daß die Oefsentlichkeit sich fragt, wer von
den Beiden der Angreifer gewesen ist o der ob
alle Beide sich gegen einen unbekann-
ten Dritten vertheidigt haben. Das ist
das Entsehliche an den Ereignissenl Mit dem An-
denken des wahnsinnigen Königs, dem ein anderer
Wahnsinniger in der Regierung nachfolgt, verknüpft
sich und wird sich auf immer» verknüpfen der Ver«
dacht eines Mordes. Der gekrönte Wahnsinn ist
nicht Vor jenen gräßlichen Gewaltthätigkeiten geschieht,
denen so oft Wahnsinnige aller Classen unterworfen
worden sind. Jm Gegentheih die bei ihm vorhan-
dene Bedeutsamkeit der geschwächten Vernunft, die
durch seine Gefangenhaltung gebotene Leichtigkeit,
ihm den Gnadenstreich zu versetzen, die Unmöglich-
keit, die Angriffy deren Opfer er geworden ist, zu
beweisen —- das bietet Veranlassung und Ermuthv
gung zu allen Anschlägem Hat ein solcher in diesem
Falle stattgefunden? Man wird es niemals mit Si-
cherheit wissen. Jst es aber der Fall, so wird der
Schuldigy wer es auch sei, straflos bleiben. Möge
sich noch so großer Verdacht an seine Person und seinen
Namen heften, er wird deshalb nicht weniger geehrt
sein. . ·

Wie dem ,,Journal des D6bats« aus Madrid
gemeldet wird, beginnt man dort sehr viel von den
Schwierigkeiten zu sprechen, welchen Sagasta wegen.
Erhaltung der Einheit des Cabinets und der Majo-
rität begegnet. Der Kriegsministerjs General ·Jovell"ar,
hatte bereits seine Dimission begehrt und konnte nur
durch das Zureden des Minister-Präsidenten bewo-
gen werden, auf feinem Posten zu bleiben. Anderer-
seits sind Spaltungen in der Majorität eingetreten.
Die zahlreich in derselben vertretenen Proteetionisten
beklagen steh über den angenommenen Modus vivendi
mit England. Die Gegner dieses Vertrages hofsten,
daß die bevorstehende Auslösung der Kammer die Ver·
tagung des Handelsvertrages mit sich bringen würde.

Belgien will seit den Pfingsttagen nicht mehr
zur Ruhe kommen. Die Agitatoren betreiben
in den Grubenbezirken des Landes ihr Hetzwerl mit

Der wirkliche Nachtheil des ,,Sou des Marktkov
des« liegt in der Wagschalr. Ein Pariser Ehemann
kann seiner jungen Frau kein besseres Hochzeitsge-
schenk machen als eine Wagsehale Bei verständigem
Gebrauche wird eine solche, wenn einmal die Tochter
Hochzeit macht, ihr die Aussteuer zusammengespart
haben, ohne welche es in Paris bekanntlich schwer ist,
einen Mann zu bekommen. Die-Sache ist sehr ein-
fach. Die controlirende Wagscbale vermindert die jähr-
lichen Haushaltungskosten genau um ein Viertel. Sie
verräth nämlich der Hausfrau die Folgen des Son
des Marktlorbes denn sie läßt erkennen, wie regel-
mäßig nur sk statt eines Pfundes von den Lieferan-
ten gegeben wird. Die Lieferanten und das Mäd-
chen haben die Sache so unter sich geordnet, zdaß es
den halben Werth der berechneten und nicht geliefer-
ten Waaren in klingender Münze ausgekehrt erhält.
Diese Vereinbarung gehört nun freilich nicht zu den-
jenigen, welche die Herrschaften stillsehweigend anzu-
MOUUSU sich gewöhnt haben. Die alleinige Con-
trole bietet eine Wagschalq an der es allerdings in
den Msksten Pariser Hausständen fehlt. Der Unter-
fUchUUsStkchter Bounieeau hat in einem kürzlich er-
schienenen Buche, das die Beziehungen zwischen Herr-
fchaft UUD Dksvstfchaft behandelt, eonsiatirt, das; es
nur wenige Lieferanten giebt, die in dem großen Con-
currenzlampfe in derWeltsiadt nicht zu diesem Mittel
greifen, um das Gesinde ex: fich zu leeren, und daßes noch weniger Pariser Dienstmädchen giebt, die de:
VOtfUchUUg- sich CIUf Dksfett Handel einzulassen, wider-
stehen. Sollte es aber selbst einen ehrlichen Liefe-
ranten geben und die Herrschaft, weil fie dies weiß,
nicht geneigt sein, ihm die Kundschaft zu entziehen,so stehen dem Gesinde gleichwohl Mittel und Wege
genug zur Verfügung, stch in anderer Weise schadlos
zu halten.

Jn dieser Weise und noch schlimme: wird die
Mehrzahl der Pariser bedient. Und Niemand ist da,
bei dem man sich beklagen kann. Die Polizei wird
sich hüten, sich mit solchen intimen und delicaten
Stichen« zu befassen.

Dazu kommt noch die Schwierigkeit, Dienstboten

Hochdrnck nnd so vielem Erfolge, als die Gegenwart
des Militärs und die Ueberzeugung, daß dasselbe für
den Nothfall die weitestgehenden Weisungen besitztz
nur immer gestatten will. Eine Situationsschilderung
vom 17. d. besagt: »Aus dem Kohlendistricte Beri-
nage treffen beunruhigende Nachrichten ein. Die Zahl
der strikenden Grubenarbeiter ist in steter Zunahme
begriffen. Jn Quaregnon wurden dem Bürgermeister
die Fenster eingeschlagen und bemächtigte man sich
der Maschinen, die zum Auf- und Abladen der Kohlen
dienen, um dieselben in den Canal zu werfen. Bäcker-
läden werden geplündert und Arbeiter, welche zögern,
sichxdem Strike anzuschließen, als Feiglinge verun-
glimpft. « Jn Jemappes, wo jetzt das« Centrum der
Bewegung ist, erscheint die Lage am Drohendstetn
Gensdarmeti traten dort der tumnltuirenden Menge
mit gezogenem Säbel entgegen. Letztere wich, k-.hrte
aber gleich darauf zurück, und Einzelne erklärten:
,,Ob wir durch einen Bajonnetsticiz durch eine Kugel
oder durch Hunger denTod finden, ist uns gleich«.
Strikende und deren Frauen schaaren sich um rvthe
und schwarze Fahnen unter den Rufen- «,Cs lebe
die Republikl Es lebe Frankreich l« Die Sirtkenden
versuchen auch Telephon« und Telegraphendrähte ab«
zuschneiden. In Mons sind alle Truppen consignirt.
Von allen Seiten iverden Gensdarnrerie und Truppen
reclamirt. « ·

Madrider Blättermeldungen zufolge scheint die
spanische Regierung geneigt, das Begehren des Sul-
tans von Marokko zu unterstützery welcher von Eu-
ropa eine öffentliche Garantie seiner Unabhängigkeit
und der Jntegrität seines Gebietes, sowie die Ver-
zichtleistung auf die Gewohnheit begehrt, einer gro-
ßen Anzahl von Eingeborenen den Eonsularschutz zu
gewähren. Die Madrider Presse billigt es, daß der
Sulian keine Verträge mehr unterzeichnecy noch sein
Land dem europäischen Handel eröffnen wolle, bevor
er über diese Puncie zufriedengestellt ist. Spanien
hofft, daß auf diese Weise der sranzösische und italie-
nische Einfluß, welche jüngst große Fortschritte ge-
macht haben, an Boden verlieren werden.

Die zwischen England und den Vereinigken Sinn«
ten von Amerika schwebende Controverse wegen der
canadischen Fischerei ist auf« dem Wege di-
plomatischer Austragung Dem Vernehmen nach soll
in Washington eine Commission zusammentreten,
nachdem das Londoner Foreign Offtce dem Verei-
nigtemStaatemCabinet Andeutungen gemacht hat, daß
in England das rigorose Vorgehen der canadischen
Behörden gegen die amerikanifchen Fifcherfahrzeuge
keineswegs gebilligt werde.

,

—

Das amerikanische Volk zeigt sich» von dem gericht-
lichen Einschreiten gegen den Anarchisi
m us hechtich erbaut. Nqmekittich hat· die Schram-
sprechung und Verurtheilung des der Aufreizung zum
Aufruhr angeklagten berüchtigten Anarchistenführers
Johann Most sowie seiner beiden von ihm irregeleis
teten Genossem Braunschweig und Schenh nichtallein
unter den gesetzliebenden Bürgern New-Yorks, sondern
des ganzen Landes große Befriedigung hervorgerufem
Dieses schnelle Einschreiten des Gerichtes, meint die
,,Köln. Z.«, wird den berufsmäßigen Wühlern vom
Schlage Mosks und Genossen einen heilsamen Schrecken

ohne Vermittelung eines Miethcomptoirs zu erhalten.
Man wendet sich also«an ein solches Comptoir und
bekommt binnen 24 Stunden ein wahres Muster-
exemplar in’s Haus geschickt. Man erlaubt sich
gleichwohh nach Reserenzen zu fragen, und erhält
darauf dort» dem Dienstboten ohne Zaudern, in Ge-
mäßheit der auf dem Comptoirertheilten Jnstrnctios
neu, den Namen dieser oder jener Herrschaft aufgege-
ben, deren Dienst der betreffende Diensstbote aus rein
zufälligen Gründen hat verlassen müssery und die
jedenfalls die besten Empfehlungen zu geben bereit
sein würde. Wendet man sich dann an die Adresse,
meist in einem der vornehmen Stadttheile so findet
man, wenn man fünf Treppen emporgeklettert ist,
eine ältere Dame von höchst distinguirtem Aenßerem
dem Anscheine nach mindestens eine Marquise, die
durch widrige Schicksale in diese bescheidenen Ver·
hältnisse gelangt ist.. Die Dame entwirft ein rüh-
rendes Bild von ihren Schicksalsfchlägem man wird
selbst so bewegt, daß man tanm mit feinem Anliegen
hervortreten mag. Geschieht dies aber, so ist die
Folge ein endlofer Ausbruch Von Betheuerungen über
die vortrefflichen Eigenschaften des betreffenden Dienst-
boten, der ein wahres Prachtexemplar von Treue
und Ergebenheit sei, so daß derselbe sogar ohne Lohn
hätte bleiben wollen, wenn man hätte darauf ein-
gehen wollen. »Wenn Sie die liebe Jeanne miethen«,
fügt die Dame hinzu, ,,würde ich Jhnen sehr ver-
bunden sein, falls Sie ihr gestatten wollen, mich bin
und wieder zu besuchen; es würde mich zu sehr freuen,
mit ihr einmal wieder von meinem armen Manne,
dem verstorbenen Marquis, Plaudern zu tbnnen«.
Man geht dann fort, glücklich, eine Perle gesunden
zu haben, und beeilt sich»natürlich, die Sache zum
Abschluß zu bringen. Sobald man aber die Thür
geschlossen hat, trägt die angebliche Marquise, die
oft nichts Anderes ist als eine frühere Pförinersfraw
die fich vom Geschäfte zurückgezogem und die nie das
Mädchen gesehen hat, in ihr Rechnungsburh ein:
»Von dem Mietheomhtoir da und da zu bezahlen
für gegebene Neferenzen in Betreff des Dienstmäd-
chens Jeanne 5 Jus.

eingejagt und gezeigt haben, daß man ihnen in d«
Republik ebenso wenig gestattet, ihre nichtswürdigen
Lehren zu verbreiten und den Frieden der bürger-
lichen Gesellschaft zu stören, wie in irgend eikkkk
europäischen Monarchien Eelbst in diesem Lande de:
größten persönlichen Freiheit in Bezug aus Wort und
Schrifi duldet man es nicht, daß Jemand unter dem
Deckuiantel der freien Rede zur Begehung von Ver-
brecheu aussetzt. Das sollte sich das Wühlerpack zu
Herzen richteten. Zu bedauern findet das rheinische
Blatt nur, wie der Richter, welcher das Urtheil zu
sällen hatte, sehr richtig bemerkte, daß Most mit einer
so leichten Strafe davongekommem da das Gesetz für
diesen Fall leider keine schärfere festgesetzt hat. Der
Mann gehört für den Rest seines Daseins-hinter die
eisernen Gitter, denn solche ,,Schurken" sollten durch.aus unschädlich gemacht werden.

Der Baierisciie ThronWechseL
Berlin, 20. (8.) Juni 1886»

K-—. Der ruheloseste Monarch hat nun seineletzte Ruhe gefunden. Er, der nie wie Andere leben
und sich bewegen wollte, der immer anders ging und
anders ritt und anders fuhr —- nicht nur iwie andere
Menschenkinder gewöhnlichen Schlages sondern auchwie andere Fürsten und Könige —-— er muß ruhen wie
alle anderen Menschen ruhen, wie wir Alle einstruhen werden; der nicht an zwanzig Schlössern von
z. Z. märchenhafter Pracht genug hatte——im bescheii
deuezc Kämmerlein schläft er den ewigen Schlaf,
glücklicher im Tode als zu irgend einer Zeit seinesLebens, seitdem er König geworden.

Wir haben uns hinreichend mit dem derRegierung
entkleideten, mit dem« geisteskrankem mit dem todten
Ludwig 11. beschästigt, wir wenden uns jetzt zu dem
lebenden Könige. Aber dieser lebende König lebt nur
dem Namen nach, wir müssen uns nicht nur mit dem
Nachfolger Ludwigs 11. sondern noch mit einer zwei-ten Person, mit dem Vertreter dieses Nachfolgers
beschäftigen.-" - »

König von Baiern in aller Form Rechtens und
doch nur dem Namen, ja kaum dem Namen nach istOtto I. Jm Jahre 1848 geboren, berechtigte dieserzweite Sohn Maximilians und jüngere Bruder Lud-
wig’s II. einst zu den schönsten Erwartungen. Eine
hohe, schlanke Gestalt, ritterlich in Gang und Hal-tung, liebenswürdig in seinen Manieren war Prinz
Otto auch der Kunst und Wissenschaft ergeben. Er
hörte nicht nur ·eschichtliche, volkswirthschaftliche spe-
ciell sociabpolitische und ästhetische Vorlesungen an
der Münchener Universität, sondern hörte sie auch
eifrig und was mehr, verstand, was er gehört, und
interessirte sich lebhaft für das, was er gehört; Aber
nur zu früh brach das geistige Gerüst des königlichen
Jünglings zusammen. Ob die Jnzuchh ob das Alter
der Hauses Wittelsbach, Bererbung oder endlich viel«
leicht die flotte Lebensweise des Prinzen, dessen Körper
zwar stattlich aber doch nur zart construirt war, die
Schuld an dem Unglücke tragen, genug, er war noch
nicht viel über zwanzig Jahre alt, als religiöser
Wahnsinn« bei ihm constatirt wurde. Selbstverständ-
lich suchte man das Unglück zu verheimlichem bis es
vor jetzt genau dreizehn« Jahren, am Frohnleichnamsstage, aller Welt bekannt würde. Der Prinz hatte
seinen Wärtern zu entfliehen gewußt, erschien plötz-
lich in der Münchener Domkirche, bestieg, während
der Erzbischof das Hochamt celebrirte die Kanzel und
sagte mit lauter Stimme das Consiteor —— Es war
eine der entsetzlichsten Stunden Königs Ludwig 11.,
als ser vernehmen mußte, daß sein von ihm beson-

So ist die Dienstboten-Frage in der That eine
brennende in der Seine-Stadt. Wird sie ihre Lösung
finden? Bounieeau schlägt gegenseitige Vereine zum
Schuhe der Herrschaften vor. Nadical würde die
Frage erst gelöst werden, wenn Jeder sich bequemen
wollte, Abraham Lincoln’s Beispiel zu befolgen. Die-
fer behalf sich sein ganzes Leben hindurch ohne jede
Bedienung in seinem kleinen Hause in Illinois.
Mit der Schuhbürste in der Hand öffnete er der
Deputation die Thüy welche gekommen war, um ihm
seine Erwählung zum Präsidenten der Vereinigten
Staaten anzuzeigen Wenn man diesem Beispiele
folgt, so ist allem Uebel abgeholsen

Honig« tilgen.
Der ungarische Maler Kopah —— König

L u d w i g II. hatte stets eine besondere Vorliebe fürungarifche Maler —— hat auf Bestellung der Ver·
wandten des verstorbenen Königs für 5000 M. den
König auf dem Paradebette liegend gemalt. Auch
eine photographische Aufnahme des Königs auf dem
Paradebette hat stattgefunden. —- Nicht nur daß im
Gedrange während der letzten Unglltckstage in Mün-
chen zahlreiche Unglücksfälle vorgekommen
sind, haben auch Einzelne in der allgemeinen Auf-
regung ihren Verstand verloren. Ein junger Mann
stürzte sich in den Stadtbach mit dem Ausruf« »Ichwill den Tod meines Königs sterben» Er wurde
indessen herausgezogen und scheint auf dem Wege
der Besserung zu fein. —— Ein Mensch wurde auf
offenes; Straße irrfinnig und schrie: ,,Mörderl Zum
Könige will ich, ich will ihn retten! Helft Leute» —-

Mehre Personen sind in München und anderen baiei
rischen Stadien wegen unpasfender Aeußerungen ver-
haftet- zahlreiche Blätter eonfiscirt worden.

—- Der berühmte Jntendant des Meiniuger Hof-
theaters, Ehronegh - ist vom Schlage betroffen
worden und liegt in Düsseldorf schwer krank dar«
nieder.

—- Der französische Schrissteller Honorö de
Balzac war, wie der ,,Tägl. Rdsch.« geschrieben
wird, namenlos eitel. Er hatte es gern, daß man
glaubte, er gehe nur mit Fürsten, Marquis und Mi-
nistern um. Eines Tages nun begegnete Herr V ,ein junger Schriftftelley dem Herrn von Balzag der
Arm in Arm mit einem anderen Herrn ging. V.
grüßte ihn und blieb stehen. sum mir dem Dinge:

ders innig geliebter Bruder Otto u n h eilb a r n«hn«sinnig sei. Die Wissenschaft hatte sich nicht ging.noch heute ist der inzwischen König gewordene Pkkjzunzurechnungsfähig Die Mittheilung von seiner Nach,folge auf den Thron nahm er, wie berichtet wiksanscheinend mit einer gewissen Befriedigung auf, ws
aber zu einem verständlichen Ausdrucke nicht fähig.

Der den verrückten Ludwig I1. als Regent ve
treten sollte und jetzt den unheilbar wahnsinnig«
Otto I. als Regent vertritt, Prinz Luitpold, istTs65 Jahre alt, noch sehr rüstig, ein Baier von ächteiSchrot und Korn, der sich wohl auch als Deutsch»fuhlt und schließlich sich auch darein gefügt hat, di.Hegeinome Preußens an uerkennen Erleichtert h-ihm dieses den Verhältnissen RechnungsTragen ofsexbar seine persönliche Verehrung des Kaisers Wilhelndes· Letzteren freundschaftliches Gefühl für ihn un
BetdeuVorltebe für das Militäu Prinz Luitpold smit Jzeib und Seele seit früher Jugend Soldat ur
hat tm Hauptquartiere König Wilhelm’s den Schlaiten bei Gravelotte und Sedan, den vielleicht folgei
schwersten des ganzen deutschsfranzösischen Kriege
betgewohnt Er hatte sich 1834 mit einer Prinzessivon Toscana vermählt und von ihr drei Söhne un
eine Tochter erhalten. Prin Luitpold ist, wenn enicht noch »der Noth gehorchend, nicht dem eigene
Triebe« selbst König wird, jedenfalls Vater des kün-
tigen Königs von Baiern, Ludwig’s, der mit d(
Stiefschwester der KöniginsRegentin von Spanie
und Nichte der Gräfin Chambord vermählt und Ve-
ter von — elf Kindern ist. Man sieht, man braucl
um das vielhundertjährige Haus Wittelsbach trotz di
Schläge, die dasselbe in den letzten Tagen so furchp
bar getroffen haben, noch nicht in Sorge zu gerathets
Die beiden anderen Söhne des PrinzsRegenten sin·
sehr reich verheirathet. Prinz Leopold ist der Getnasder Erzherzogin Gisela, Tochter des österreichische!
Kaiserpaares, und Prinz Arnulph ist der Gemahl eine
Liechtenstein

Prinz Luitpold, der jetzige Regent Baierns, i
liebenswürdig in seinem Umgange und einfach in se
nen Gewohnheiten, fromm, ohne bigott zu sein. C
ist ein Mann ganz nach dem Geschmacke des baier
schen Bürgerstandes, und es wäre Alles ganz. schöt
wenn Prinz Luitpold nicht blos Regent wäre odi
Regent zu sein brauchte. Die Regentschaft aber is
und mag der Regent noch so gut sein und noch s
sehr das Beste wollen, ein Unglück für Baiern, h«sei denn, daß die RegentschaftsGesetze wenigstens a
geändert werden, damit der Regent weniger beschrän
sei und das Land die Uebel des Provisorium wenig
empfinde. , s

Unter Glockenläuten und Kanonendonner ist L u
wig II. von Baiern mit königlichem-Pompb
stattet worden. Das Wetter, welches in den letzte
Tagen sehr ungünftig gewesen war, wollte dem To!
ten woh. Der Leichenzug wurde wider Erwarte
nicht durch Sturm und Regen beeinträchtigt U»
Unglücksfällem die sich in den letzten Tagen im As
fchluffe an dieTragödie des Königshaufes in nurzgroßer Zahl ereignet hatten, vorznoeasgeakskkaßtke
der letzten Stunde noch das Programm abgeände
und der Menge mehr Spielraum sich zu entfalte
gegeben werden. Cavallerie, Artillerie und Jnfanterteröffneten den Zug; es folgten mit brennenden Ke-zen die Diener des Adels, die verschiedenen geiftlichex
Orden in ihren düfteren Trachten mit Crucifixen uns«Kirchenfahnen und die Schüler der Gymnafien J(
Gala-Uniformen zogen dannKerzen tragend die könislichen Diener, Hoftrompeter und ein Hofpaukey F;mit dumpfen Schlägen auf die fchwarz verhüPauke die eintönigen Trompetenweifen begleitete. Sei·imposant nahmen sich die Bifchöfe in ihrem reichetOrnate aus, vor Allem der Erzbischof von Münchl

einige Worte zu sprechen. »Mein Fürsi", sagte Hevon Balzac gleich, indem er sich an den Her:wandte, mit dem er ging, ,,erlauben Sie mir, da
ich Jhnen den Herrn von V» einen jungen Gefand
schafts-Secretär, vorstelle«. Herr V. wunderte s:über diese Standeserhbhung nicht wenig, sagte ab-
nichts dazu und ging weiter. Ein paar Tage darau-
begegnete er Balzac wieder und fragte ihn, we.
rum er letzthin ihm den Titel eines Gesandtschaftk
Secretär gegeben habe. »Lieber Freund«, antworte
Balzae, »ich war auf dem Spaziergange bereits nt
drei Literaten zusammengetroffem und da ich eine
fremden Fürsten begleitete, so wollte ich nicht, dc
derselbe glaube, ich kenne nur solche Leute. Jch e
hob Sie deshalb zum Gesandtschafts- Secretän u
ihm eine andere Meinung von meiner Belanntscha
beizubringen«. »Aber-«, fiel Herr V. ein, ,,Jhr Füi
ist ja ebenso wenig Fürst, als ich Gesandter bin, i
kenne ihn recht wohl von Ansehen, er ist ein N
tar in Versailles«. ,,Sie kennen ihn i« entgegn-
Balzaa »und er kennt Sie auch ?« »Ja) glaube es
»So habe ich«, setzte der Dichter hinzu, ohne i:
Mindesten in Verlegenheit zu gerathen, ,,an diese:
Tage viel Unglück gehabt; ein anderes Mal wert
ich mich besser vorsehen«.

—- Die Ausgrabung der großen Spb in
ist nahezu vollendet. Der mit der Leitung der Arbe
betraute Aegyptiologe Maspero schreibt darüber: »Fal
mir noch etwa 10,000 Francs zufließen, so ist d
Erfolg des Werkes vollstiindig Schon jetzt übertris
das Ergebnis; alle meine Hoffnungen. Dasjö Ms
te: über den Boden hervorragende Gesichk Wlkd it!
des Verlustes der Nase wieder ausdrucksvow D
Ausdruck ist heiter und ruhig. Die Brust hat vi
gelitten, aber die Tagen sind fast UUV2tfebrt. Si
bestehen aus dem Kern eines natüjlkchen Felsens, M
Mauerwerl bekleidet. Die Obekflklchs de! SMM W«
roth bemalt und das Gefüge mit gelb« Ftlkbs h«
vorgehoben Auf der rechten Tatze sittdstk ssch vie!
gtiechische irpoexouvjxcara Alls Vck Kassekzckts W« h«
bei: bekeits die Grenze ver Nachgtsbungen ver! M«
rietta nnd Caviglia erreicht. Man arbeitet jetzt i
Sandschichiem die seit den etstsu ICDIVUUVSIISU M!
fkkek Zkjkkechqugg uicht aufgerührt worden sind. S;
sind jkhk hakt qui» beginnen eine Art Stein zu bi-
tten. Jch fahre mit der Freilegung der Brust fot
Igsse kkpkk gikichzeitig eine andere Abtheilnng Arbeit«
im Süden an der Gruppe anfangen und werde do
rasch vorwärts zu kommen sUchFUU
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is mit feinem Gefolge, UND lehr» leltfflm WachkeU sich
I? die fünfundzwanzig KAPUZSUIVTSEV M« Ihre? ITUZEUz« schwarzen, nur mit zwei Oeffnungenfur die Augen
- versehenen Gewändern, Alle mit Kerzeiysnur der Letzte
s, mit dem Vjjde des Georg in der Hand. — Der
i Von acht schwnrzverhattgtetl Pferden gezogene Wagen

führt» de» einfachen Metallfarg der bedeckt war mit
einer goldgesiicktenschivarzsammetnen Hülle und zahl-
keicheu wunderschonen Kranzeir Hinter dem Wagen,

, d» von den Adjutanten, Kämmerern und Pagen um-
. geben war, folgte das Leibpferd des Entschlafenen

. De» Zug der Fürsten und fürstlichen Gesandten
eröffnete der PrinzsRegent szuitpold Jhmfolgten zu-
nzchft der Deutsche und links von diesem der offer-s— reichische Kronprinz. Ersterer hatte die preußische

« Generalfeldmarjchallssuniform gewählt und trug auch
" den Marschallstab, der österreichifche zKronpripz SVJchIEU

— in der Uniform der schweren baierischen Reiterei. Es
folgten die Großherzoge von Hessen Und VOU Baden,
der Herzog von Genua, der ·Erbgt0ß!)8kzVS»V0U»Ol·
denburg, die baierifchen Prmzetlz die ·Retchskftthe,

- Abgeordneten, Standesherren, Wurdentragey Dtplw
maten u. s. w. Der Glanz der bunten Bilder wurde

. durch Flor gedämpftz der die Epaulettes, Degengriffq
Fahnen, Standarten ·u. s. w. umhullte Der ·Zugs schloß ab mit den Vereinen, Verbindungen und einem

» Trupp Soldaten. So bewegte sich der Zug durch eine
« zahllose schweigende Menschenmeuge hindurch nach

, der schwarzidrapirten Michae»ls-HofsKirche, wo die in
». Trauer gekleideten Prinzessinnen sich eingefunden

«« atten.h Nachdem der Sarg in die Kirche getragen war
i und die Fürsten und höchsten Staats« und Hofbeam-

ten sich um denselben gruppirt hatten, vollzog der
Erzbischof von München die Einfegnung. Hierauf
wurde der Sarg in die Gruft getragen und dort von

s dem Minister v. Crailsheim und dem Oberhofmeister
T Perglas versiegelt «

Die Feierlichkeit war beendet. sGin furchtbares
Unwetter brach los und jagte die Tausende und aber-
mals Tausende von den Straßen.

Von der unglücklichen Königin-Mutter
Marie, einer Tochter des verstorbenen Prinzen
Wilhelm von Preußen, erzählt das ,,Neue Wiener
Tageblatt« Folgendes:

Jni Jahre 1853 war’s, bei einer TruppensRevue
vor dem Sendliuger Thore, da ging ein Ruf der
Ueberraschung und des Entzückens durch die Reihen
der Zuschauer, als die junge Königin erschie1i. Sie
zählte damals achtnndzwanzig Jahre und stand im
Vollglanze ihrer Schönheit. Sie hatte .Amazonen-
tracht angelegt: eine Art Raupenhelm bedeckte das
tiefdnnkle, über der weißen Stirn gewellte Haar, ein
Lächeln voller Glück nnd Liebreiz belebte ihre classi-
schen Züge, und mit kraftvoller Hand zügelte sie
ihr prachtvolles Roß, als sie, dem ihren Namen
führenden ArtillerieRegimente voransprengend, vor
ihrem Gatten, dem Könige, salutirte.

Wer hätte damals ihr Geschick vorgeahut, wer
die rapiden Wandlungen zu träumen gewagt, die in
dieser einfachen, kraftvollen, lebensfrohen Natur vor
sich gehen sollens Als König Niax 1864 starb,
war ans der ,,glücklichen Königin« für alle Zeit eine
unglückliche Frau, eine tiefitrauernde Wittwe gewor-
den. Sie liebte ihren Erstgeborenen Ludwig auf
das Zärtlichste, aberMutter und Sohn konnten ein-
ander nicht verstehen. Anfangs war das Verhältnis;
zwischen Mutter und Sohn das trauteste. Stunden-
lang saß der königliche Jüngling bei ihr und las
ihr Trauerspiele und Gedichte vor und suchte sie mit
fortzureißen in die Sphären der Phantasie. Das
Theater besuchte sie schon seit Lebzeiten ihres Ge-
mahls fast niemals. Es ergaben sich allmälig
kleine Differenzen, bis die Fremdheit der Geister im
mer tiefere Wirkungen»zeitigte. Königin «Marie
wurde ein immer seltenerer Gast beim Könige und
wandte ihre ganze Sorgfalt ihrem jüngeren Sohne
Otto zu. Auch bei ihm fand sie nicht, was sie
suchte. Seine Kränklichkeit erfüllte sie mit düfteren
Ahnungen, andererseits fühlte sie Kummer ·über seine
Unlenkbarkeit sowie über die Hartnäckigkeitz mit
welcher er in einer Lebensweise -verharrte, die seine
Kräfte verzehren mußte. Sie war» mit Cinem Worte
eine nnglücklichq tief zu bedauernde Wittwe, die
nirgend Trost fand für ihr großes Weh. «

Sie; die man sonst täglich in den Straßen Mün-
chens und im Hof: oder im Englischen Garten gese-
hen; Zog ssch jetzt mehr und mehr von der Oeffentlichkeit
zuru . Von früheren Jahren her war ste mit dem Abte
des Benedictinersilosters St. Bonifaz in München,
Dk..ffianeberg, befreundet; nun entspann sich ein reger
Vkke Wechlel zwkschen Beiden, indem der Abt sie
aufzurichten fUchte. Es gelang ihm: plötzlich begann
die unglückliche Frau viel mit katholischen Priestern
und Nonnen zu·verkehren. Früher eifrige Protestawtm, fehlte sie mit einem Male bei der Einweihung
der zweiten evangelischen Kirche in München und
ließ sich durch ihren Obersthofmarschall Grafen
Pappenheim vertreten. Jm Sommer 1874 verbreitete
sich das Gerücht, dieKönigin-Mutter sei katholisch ge-
worden. Es wurde vielfach angezweifelt, doch beim
Octoberfeste auf der Theresienwiese theilte der König
den Prinzen Luitpold und Adalbert und dem Nuntius
Mk, daß seine Mutter zur katholischen Kirche zurück:gekehrt sei. Jn Elbingenalp (Tirol) nahm sie bei
dem »dortigen Curaten Religionsunterricht und am
Maximilianstage (dem Namenstage ihres Gatten)
legte sie in die Hände ihres Freundes und Gewis-leUsFCkheG des Bischofs von Speher, Dr. BonifazDante! VVU Haneberg, das Glaubensbekenntnis; ab
Und empfing von· ihm dann die Sacrameute des
Zlltars und der Firmung Als Kaiser Wilhelm von
HV.AblTchk»seiner· Cousine hörte, schrieber ihr einen
Titel« WDUU e! Ihr von dem Schritte dringend ab-

xie h, aber der Gntschluß stand bei ihr u fest. Von
UUU «« IkUkekhielt Königin Marie faft gar keinenVerkehr mit dem Preußischen Hofe.

, Po« FIUU ZU Ivar sie verändert. Oftsah manfee M Wtnsekzelfs U! Schiieegestöber und Frost eilen-
den Fuße-H U? di«FkUUeUKirche schreiten, wo sie an
dem Mausoleum des deutschen Kaisers Ludwig des
Baiern betete. Stundenlang lag sie hier i» inhküxp
stiger Andacht versunken cuzf de» Knien» Um dznn
ins Oratorium emporzusteigen Und dem weitem;
Gottesdienste anzuwohnenx -Von der Frauen-Kirchebegab sie» sich nach der Theatiner-Kirche, und das
Ave Meine« fand sie wieder im Gotteshause in tiefeAndacht versenkt.

Später ließ Königin Ojliarie sich durch den in
Jnnsbruck residirenden Provinzial der Serviten-
Ordensprovinz P. Magnus Perzager als Tertiarierin
in den dritten Orden der dienenden Maria (Servi-
tinnen) im Herzog-Spitalskloster in Müncheu auf-
nehmen und mit dem schwarzen Scapulier einkleiden.
Sie war ein Mitglied der Bruderschaft von den
»Sieben Schmerzen Niariä« und fehlte niemals bei
den Festen dieses Ordens, wie sie überhaupt eine sehr
cifrige Katholikin geworden war. Jhren Eintritt in
die erwähnte Bruderschaft theilte sie dem Dompfarrer
Weber in einem Briefe mit, in welchem die Stelle
enthalten war:

»Ich bin selbst eine Schmerzensmutteu Sie wer-
den es daher» begreiflich finden, daß ich die schmerz-
hafte Mutter als meine besondere Patronin erwählte.
Weiland Königin selbst, will ich fortan nur Gott
dienen und eine Dienerin der Himmelskönigim der
mächtigen und barmherzigen Patrona Bavarjae sein«.

Dieses Schreiben war wenige Tage nach der
Curatebciörklärung über Prinz Otto datirt«.

Inland -

sendet, 12. Juni. Ein in der soeben ausgegebe-
nen Nr. 5 der ,,Circulare für den Dorpater Lehrbe-
zirk« verösfentltchtes Circular des Curaiors des Lehr-
bezirks vom 16. Mai kündigt an, daß in Erfüllung
des Allerhöchsten Befehles vom 7. Mütze. die Ver·
waitung des Dorpater Lehrbezirks zum
AxJuninachRiga übergeführtwerden wird.
Die betreffenden Jnstitutionen und Amtspersonen ha-
ben die an die Verwaltung zu richtenden Papiere
vom IS. Juni ab nach Riga zu adressiren. .

—- Neuerdings bestätigt auch der »Rishski Westnik«
di« Miit-Heilung, daß i« ver Hscbstiessiokk des Reiche-
raths Vorlagen über die Reformsder Ve r w alt u n g s-
Jnstitutioneu der Ostseeprovinzen zur
Verhandlung gelangen werden. . «

«—- Wie der Rigaer Correspondent der ,,Neuen
Zeit« miitheilt, sollen zum Bestande der Verwaltung
derlutherijchen Landvolksschulenin Liv-,
Ests und Kurland auch Glieder der orth odoxe n
Geistlichkeit hinzugezogen werden, da die genannten
Schulen mit ihrer Reorganisation auch ihren conses-
sionellen Charakter verlieren sollen. Die gegenwär-
tigen orthodoxen Landvolksschulen sollen dage-
.-gen auch in Zukunft ihren kirchlich en Charakter
behalten nnd der Controle von zgeistlichen Schulw-
spectoren uuterstellt werden.

« «- Wie alljährlich zu Beginn des Juni-Monats
in dem ,,Regierungs - Anzeiger" aus allen Theilen
des Reiches Berichte über den Stand der Saaten -und
die Aussichten auf die Ernte des Jahres zur Ver-
öffentlichung gelangen, finden wir auch jetzt wieder
unter denselben Berichte über die Ernteaussich-
ten der Ostseeprovinzen veröffentlicht. Aus
L lvland wird dem offtciellen Organe berichtet:
Das Wetter begünstigte im südlichetrTheile der Pro-
vinz den erfolgreichen Fortgang der Feldarbeiteiy
während es im nördlichen Theile denselben, wegen
der Trockeuheih hinderlich war. Der Stand der
Felder ist im Allgemeinen befriedigend, im Wyden-
sehen, Fellinschen und Oeselschen Kreise aber nur mit«
telmäßig Der Graswuchs ist gut, mit Ausnahme
des Pernauschen Kreises. — Aus E stland wird
berichtet: Das Wintergetreide hat tm Allgemeinen
gut überrvinterh das Wachsthum desselben wurde im
April durch trockene Winde und Fröste verzögert,
nach dem Regen im Mai aber hatten sich die Felder
erholt. Das Besäen der Sommerfeldcr und das
Stecken der Kartoffeln ist größtentheils beendet. Das
Weiter war den Feldarbeiten günstig. « Der Klee hat
ziemlich gut überwintern, die Wiesen fangen aber erst
an grün zu werden. —- Aus Ku rland lautet der
Bericht: Das Wetter ist dem Wachsthunie des Ge-
treides und Grases günstig, über die Ernteaussichten
aber läßt sieh, Hwegen der verspäteten Entwickelung
der Vegetatiom noch nicht urtheilen. Die Sommer-
saaten sind befriedigend aufgekommem schädliche Jn-
secten haben sich nicht gezeigt.

--— Die Rig. Z. hatte jüngst die Ernennung des
älteren Revtdenten des St. Petersburger Control-
hofes Staatsraihes Ssolowjew zum Dirtgirenden
deslivländischen Controlhofes als bevorstehend be-
zeichnet. Diese Nachricht erweist sich als unbegründeh
indem der Reg.-Anz. die Ernennung des eben Ge-
nannten zum Gehilfen des Dirigirenden des St. Pe-
tersburger Controlhofes publicirt. «"

Mein, 9. Juni. Wie bereits mehrfach erwähnt
worden, ist dUkch Alter-höchst bestäiigtes Reichsrathss
gutaehten die Umwandlung der in Riga seit 1789
bestehenden djeutschen Kreisschule in eine
russische Realschule angeordnet worden. Die«
Schließung der etstgenanntem gegenwärtig ca. 325
Schülerzählenden Lehranstalt soll« am 1. Juli c. er«
folgen. Wie die ,,Rig. Z.« erfahren hat, ist den
Gliedern des LehrersCollegium bereits die Mittheii
lung zugegangen, daß sie von dem genannten Termine
ab sieh als außer Etat gesetztzu betrachtenhrn
bin. Der Cnrator des Dorpater Lehrbezirks hat nun,
in Anbetracht des Umstandes, daß in unserer Stadt
eine der Kreisschule entsprechende Schule nicht exi-
stirt, und um den gegenwärtigen Schülern der ge-
nannten Anstalt die Möglichkeit zu geben, den begon-
neuen Cursus auch zu beenden, verfügt, die Prim a
und Se cuu da für diejenigen Schüler der Kreis-
schule, welche in die russisehe Realschule einzutreten
nicht im Stande find, noch für zwei Jahre wei-
ter bestehen zn lassen. Den Schülecn der unte-
ren» Classen wird dieser Ausweg nicht geboten .

. .

Zugleich ist angeordnet worden, daß der- Unterricht

in den beiden zeitweilig bestehenden oberen Classen
von miethweife anzustellenden Lehrkcäften in
dem Hause der bisherigen Kreisschule ertheilt werde.
—- Die »Rig. Z.« erfährt weiter, daß gleichzeitig
Maßnahmen getroffen worden sind, um den Umbau
des Sschulhauses vom 1. Juli ab bewerkstellis
get! zu können. An die Miether der ParterresRäume
des Kreisschulbauses ist bereits die Aufforderung er-
gangen, die von ihnen innegehabten Localitäten bin-
nen vierzehn Tagen für die Zeit des Umbanes zu räu-
men. Der Jnspecior und die Lehrer der Kreisfchule
haben die ihnen zustehenden Wohnungen im Schul-
hause ebenfalls bis zum I. Juli zu verlassen, wäh-
rend die Verwaltung des Hauses auf den zu ernen-
Umdeti Director der russischen Realschnle übergeht.

St JleleksbutY I0. »Juni. Ein Theil der raffi-
fchen Blätter wendet feine Betr a chtu n ge n über
auswärtigeVerhältnisseheute einemStaate
zu, der in Ietzter Zeit, wenigstens für die rufstsche
Presse, jenseits der politischen Bildfläche sich befun-
den hat. Es wird in diesen Organen zunächst con-
statirt, daß die Pforte ihre Nüstungen noch immer
nicht eingestellh Sie fahre im Gegentheil fort, so
umsassende Vertheidigungsmaßiiahmen zu ergreifen,
daß ihre Rüstungen bei der Lage auf dem Balkan
und bei der finanziellen Erschöpfung der türkischeii
Staatscasse unbegreiflich erscheinen müssen. Jm
Hinblick auf diese Haltung der Türkei plaidiren die
,,Nowostii« für eine Jnterveiitioii der Großmächte
bei der Pforte, um legten, wie früher Griechenland,nun ebenfalls zur Abrüstung zu nöthigen: »Die
eurupäischen Cabinete wären vollständig berechtigt
gewesemsvon der Pforte eine Erklärung und jetzt,
wo es Europa gelungen, Griechenland zur Abkü-
stung zu bewegen, einen factischen Beweis iher
Friedensliebe zu verlangen. Wenn die serbischen,
bulgarischen undbgriechischen Rüstungen bis jetzteine
Gefahr für den Frieden waren, so giebt die Türkei
gegenwärtig selbst Anlaß zu Befürchtungen, denn ihre
Nachbarn müssen, so lange sie nicht abrüstet, auf
alle Eventualitäten vorbereitet sein. Die Logik,
kraft welcher Europa gegen« die Rüstungen der klei-
nen Staaten lenergischeii Protest erhebt, und sich
gleichzeitig zu den verstär«kten, militärtschen Vorbe-
reitungen der Türkei und OesterreiüyUngarns voll-
stäsndig indifferent verhält, kann unmöglich eine über-
zeugende genannt werden. .« Die ,,Nowosti« wei-
sen darauf hin, daß bei der Abrüstungsfrage vor
Allem Rnßland mitinteressirt sei, weil Rußland, um
den Frieden im Orient zu erhalten, nicht unbedeu-
tende Jnteressen auf dem Vulkan geopfert habe.

-— Wie man der Si. Pet. Z. mittheilt, reist der
Minister des Auswärtigem Staatssecretär v. G ie r s,
trotz gegentheiliger Versicherung der ,,Neuen Zeit«,
doch in’s Ausland nnd wird am 6. Juli n. St. in
Fkanzensbad zum Eurgebrauch eintreffen.

. —«Am Sonnabend ist »der Oberprocureurdes
Spuk-de, WikkiichefGehsimkath K. P. jPobed o-
n ossz ew aus St. Petersburg, behufs Eurgebrauches
»in den Kaukasus abgereist. .

site kihbiusli bringen die »Russ. Wen« eine aus-
führlichere Schilderung des Barkenbraw
des, welcher die« St. Pet. Z. das Nachstehende
entnimmt: Das Feuer brach in einer leeren Barke
(Unshak) aus, welche sich in der äußersten Reihe
der Barkenkarawane an! Ende der Stadt bei der
Mündung der Schekssna befand. Die Entste-
hungsnrsache ist nicht ermittelt. Der Fenerwehrs
Dampfer nahm diese brennende Barke in’s Schlepptau
und versuchte sie fortznb·ugsiren. Das Unglück wollte
jedoch, daß das Tau riß und das in Gang gerathene
brennende Fahrzeug gegen die Barken anrannte, von
denen mehre sofort Feuer fingen. Bei dem herr-
schenden Winde war Gefahr vorhanden, daß die
ganze Karawane ein Raub der Flammen werde, be-
sonders weil in der Nähe des Brandplatzes eine mit
Theer angefüllte Barke lag, deren brennende: Inhalt
sich übe-r die ganze Wolga verbreiten und jeden Ret-
tungsversuch unmöglich machen konnte. Die dro-
hende Gefahr verliehden mit der Rettung beschäfs
tigten Leuten doppelte Energie und es gelang, dank
diesem Umstande, den Dampferii der Firma Grigors
jetv und anderer Privatpersonen die brennenden
Fahrzeuge von dem Gros der Karawacke zu separis
ren und auf eine freie Stelle zu innen. Um 5 Uhr
Nachmittags s—- das Feuer war um lVz Uhr Nach-
mittags entstanden — konnte der Brand als localisirt
betrachtet werden. Die Mehrzahl der verbrannten
Barken war mit Roggenmehh Buchweizengrützz Hafer
und Weizenmehl beladen. Den größten Schaden er-
litten die Kaufleute Shnrawlew,· Ananjin, E. J.
Stachejew, Kukarkin und Kudrjanszosxu Nur ein e-
kinger Theil des Getreides war bei der Gesellschaft
,,Wolga« versichert, da die Kaufliriite ihre Barken
gewöhnlich nur während der Reise, nicht aber für
die Ltegezeit in Rybinsk zu oersichern pflegen. Im
Ganzen sind 8 große Barken ans den Wolga-Niede-
rungen und 10 kleinere Fahrzenge durch das Feuer
vernichtet worden, einige andere sind angesengt und
ihre Ladung verdorben. Der Verlust wird auf ca.
900,000 RbL geschätzt. Man sagt, es seien auch ei-
nige Arbeiter, welche im Boote einer Barke schliefen,
in den Flammen umgekommen. Auf der Barke des
Ksllfmasins Kukarkiii befand sich eine Frau mit einem
VkUstkktldsx Sie schrie laut nach Hilfe, aber lange.
Zeit wagte sich Niemand an das brennende Fahr-
ZEUA hststh bis endlich ein Beamter der Fiußpolizei
den Muth faßte mit «-se,inem Boote der Frau zu

Hilfe ZU kommen. Er erreichte den Bord der
brennenden Barke und nahm di« Fkzu mjk dzm
Kinde in sein Boot auf. ——- Sp jkhx zu» Pkivqp
Bugsirdampfern Lob und Dank gebührt, so wenig
sollen die FeuerwehrsDauipser ihrer Pflicht nachge-
kommen sein und leider durch ihre Latigsautkeit zur
Verbreitung des Feuers beigetragen haben· D«
Barkenkarawaire ist in diesem Jahre nun schou zwei
mal von Feuer heitngesucht worden.

T r d i e n l i I e.
Eisenbahnbeamier Eugen R e ich a rd i, -s- am 7.

Juni in Riga.
Erik Alfons Frist (Kind), si- am 6. Juni in

Riga.
Bianca Wenig, geb. Freiin von Plänkciey si-am 4. Juni in Rigm ·
Wilhelm G irg ensohn (Kind), -f- am 7. Juni

in Rigcn .
Charlotte Elisabeth Karg, s· am Z. Juni im

85. Lebensjahre in Riga. «

. Neuen: Inn.
St. Peter-thirty, 11. Juni. Das »Journal de

St. Påb.« dementirt kategorisch die; Nachricht der
,,Havas« über angeblich kriegerische Absichten Ruf;-
lands der Türkei gegenüber, sowie die Nachricht ei-
niger Pariser Zeitungen, Rußland habe in Konstan-
tinopel Schritte gethan, um die Demobilisirung der
türkischen Armee zu beschleunigen,

Dieselbe Zeitung äußert gegenüber der Meldung
der ,,Politifchen Correspondenz« aus Sofia, daß Na-
bokow allerlei Versuche mache, seine Mitwirkung an
der Verschwbrung in Burgos zu vertuschen. Die
Wahrheit sei die, das; Nabokow ein legales Gericht
fordere. d. h. aus Grund der Capitulationen, wonach
ein Verhör nur im Beisein eines russischen Consu-
laragenten stattfinden kann. Aber diese Genugthuung
werde ihm verweigert. Es sei schwer zu verstehen,
warum man die Oeffentliehkeit fürchte; das Geschwätzvon der Verschwbrung könne wohl nützlich sein als
Einschüchterungsmittel während der Wahl, aber jetzt
sei es von keinem Nasen, dasselbe aufrecht zu erhal-
ten und ihm die Ehre eines anständigen« Menschen
zum Opfer zu bringen.

TM, so. (8) Juni· Kaiser Wilhelm ist heute
Vormittags 10 Uhr mittelst Extrazuges im besten
Wohlbefinden hier eingetroffen. ·

Wien, se. (10.) Juni. Der ,,Neuen Freien
Presse« wird aus Cettinfe gemeldet: Das Amtsblatt
bringt einen Leitartikel über das Verhältnis; Monte-
negros «zu Serbien und die Ansprüche« des Fürsten
Karageorgievic und sagt,f Montenegro wünsche Ser-
bien stets das Beste. Das Serbenvolk habe das Recht
der Selbsibestimmung auch in Bezug aus die Wahl
der Dynastiin Wenn jedoch Fürst Peter Karageom
gievic seine Ansprüche auf den Thron Serbiens be-
thätigen wollte, so thäte er dieses auf eigenes Risico.
Montenegro bleibe neuiral.

Stifter, 19. (7.) Juni. Jn der Nationalversamiw
lung wird die Commifsion am Montag den Entwurf
zur Beantwortung der Thronrede vorlegem

New-theilt, 19. (7.) Juni. Das Comitå zur Ver-
waltung des irischen Parlaineutsfonds hat gestern
Parnell 20,000 Toll. zu Wahlzwecken zugehen lassen.

set-grauen»
der Nordischen Telegraphen-Ageniur.

Wien, Mittwoch, 23. (11.) Juni. Das Herren-
haus hat das AnarchistemGesetz angenommen. Der
Ministerpräsident sprach danach in kaiserlichem Auf-
trage die Vertagung des Reichsraihes aus.

Maria, Mittwoch, 23. (11.) Juni. Das die
PrinzeispAustveisung betreffende Gesetz ist im ,,Jour-
nal officiel« veröffentlicht worden.

Der Graf von Paris reist mit seinen Söhnen
morgen nach England ab. Der Herzog von Anmale
hat sich gestern nach Schloß En begeben. Der Prinz
Jerome Napoleon reist heute nach Genf, der Prinz
Vicior Napoleon nach Brüssel ab. «

München, Donnerstag, 24. (12.) Juni. Die
Geheime Conimission der Abgeordnetenkammer hat
mit Einstimmigkeit beschlossen, die Regenifchafi zu
genehmigew e

Paris, Donnerstag, 24. (l2.) Juni. Bei der
Abfahri des Prinzen Victor Bonaparte eriönten
Rufe: »Es lebe der Kaiser» Andererseits wurde
»Es lebe die Republik« gerufen und vielfach ge-
psifsetn Auf dem Bahnhofe fanden einige Verhaf-
tungen Statt.

Heimat» Dotinersiag, 24x (12.J Juni. Die
Skupschtina ist aus den 12. Juli einberufen worden.

Telegraphisiher Haut-beruht
der St. Petersbnrger Börse.

St. Wenigstens-g, 10.Juni1886.
-Bsetsesetcoprse. «
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DOUkIchE Rsichsregierung denKönig Ludwig
DE« Ekmvkdeti lassen! Er schreibt nämlich Fol-
AEUVEZZ Nichks kst geheimniszvoller als der furchtbare
Tod (disparition, was man auch mit »Verschwinden«
oder ,,Verschwindenlassen« übersetzen könnte) des Kö-
UHSZ VI« Baiern, dessen Leiche man —— fehl! späk «·

in so niedrigem Wasser aufgefunden hat, daß « sich
nur hätte aufzurichten brauchen, um nicht zu ertrin-
ten. Ein fürchterliches Geheimniß schwebt über die-
sem in .·»·seinen Einzelheiten unerkiärlichen Vorgang.
Dieser König, von dem man alle Diener entfernte,
die ihm treu waren, dieser Wahnsinnige, der von
seine« Wäktkxn nicht einmal auf Gesichtsweite be-
gleitet wird, sondern nur fo- dsß siE UND« Weil« Ei«
Unfall geschieht, herbeieilen können; dieser Arzt, des-
sen Leichnam Kratzwunden im Gesichte trägt, als ob
ein Wahnsinniger ihm die Fingernägel in’s Gesicht
gestoßen habe, statt ihn mit den Händen zu packen
und« zuerwürgenz das Bedürfniß endlich, am Tage

nach der That zu erklären, daė die sehr uiächtigen
Männer, welche Deutschland regieren, kein Interesse
dem« gehabt, de» ukigiiickiichesi verichwisiden zu lei-
sen —- alle diese Umstände müssen unvermeidlich dahin
führen, daß die Oeffentlirhkeit sich fragt, wer von
den Beiden der Angreiser gewesen ist oder ob
alle Beide sich gegen einen unbekann-
ten Dritten vertheidigt haben. Das ist
das Entsehliche an den Ereignissenl Mit dem An«
denken des wahnsinnigen Königs, dem ein anderer
Wahnsinniger in der Regierung nachfolgt, verknüpft
sich und wird sich auf immer verknüpfen der Ver«
dacht eines Mondes. Der gekrönte Wahnsinn ist
nicht vor jenen gräßliehen Gewaltthätigkeiten geschützh
denen so oft Wahnsinnige aller Classen unterworfen
worden sind. Ja: Gegeutheik die bei ihm vorhan-
dene Bedeutsamkeit der geschwächten Vernunft, die
durch seine Gefangenhaltung gebotene Leichtigkeit,
ihm den Gnadenstreich zu versehen, die Unmöglich-
keit, die Angriffq deren Opfer er geworden ist, zu
beweisen —- das bietet Veranlassung und Crit-enthi-
gung zu allen Anschlägem Hat ein solcher in diesem
Falle stattgefunden? Man wird es niemals mit Si-
cherheit wissen. Jst es aber der Fall, so wird der
Schuldigiz wer es auch sei, straslos bleiben. Möge
sich noch so großer Verdacht an seine Person und seinen
säumen heften, er wird deshalb nicht weniger geehrt
ein. «

Wie dem ,,Journal des Dåbats« aus Madrid
gemeldet wird, beginnt man dort sehr viel von den
Schwierigkeiten zu sprechen, welchen Sagasta wegen.
Erhaltung der Einheit des Cabinets und der Majo-
rität begegnet. Der Kriegsministerjs General Jovelldy
hatte bereits seine Dimission begehrt und konnte nur
durch das Zureden des MinistewPräsidenten bewo-
gen werden, auf feinem Posten zu bleiben. Anderer-
seits sind Spaltungen in der Majorität eingetreten.
Die zahlreich in derselben vertretenen Proteetiotiisten
beklagen sieh über den angenommenen Modus vivendi
mit« England. Die Gegner dieses Vertrages hoff-ten,
daß die bevorstehende Auflösung der Kammer die Ver-·
tagung des Hanoelsvertrages mit sich bringen würde.

Belgieu will seit den Pfingsttagen nicht mehr
zur Ruhe kommen. Die Agitatoren betreiben
in den Grubenbezirken des Landes ihr Hetzwerk mit

Hochdrnck nnd so vielem Erfolge, als die Gegenwart
des Militärs und die Ueberzeugung, daß dasselbe für
den Nothfall die weitestgehenden Weisungen besitzy
nur immer gestatten will. Eine Situationsschilderung
vom 17. d. besagt: »Aus dem Kohlendistkicte Beri-
nage treffen beunruhigende Nachrichten ein. Die Zahl
der strikenden Grubenarbeiter ist in steter Zunahme
begriffen. Jn Quaregnon wurden dem Bürgermeister
die Fenster eingeschlageci und bemächtigte nsasn sich
der Maschinen, die zum Auf- und Abladen der Kohlen
dienen, um dieselben in den Canal zu werfen. Bäcker-
läden werden geplündert und Arbeiter, welche zögern,
sichxdem Strike anzuschließen, als Feiglinge verun-
glimpfh "Jn Jemappes, wo jetzt das Centrum der
Bewegung ist, erscheint die Lage am Drohendsteiu
Gensdarmen traten dort der tutunltuirenden Menge
mit gezogenen! Säbel entgegen. Letztere wich, kkhrte
aber gleich darauf zurück, und Einzelne erklärten:
,,Ob wir durch einen Bajonnetsticiz durch eine Kugel
oder durch Hunger den·Tod finden, ist uns gleich«.
Strikende und deren Frauen schaaren sich um rothe
und schwarze Fahnen unter den Rufen- ,,Es lebe
die Republikl Es lebe Frankreich l« »Die Strikenden
versuchen auch Telephon· und Telegraphendrähte ab-
zuschneiden. Jn Mons sind alle Truppen consignirt
Von allen Seiten lverden Geusdarmerie und Truppen
reclamirt. « « "

Madrider Blättermeldungen zufolge scheint die
spanische Regierung geneigt, das Begehren des Sul-
tans von Marokko zu unterstützery welcher von Eu-
ropa eine öffentliche Garantie feiner Unabhängigkeit
und der Jntegrttät seines Gebietes, sowie die Ver-
zichtleistung auf die Gewohnheit begehrt, einer gro-
ßen Anzahl von Eingeborenen den Consularschiitz zu
gewähren. Die Madrider Presse billigt es, daß der
Sulian keine Verträge mehr unterzeichneey noch fein
Land dein europäischen Handel eröffnen wolle, bevor
er über diese Puncie zusriedengestellt ist. Spanien
hofft, daß auf diese Weise der französische und italie-
nische Einfluß, welche jüngst große Fortschritte ge-
macht haben, an Boden verlieren werden.

Die zwischen England und den Vereiuigien Sinn—-
ten von Amerika schwebende Controverse wegen der
canadisehen Fischerei ist auf« dem Wege di-
plomattscher Austragnng Dem Vernehmen nach soll
in Washington eine Commission zusammentreten,

nachdem das London« Foreign Osfice dem Verei-
nigtengStaatensCabinet Andeutungen gemacht hat, daß
in England das rigorose Vorgehen der canadischen
Behörden gegen die amerikanische-n Fischerfahrzenge
keineswegs gebilligt werde. , . s

Das amerikanische Volk zeigt sich» von dein gericht-
lichen Einschreiten gegen den Anarchist
m u s höchlich erbaut. Namentlich hat« die Schuldigs
sprechung und Verurtheilung des der Aufreizung zum
Aufruhr angeklagten berüchtigten Anarchistensührers
Johann Most sowie seiner beiden von ihm irregeleis
ieten Genossen, Braunschweig und Scheut, nichtallein
unter den gesetzliebenden Bürgern New-Yorks, sondern
des ganzen Landes große Befriedigung hervorgerusem
Dieses schnelle Einschreiten des Gericht-IS, meint die
,,Köln. Z.«, wird den berufsmäßigen Wühlern vom
Schlage Mosks und Genossen einen heilsamen Schrecken
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kikkgejkzgt und gezeigt haben, daß man ihnen in der
Republik ebenso wenig gestattet, ihre nichtswürdigen
Lehren zu verbreiten und den Frieden der bürger-
Uchen Gesellscbast zu stören, wie in irgend einer
europäischen Monarchicn Selbst in diesem Lande der
größten persönlichen Freiheit in Bezug auf Wort und
Schrift duldet man es nicht, daß Jemand unter dem
Deckniantel der freien Rede zur Begehung von Ver-
brechen ausreizh Das sollte sich das Wühlerpack zu
Herzen nehmen. Zu bedauern findet das rheinische
Blatt nur, wie der Richter, welcher das Urtheil zu
fällen hatte, sehr richtig bemerkte, daß Most mit einer
so leichten Strafe davongekommety da das Gesetz für
diesen Fall leider keine schärfere festgesetzt hat. Der
Mann gehört für den Rest seines Daseins-hinter die
eisernen Gitter, denn solche ,,Schurken« sollten durch.
aus unschädlich gemacht werden.

Der Baierische Thronwechsæ
Berlin, 20. (8.) Juni 1886. «

K———. Der ruheloseste Monarch hat nun seine
letzte Ruhe gefunden. Er, der nie wie Andere leben
und sich bewegen wollte, der immer anders ging und
anders ritt nnd anders fuhr — nicht nur Hwie andere
Menschenkinder gewöhnlichen Schlages sondern auchwie andere Fürsten und Könige —- er muß truhen wie
alle anderen Menschen ruhen, wie wir Alle einst
ruhen werden; der nicht an zwanzig Schlössern von
z. Z. märchenhafter Pracht genug hatte——im bescheis
denen Kämmerleinschläst er den ewigen Schlaf,
glücklicher im Tode als zu irgend einer Zeit seines
Lebens, seitdem er König geworden.

Wir haben uns hinreichend mit dem der Regierung
entkleideten, mit dem geisteskrankem mit dem todten
Ludwig II. beschäftigt, wir wenden uns jetzt zu dem
lebenden Könige. Aber dieser lebende König lebt nur
dem Namen nach, wir müssen uns nicht nur mit dem
Nachfolger Ludwig’s 11. sondern noch mit einer zwei-
ten Person, mit dem Vertreter dieses Nachfolgers
beschäftigens - »

König von Baiern in aller Form Rechtens und
doch nur dem Namen, ja kaum dem Namen nach ist
Otto I. Jm Jahre« 1848 geboren, berechtigte dieser
zweite Sohn Maximilians und jüngere Bruder Lud-
wig’s II. einst zu den fchönsten Erwartungen. Eine
hohe, schlanke Gestalt, ritterlich in Gang und Hal-
tung, liebenswürdig in seinen Manieren war Prinz
Otto auch der Kunst und Wissenschaft ergeben. Er
hörte nicht nur geschichtliche, volkswirthschaftliche spe-
ciell sociabpolitische und ästhetische Vorlesungen an
der Münchener Universität, sondern hörte sie auch
eifrig und was mehr, verstand, was er gehört, und
interessirte sich lebhaft für das, was er gehört. Aber
nur zu früh brach das geistige Gerüst des königlichen
Jünglings zusammen. Ob die Jsnzuchtz ob das Alter
der Hauses Wittelsbach, Vererbung oder endlich viel-
leicht die flotte Lebensweise des Prinzen, dessen Körper
zwar stattlich aber doch nur zart construirt war, die
Schuld an dem Unglücke tragen, genug, er war noch
nicht viel über zwanzig Jahre alt, als religiöser
Wahnsinn« bei ihm constatirt wurde. Selbstverständ-
lich suchte man das Unglück zu verheimlichem bis es
vor jetzt genau dreizehn Jahren, am Frohnleichnamss
tage, aller Welt bekannt wurde. Der Prinz hatte
seinen Wärtern zu entfliehen gewußt, erschien plötz-
lich in der Münchener Domkirche, bestieg, während
der Erzbischof das Hochamt celebrirte die Kanzel und
sagte mit lauter Stimme das Eonfiteor —- "Es war
eine der entsetzlichsten Stunden Königs Ludwig 11.,
als er vernehmen mußte, daß sein von ihm beson-
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ders innig geliebter Bruder-Otto u nheilb ar wa n-sinnig sei. »Die Wissenschaft heitre sich nichi genie-
noch heute ist »der inzwischen König gewordene Prinzunzurechnungsfahig Die Mittheilung von seiner Nach-folge auf den ·Th»ron nahm er, wie berichtet wirdanscheinend mit einer gewissen Befriedigung auf wa-aber zu einem verständlichen Ausdrucke nichk fäjig r

Der den verrückten Ludwig II. als Weg-«»treten follte und jetzt den unheilbar wahkksikkni es;
Otto 1. als Regent vertritt, Prinz Luitpold ist jgetzi65 Jahre alt-» noch lehr XXVII, ein Vater vo«n ächtemSchrpt und III-m» de; stch wohl nnch ais Deutsche:fUhlk Un? schlleßlkch flch auch darein gefügt hat, die»Hegemonte Pteußens anzuerkennen. Ekleichtert h»ihm dieses den Verhältnissen RechnungiTragen offen.bar seine persönliche Verehrung des Kaisers Wilhelm «des Letzteeen fkenndschnsiiiches Gefühl für ihn insBeider Vorliebe für das Militär. Prinz Luitpold istmit Leib und Seele seit früher Jugend Soldat undhat im Hauptquartiere König Wilhelm? den Schlashten bei Gravelotte und Sedan, den vielleicht folgen-
schwersten des ganzen deutschsranzösischen Krieges
beigewohnt. Er atte sich 1834 mit einer Prinzessinvon Toscana vermählt und von ihr drei Söhne und
eine Tochter erhalten. Prinz Luitpold ist, wenn er
nicht noch »der Noth gehorchend, nicht dem eigenen
Triebe« selbst König wird, jedenfalls Vater deskünf-
tigen Königs von Baiern, Lud-tvig’s, der mit der
Stiesschwester der KöniginiRegentin von Spanien
und Nichte der Gräfin Chambord vermählt und Va-
ter von — elf Kindern ist. Man sieht, man braucht
um das vielhundertjährige Haus Wittelsbarh trotz der
Schläge, die dasselbe in den letzten Tagen so furcht-
bar getroffen haben, noch nicht in Sorge zu gerathen.
Die beiden anderen Söhne des PrinzsRegenten sind
sehr reich verheirathet. Prinz Leopold ist der Gemahl
der Erzherzogin Gisela, Tochter des österreichischen
Kaiserpaares nndPrinz Arnulph ist der Gemahl einer
Liechtenftein

Prinz Luitpold, der jetzige Regent Baierns, ist
liebenswürdig in feinem Umgange und einfach in sei-
nen Gewohnheiten, fromm, ohne bigott zu sein. Ek
ist ein Mann ganz nach dem Geschmacke des baieri-
schen Bürgerstandes, und es wäre Alles ganz schön,
wenn Prinz Luitpold nicht blos Regent wäre oder
Regent zu sein branchte Die Regentschaft aber ist,
und mag der Regent noch so gut sein und noch so
sehr das Beste wollen, ein Unglück für Baiern, es
sei denn, daß die RegentschastssGesetze wenigstens ab«-
geändert werden, damit der Regent weniger beschränkt
sei und das Land die Uebel des Provisorium weniger
empfinde. .

Unter Glockenläuten und Kanonendonner ist L nd-
wig I1. vo n Baiern mit königlichemäpomp be-
stattet worden. Das Wetter, welches in den letzten
Tagen sehr ungünstig gewesen war, wollte dem Tod-
ten wohl. Der Leichenzug wurde wider Erwarte»
nicht durch Sturm und Regen beeinträchtigt Um
Unglücksfällem die sich in den letzten Tagen im An-
schlusse an die Tragödie des Königshauses in nur zu
großer Zahl ereignet hatten, vorzubeugen, mußte in
der letzten Stunde noch das Programm abgeändert
und der Menge mehr Spielraum sich zu entfalten
gegeben werden. Cavallerie, Artillerie und Jnfanterie
eröffneten den Zug; es folgten- mit brennenden Ker-
zen die Diener des Abels, die verschiedenen geistlichen
Orden in ihren düsteren Trachten mit Crucifixen und
Kirchenfahnen nnd die Schüler der Gymnafieir J»
Gala-Uniformen zogen dann Kerzentragend die könig-
lichen Diener, Hoftrompeter und ern Hofpaukey der
mit dumpfen Schlägen aus die» schwarz verhüllte
Panke die eintönigen Trompetenweisen begleitete. Sehr
imposant nahmen sich die Bcfchvfe In ihrem reichen
Ornate aus, vor Allem der Erzbischof von München

Der wirkliche Nachtheil des ,,Sou des Marktkors
des« liegt in der Wagschalr. Ein Pariser Ehemann
kann seiner jungen Frau kein besseres Hochzeitsge-
schenk machen als eine Wagfchale Bei verständigem
Gebrauche wird eine solche, wenn einmal die Tochter.
Hochzeit macht, ihr die Aussteuer zusammengespart
haben, ohne welche es in Patis bekanntlich schwer ist,
einen Mann zu bekommen. Die-Sache ist sehr ein-
fach. Die controlirende Wagfchale vermindert die jähr-
lichen Haushaltungskosten genau um ein Viertel. Sie
verräth nämlich der Hausfrau die Folgen des Sou
des Marktkorbes denn sie laßt erkennen, wie regel-
mäßig nur N statt eines Pfundes von den Lieferan-
ten gegeben wird. Die Lieferanten und das Mäd-
chen haben die Sache so unter sich geordnet, «daß es
den halben Werth der berechneten und nicht geliefer-
ten Waaren in klingender Münze ausgekehrt erhält.
Diese Vereinbarung gehört nun freilich nicht zu den·
jenigen, welche die Herrschaften stillschweigend anzu-
erkennen sich gewöhnt haben. Die alleinige Con-
trole bietet eine Wagschalq an der es allerdings in
den meisten Pariser Hausständen fehlt. Der Unter-
suchungsrichter Bouniceau hat in einem kürzlich er-
schienenen Buche, das die Beziehungen zwischen Herr-
schaft und Dienerschaft behandelt, constatirt, daß es
nur wenige Lieferanten giebt, die in dem großen Con-
currenzkampfe in derWeltstadt nicht zu diesem Mittel
greifen, um das Gesinde an sich zu locken, und daß
es noch weniger Pariser Dienstmädchen giebt, die der
Versuchung, sich auf diesen Handel einzulassen, wider-
stehen. Sollte es aber selbst einen ehrlichen Liefe-
ranten geben und die Herrschaft, weil sie dies weiß,
nicht geneigt sein, ihm die Kundschaft zu entziehen,
so stehen dem Gesinde gleichwohl Mittel und Wege
genug zur Verfügung, sich in anderer Weise schadlos
zu halten.

In dieser Weise und noch fchlimmet wird die
Msbtzahl der Pariser bedient. Und Niemand ist da,
bei dem man fich beklagen kann. Die Polizei wird
W? IMME- sich mit. solchen intimen und delicaten
Sctchtns zn befassen.

Dazu kommt noch die Schwierigkeit, Dienstboten

ohne Vermittelung eines Miethcomptoirb zu erhalten.
Man wendet sich also·an ein solches Comptoir und
bekommt binnen 24 Stunden ein wahres Muster-
exemplar in? Haus gesehicln Man erlaubt sich
gleichwohh nach Referenzen zu fragen, und erhält
darauf vor; dem Dienstboten ohne Zaudern, in Ge-
mäßheit der auf dem Comptoir ertheilten Jnstructios
neu, den Namen dieser oder jener Herrschaft aufgege-
ben, deren Dienst der betreffende Diensstbote aus rein
zufälligen Gründen hat verlassen müssen, und die
jedenfalls die besten Empfehlungen zu geben bereit
sein würde. Wendet man sich dann an die Adressa
meist in einem der vornehmen Stadttheile, so findet
man, wenn man fünf Treppen emporgeilettert i·st,
eine ältere Dame von hbchst distinguirtem Aeußerem
dem Anscheine nach mindestens eine Marqnise, die
durch widrige Schicksale in diese bescheidenen Ver«
hältnisfe gelangt ist.. Die Dame entwirft ein rüh-
rendes Bild von ihren Schiclsalsschlägem man wird
selbst so bewegt, daß man kaum mit seinem Anliegen
hervortreten mag. Geschieht dies« aberjfo ist die
Folge ein endloser Ausbruch von Betheuerungen über
die vortrefflichen Eigenschaften des betreffenden·Dienst-
boten, der ein wahres Prachtexemplar von Treus
und Ergebenheit sei, so das; derselbe sogar ohne Lob«
hätte bleiben wollen, wenn man hätte darauf ein-
gehen wollen. »Wenn Sie die liebe Jeanue miethen«,
fügt die Dame hinzu, »würde ich Jhnen sehr ver-
bunden sein, falls Sie ihr gestatten wollen, mich bit!
und wieder zu besuchen; es würde mich zu sehr freuen,
mit ihr einmal wieder von meinem armen Manne,
dem verstorbenen Marquisj plaudern zu kbnnen«.
Man geht dann fort, glücklich, eine Perle gefunden
zu haben, und beeilt fichnatürlickz die Sqche zum
Abschluß zu bringen. Sobald man aber die Thür
geschlossen hat, trägt die angebliche Marquise, die
oft nichts Anderes ist als eine frühere Pförtnerbfrary
die sieh vom Geschäfte zurüclgezogem und die nie das
Mädchen gesehen hat, in ihr Rechnuqgshgch ein:
»Von dem Mietheomhtoir da und da zu bezahlen
für gegebene Referenzen in Betreff des Dienstmäd-
ehens Jeanne 5 Jus.

So ist die Dienstboten-Frage in der That eine
brennende in der Seine-Stadt. Wird sie ihre Lösung
finden? Bounitzequ schlägt gegenseitige Vereine zum
Schuhe der Herrschaften vor. Radieal würde die
Frage erst gelöst werden, wem! III« sich VUIUCMCU
wollte, Abraham Lincoln’s Beispiel zu befolgen. Die-
ser behalf sich sein ganzes Leben hindurch ohne jede
Bedienung in seinem kleinen Hause in Illinois.
Mit der Schuhbürste in der Hand öffnete er der
Deputation die Thiiy welche gekommen war, um ihm
seine Erwählung zum Präsidenten der Vereinigten
Staaten nnznzeigem Wenn man diesem Beispiele
folgt, so ist allem Uebel abgehelsen

Herrin» ltigex
Der ungarische Maler Kopah «—- König

L.- u d w i g I1. hatte stets eine besondere Vorliebe fürungarische Maler —— hat auf Bestellung der Ver·
wandten des verstorbenen Königs für 5000 M. den
König auf dem Paradebette liegend gemalt. Aucheine photographische Aufnahme des Königs aus dem
Paradebette hat stattgefunden. —- Nicht nur das; im
Gedränge während der lehren Unglückstage in Mün-
chen zahlreiche Unglücksfälle vorgekommen
sind, haben auch Einzelne in der allgemeinen Auf-regung ihren Verstand verloren. Ein junger Mann
stürzte sich in den Stadtbach mit dem Ausrufex »Ich
will den Tod meines Königs sterben l« Er wurde
indessen herausgezogen und scheint aus dem Wege
der Besserung zu sein. —- Ein Mensch wurde auf
offener Straße irrsinnig und fchtist ,,Mördeti ZUM
Könige will ich, ich will ihn retten! Helft Leute» ·—-

Mehre Personen sind in München und anderen bate-
rischen Städten wegen unpassender Aeußerungen ver«
haftet, zahlreiche Blätter confiscirt worden.

— Der berühmte Jntendant des Meininger Hof-
theaters, Chronegh - ist vom Schlage betroffenwjorden und liegt in Düsseldorf schwer krank dar«
n ever.

— Der französische Schrissteller Honorö de
Salz» war, wie der ,,Tägl. Ndsch.« geschrieben
wird, namenlos eitel. E: hatte es gern, daß man
glaubte, er gehe nur mit Fürsten, Marquis und Mi-
nistern um. Eines Tages nun begegnete Herr B ,ein junger Schriststelley dem Herrn von Balzag der
Arm in Arm mit« einem anderen Herrn ging. V.
grüßte ihn und blieb stehen, sum mit dem Dichter

einige Worte zu sprechen. »Mein Fürstth sagte Herr:
von Balzac gleich, indem er sich an den Herrn
wandte, mit dem er ging, ,,erlauben Sie mir, daß
ich Jhnen den Herrn von V» einen jungen Gesandt-
schafts-Secretär, vorstelle«. Herr V. wunderte sieh
über diese Standeserhöhung nicht wenig, sagte aber
nichts dazu und ging weiter. Ein paar Tage darauf
begegnete er Balzae wieder und fragte ihn, wa-
rum er letzthin ihm den Titel eines Gesandtschafts-
Secretär gegeben habe. ,,Lieber Freund«, antwortete
Balzae, ,,ich war auf dem Spaziergange bereits mit
drei Literaten zusammengetroffem und da ich einen
fremden Fürsten begleitete, fo wollte ich nicht, daß
derselbe glaube, ich kenne nur solche Leute. Jch er-
hob Sie deshalb zum Gefandtschaftss Secretär. um
ihm eine andere Meinung von meiner Bekanntschaftbeizubringen«. ,,Aber«, fiel Herr V. ein, «Jht FUtst
ist ja ebenso wenig Fürst, als ich Gesandter bin, ich
kenne ihn recht wohl von Ansehen, er ist ein No.-
tar in Versailles«. »Sie kennen ihn T« entgegnete
Balzaq »und er kennt Sie auch ?« »Ich glaube es«.
»So habe ich«, setzte der Dichter hinzu, ohne im
Mindesten in Verlegenheit zu gerathen, ,,an diesem
Tage viel Unglück gehabt; ein attderes Mal werde
ich mich besser vorsehen«.

—- Die Ausgrabung der großen Sphinx
ist nahezu vollendet Der mit der Leitung der Arbeit
betraute Aegyptiologe Maspero schreibt darüber : »Fallt
mir noch etwa 10,000 Francs zufließen, so ist der
Erfolg des Wertes vollständig Schon jetzt übertrifft
das Ergebnis; alle meine Hoffnungen. Das 15 Me-
ter über den Boden hervorragende Gesicht wird trotz
des Verlustes der Nase wieder ausdrucksvoll Der
Ausdruck ist heiter und ruhig. Die Brust hat vielgelitten, aber die Tatzen sind fast unversehrt. Sie
bestehen aus dem Kern eines natürlichen Felsenä M«
Mauerwerk bekleidet. Die Oberfläche der Steine war
roth bemalt und das Gesüge mit gelber Farbe her-
vorgehoben Auf der rechten Tatze finden stch M«
gtiechjsche Irposaeuutjxzara aus der Kctiserzeih Wir ha-
ben bereits die Grenze der Nachgrabuvssn VII« Ma-
rietta und Cabiglia erreicht. Man arbeitet lebt M
Sandschichtem die seit den ersten Jahrhunderten un-serer Zeitrechnung nicht aufgerührt worden sind. Sie
sivd sehr hart und beginnen eine Art Stein ZU VII«
den— Jch fahre mit der Freileguns de! VtUst Mk,
lasse aber gleichzeitig eine andere AbthEkIUUS ANDRE«
im Süden an der Gruppe anfangen UUD Wes« VI«
rasch vorwärts zu kommen suchenk



mit seinem Gefolge, und lehr» seltsam Wschtell sich
die fünfundzwanzig Kapuzentmgsr III Ihrer; langen
schwarzem nur mit zwei Oeffnungen -fur die Augen
versehenen Gewändern, Alle mit Kerzensnur der Letzte
mit dem Bilde des Georg m der Hand. — De:
w» achk schwcfkzverhangten Pferden gezogene Wagen
führte de» einfachen Metallsarg, der bedeckt war mit
einer goldgesticktenschwskzsammetnen Hülle nnd zahl-
reichen wiinderschonen Kränzen. Hinter dem Wagen,
d» w» den Adjutantem Kammerern nnd Pagen um-
geben ioar, folgte das Leibpferd des Entschlafenen.

De» Zug der Fursten und fürstlichen Gesandten
eköffnete der PrinziRegent Luitpold Jhm folgten zu-
michft der Deutsche und links von diesem der öster-
keichische Kronprinz Ersterer hatte die preußische
Genera!feldmarschalls-Uniform gewählt und trug auch
den Viarschallstalx der österreichische Kronprinz erschien
in der Uniform der schweren baierischen Reiterei. Es
folgten die Großherzoge von Hessen und von Baden,
der Herzog von Genua, der Erbgroßherzog von Ol-
denburg, die baierischen Prinzem die Reichsräthe,
Abgeordneten, Standesherren, Würdenträger, Diplo-
maten u. s. w. Der Glanz der bunten Bilder wurde
durch Flor gedämpft, der die Epaulettes, Degengriffe,

Fahnen, Standarten n. s. w. umhülltej Der Zug
schloß ab mit den Vereinen, Verbindungen und einem
Trupp Soldaten. So bewegte sich der Zug durch eine
zahllose schweigende Menschenmenge hindurch nach
der schwarzsdrapirten Michaels-Hof-Kirche, wo die in

shZrauer gekleideten Prinzessinnen sich eingefunden
atten.

Nachdem der Sarg in die Kirche getragen war
und die Fürsten nnd höchsten Staats- und Hofbeam-
ten sich um denselben grnppirt hatten, vollzog der
Erzbischof von München die Einsegnnng. Hierauf
wurde der Sarg in die Gruft getragen und dort von
dem Minister v. Crailsheim nnd dem Oberhofmeister
Perglas versiegelt. «

Die Feierlichkeit war beendet. sEin furchtbares
Unwetter brach los und jagte die Tausende und aber-
mals Tausende von den Straßen.

Von der unglücklichen Königin-Mutter
Marie, einer Tochter des verstorbenen Prinzen
Wilhelm von Preußen, erzählt das »Nene Wiener
Tageblatt« Folgendes: - —

Jni Jahre 1853 war’s, bei einer TruppensRevue
vor dem Sendlinger Thore, da ging ein -Ruf der
Ueberraschung und des Entziickens durch die Reihen
der Zuschaner, als die junge Königin erschien. Sie
zählte damals achtnndzwavzig Jahre und stand im
Vollglanze ihrer Schönheit. Sie hatte .Amazo1ien-
tracht angelegt: eine Art Ranpenhelm bedeckte das
tiefdunkle, über der weißen Stirn gewellte Haar, ein
Lächeln voller Glück und Liebreiz belebte ihre classi-
schen Züge, und mit kraftvoller Hand zügelte sie
ihr prachtvolles Roß, als sie, dem ihren Namen
führenden Artillerie-Regimente voransprengend, vor
ihrem Gatten, dem Könige, salutirte.

Wer hätte damals ihr Geschick vorgeahiit wer
die rapiden Wandlnngen zu träumen gewagt, die in
dieser einfachen, kraftvollem lebensfrohen Natur vor

sich gehen sollen? Als König Max 1864 starb,
war aus der ,,glücklichen Königin« für alle Zeit eine
unglückliche Frau, eine tiefitrauernde Wittwe gewor-
den. Sie liebte ihren Erstgeborenen Ludwig auf
das Zärtlichste, aberMntter nnd Sohn konnten ein-
ander nicht verstehen. Anfangs war das Verhältniß
zwischen Mutter nnd Sohn das trauteste Stunden—-
lang saß der königliche Jüngling bei ihr nnd las
ihr Trauerspiele und Gedichte vor und suchte sie mit
fortzureißen in die Sphären der Phantasie. Das
Theater besuchte sie schon seit Lebzeiten ihres, Ge-
mahls fast niemals. Es ergaben sich allmälig
kleine Differen en, bis die Fremdheit der Geister im
mer tiefere Wirkungen »zeitigte. Königin »Marie
wurde ein immer seltenerer Gast beim Könige und
wandte ihre ganze Sorgfalt ihrem jüngeren Sohne
Otto zu. Auch bei ihm fand sie nicht, was sie
suchte. Seine Kränklichkeit erfüllte sie mit düsteren
Ahnnngen, andererseits fühlte sie Kummer ·über seine
Unlenkbarkeit sowie über die Hartnäckigkeih mit
welcher er in einer Lebensweise -verharrte, die seine
Kräfte verzehren mußte. Sie war, mit Einem Worte
eine unglückliche, tief zu bedauernde Wittwe, die
nirgend Trost fand für ihr großes Weh. sSie, die man sonst täglich in den Straßen Mün-
chens nnd im Hof: oder im Englischen Garten gese-
hen, czog sich jetzt mehrund mehr von der Oeffentlichkeit
zurü . Von früheren Jahren her war sie mit dem Abte
des Benedictinerssklosters St. Bonifaz in München,
Dr. ?aneberg, befreundet; nun entspann sich ein reger
Brie wechsel zwischen Beiden, indem der Abt sie
nnfznrichten suchte. Es gelang ihm: plötzlich begann
die unglückliche Frau viel mit katholischen Priestern
nnd Nonnen zu verkehren. Früher eifrige Protestani
tin, fehlte sie mit einem Male bei der Einweihung
der zweiten evangelischen Kirche in München und
ließ sich durch ihren Obersthofmarschall Grafen
Pappenheim vertreten. Jm Sommer 1874 verbreitete
sich das Gerüchh die Königin-Mutter sei katholisch ge:
worden. Es wurde vielfach angezweifelt, doch beim
Octoberfeste auf der Theresienwiese theilte der König
den Prinzen Luitpold und Adalbert und demNnntius
mit, daß seine Mutter zur katholischen Kirche zurück-
gekehrt sei. Jn Elbingenalp (Tirol) nahm sie bei
dem »dortigen Curaten Religionsunterricht und am
Maximilianstage (dem Namenstage ihres Gatten)
legte sie in die Hände ihres Freundes und Gewis-
.sensr»athes, des Bischofs von Speyer. Dr. Bonifaz
Dame! VVU Haneberg, das Glanbensbekenntniß ab
UUd empfing von ihm dann die Saeramente des
AIMS IJUD de! Firmung. Als Kaiser Wilhelm von
der»Absicht»seiner· Cousine hörte, schrieb. er ihr einen
BUT-f« wvtm et ihr von dem Schritte dringend ab-
mth aber der Entschluß stand bei ihr u fest. Von
UUU «« Iknkekhtelt Königin Marie fast gar keinenVerkehr mit dem Preußischen Hofe.

, »Von FIUU TZU Zvar sie verändert. Oftsah man
f« M WIUTOVZEI»E- m Schneegestöber und Frost eilen-
de« FUßeV U? dkeFkaUensKirehe schreiten wo sie an
dem Mansoleum des deutschen Kaisers «Lndwig des
Baiern betete. Stundenlang lag sie hiek i» inbküsp
skksek AUVUchT VEklUUkEU TUf den Knien, um dann
in’s Oratorium emporzusteigen und dem weitem;
Gottesdienste anznwohnenx Von der FkqUeU.Kikche·
begab sie sich nach der Theatiner-Kirche, und das
Ave Maria fand sie wieder im Gotteshause in tiefeAndacht versenkt. -

Später ließ Königin Marie sich durch den in
Jnnsbruck residirenden Provinzial der Serviten-
Ordensprovinz P. Magnus Perzager als Tertiarierin
in den dritten Orden der dienenden Maria (Servi-
tinnenj im Herzog-Spitalskloster in München auf-
nehmen und mit dem schwarzen Scapulier einkleiden.
Sie war ein Mitglied der Bruderfchaft von den
,,Sieben Schmerzen Mariä« und fehlte niemals bei
den Festen dieses Ordens, wie sie überhaupt eine sehr
eifrige Katholikin geworden war. Ihren Eintritt in
die erwähnte Bruderfchaft theilte sie dem Dompfarrer
Weber in einem Briefe mit, in welchem die Stelle
enthalten war:

»Jch bin selbst eine Schmerzensmutten Sie wer-
den es daher» begreiflich finden, daß ich die schmerz-
hafte Mutter als meine besondere Patronin erwählte.
Weiland Königin selbst, will ich fortan nur Gott
dienen und eine Dienerin der Himmelskönigim der
mächtigen und barmherzigen Patron-z. Bavarjae sein«.

Dieses Schreiben war wenige Tage nach der
CuratebErklärung über Prinz Otto datirt«.

Inland -

soweit, 12. Juni. Ein in der soeben ausgegebe-
nen Nr. 5 der ,,Circulare für den Dorpater Lehrbe-
zirk« veröffentlichtes Circular des Cnrators des Lehr-
bezirks vom IS. Mai kündigt an, daß in Erfüllung
des Allerhöchsten Befehles vom ·7. Mütze. die Ver·
waltung des Dorpater Lehrbezirks zum
slxJuninachRiga übergeführtwerden wird.
Die betreffenden Jnstitutionen nnd Amtspersonen ha-
ben die an die Verwaltung zu richtenden Papiere
vom 18. Juni ab nach Riga zu adressirem ,

-— Neuerdings bestätigt auch der »Rishfki Westnik«
die Mittheilung, daß in der Herbstsession des Reichs«
raihs Vorlagen über die Reform-der Ve r w a l i u n g s -

Jnstitutionen der Ostseeprovinzen zur
Verhandlung gelangen werden. «—

«—- Wie der Rigaer Correfpondent der ,,Neuen
Zeit« mittheilt, sollen, zum Bestande der Verwaltung
derlutherifehen Landvolksschulenin Liv-,
Esti und Kurland auch Glieder der orth odoxe n
Gesistlichkeit hinzugezogen werden, da die genannten
Schulen mit ihrer Reorganisation auch ihren konfes-
sionellen Charakter verlieren sollen. Die gegenwär-
tigen orthodoxen Landvolksschulen sollen dage-
.gen auch in Zukunft ihren kirchlich en Charakter
behalten und der Controle von spgeistlichen Schulw-
spectoren unterstellt werden.

· —- Wie alljährlich zu Beginn des Juni-Monats
in dem ,,Regiernngs - Anzeiger« aus allen Theilen
des Reiches Berichte über den Stand der Saaten ·und
die Aussichten auf die Ernte des Jahres zur Ber-
öfsentlichung gelangen, finden wir auch jetzt wieder
unter denselben Berichte über die Ernteaussickk
ten der Ostseeprovinzen veröfsenilichh Aus
L ivland wird dem officiellen Organe berichtet:
Das Wetter begünstigte im südlichenTheile der Pro-
vinz den erfolgreichen Fortgang der Feldarbeitem
während es im nördlichen Theile denselben, wegen
der Trockenheih hinderlich war. Der Stand der
Felder ist; im Allgemeinen befriedigend, im "W»-nden-
sehen, Fellinschen und Oeselschen Kreise aber nur mit«
telmäßig Der Graswuchs ist gut, mit Ausnahme
des Peruauschen Kreises. — Aus E stland wird
berichtet: Das Wintergeireide hat im Allgemeinen
gut überwintertz das Wachsthum desselben wurde im
April durch trockene Winde und Fröste verzögert,
nach dem Regen im Mai aber hatten sich die Felder
erholt. Das Besäen der Sommerfelder und das
Stecken der Kartoffeln ist größtentheils beendet. Das
Wetter war den Feldarbeiten günstig. · Der Klee hat
ziemlich gut überwintern die Wiesen fangen aber erst
an grün zu werden. —- Aus Ku rland lautet der
Bericht: Das Wetter ist dem Wachsthume des Ge-
treides und Grases günstig, über die Ernteaussichten
aber läßt sich, Hwegen der verfpäteten Enicvickelung
der Vegetation, noch nicht urtheilen. Die Sommer-
faaien sind befriedigend aufgekommem schädliche Jn-
secten haben sich nicht gezeigt.

-- Die Rig. Z. hatte jüngst die Ernennung des
älteren Revidenien des St. Peiersburger Controk
hofes Staatsrathes Ssolowjew zum Dirigirenden
deslivländifchen Controlhofes als bevorstehend be-
zeichnet. Diese Nachricht erweist sith als unbegründet,
indem der Reg.-Anz. die Ernennung des eben Ge-
nannten zum Gehilfen des Dirigirenden des St. Pe-
tersburger Controlhofes publicirt. «

Also, 9. Juni. Wie bereits mehrfach erwähnt
worden, ist dukch Alter-höchst bestäiigtes Reichsrathss
gutachten die Umwandlung der in Riga seit 1789
bestehenden djeutschen Kreisfchule in eine
russische Realschule angeordnet worden. Die
Schließung der erstgenanutem gegenwärtig ca. 325
Schülerzählenden Lehranstalt soll- am 1. Juli e. er-
folgen. Wie die »Rig. Z.« erfahren hat, ist den
Gliedern des Lehrencsollegium bereits die Mittheii
lung zugegangen, daß sie von dem genannten Termin-
ab sich als außer Etat gesetztzu betrachtenhm
den. Der Citrator des Dorpater Lehrbezirks hat nun,
in Anbetracht des Umstandes, daß in unserer Stadt
eine der Kreisfchule entsprechende Schule nicht exi-
stirt, und um den gegenwärtigen Schülern der ge«
nannte» Anstalt die Möglichkeit zu geben, den begon-
nenen Cursus auch zu beenden, verfügt, die Print a
und Se cun da für diejenigen Schüler der Kreis·
sehnte, welche in die russische Realschule einzutreten
nicht im Stande sind, noch für zwei Jahre wes«
ter bestehen zu lassen. Den Schületn der unte-
ren» Clossen wird dieser Ausweg ni cht gtbvktv - -

-

Zxxgikich ist angeordnet worden, daß der— Unterricht

in den beiden zeitweilig bestehenden oberen Classen
von miethweise anzustellenden Lehrkräften in
dem Hause der bisherigen Kreisschule ertheilt werde.
—- Die ,,Rig. Z.« erfährt weiter, daß gleichzeitig
Maßnahmen getroffen worden sind, um den Umbau
des Schulhauses vom I. Juli ab bewerkstellis
gen zu können. An die Miether der ParterreiRäume
des Kreisschulhauses ist bereits die Aufforderung er-
gangen, die. von ihnen innegehabten Localitäten bin-
nen vierzehn Tagen für die Zeit des Umbaues zu räu-
men. Der Jnspector und die Lehrer der Kreisschule
haben die ihnen zustehenden Wohnungen im Schul-
haufe ebenfalls bis zum 1. Juli zu verlassen, wäh-
rend die Verwaltung des Hauses auf den zu ernen-
nenden Director der russischen Realschule übergeht.

St. petetsburg,10.»Ju-1i. Ein Theil der russis
schen Blätter wendet seine Bett a ch tu n ge n über
auswärtige Verhältnisse heute einem Staate
zu, der in letzter Zeit, wenigstens für die russische
Presse, jenseits der politischen Bildfläche sich befun-
den hat. Es wird in diesen Organen zunächst con-
statirt, daß die Pforte ihre Rüstungen noch immer
nicht eingestellh Sie fahre im Gegentheil fort, so
u·mfassende Vertheidigungsmaßnahmen zu ergreifen,
daß ihre Rüsiungen bei der Lage auf dem Balkan
und bei der finanziellen Erschöpfung der türktschen
Staatscasse unbegreiflich erscheinen niüssem Jm
Hinblick auf diese Haltung der Türkei plaidiren die
,,Nowosti« für eine Jntervention der Großmächte
bei der Pforte, um legten, wie früher Griechenland,nun ebenfalls zur Abrüstung zu nöthigen: ,,Die
europäischen Cabinete wären vollständig berechtigt
gewesen,lvon der Pforte eine Erklärung und jetzt,
wo es Europa gelungen, Griechenland zur Abkü-
stung zu bewegen, einen factischen Beweis iher
Friedensliebe zu verlangen. Wenn die serbischen,
bulgarischen undgriechischen Rüstungen bis jetzteine
Gefahr für den Frieden waren, so giebt die Türkei
gegenwärtig selbst Anlaß zu Befürchtungen, denn ihre
Nachbarn müssen, so lange sie nicht abrüstet, auf
alle Eventualitäten vorbereitet fein. Die Logik,
kraft welcher Europa gegen« die Rüstungen der klei-
nen Staaten ienergischeii Protest erhebt, und sich
gleichzeitig zu den oerstär-kten, militärischen Vorbe-
reitungen der Türkei und Oesterreich-U"ngarns voll-
stäsndig indifferent verhält, kann unmöglich eine über-
zeugende genannt werden. .« Die ,,Nowosti« wei-
sen daraus hin, daß bei der Abrüstungsfrage vor
Allem Rußland mitinteressirt sei, weil Rußland, um
den Frieden im Orient zu erhalten, nicht unbedeu-
tende Jnteressen ans Dem Balkau geopfert habe.

— Wie man der St. Pet. Z. mittheilh retst der
Minister des Auswärtigem Staatssecretär v. G ie r s,
trotz gegentheiliger Versicherung der »Nimm Zeit«,
doch in’s Ausland und wird am 6. Juli n. St. in
Franzensbad zum Curgebrauch eintreffen.

. -—-A-ni Sonnabend ist »der Oberpkocureur « des
Synods, WirklicheoGeheimrath K. P. «L»Pobedo-
n ossz ew aus St. Petersburg, behufs Curgebrauches
in den Kaukasus abgereist. .

Illig ittybiutlii bringen die »Russ. Wen« eine aus·
führltchere Schilderung des Barkenbrani
des, welcher die St· Bei. Z. das Nachstehende
entnimmt: Das Feuer brach in einer leeren Barke
(Unshak) aus, welche sich in der äußersten Reihe
der Barkenkarawane am Ende der Stadt bei der

·Mündung der Schekssna befand. , Die Entste-
hungsursache ist nicht ermittelt. Der Fcuerwehri
Dampfer nahm diese brennende Barke in’s Schleppiau
und versuchte sie fortzub·ugsiren. Das Unglück wollte
jedoch, daß das Tau riß und das in Gang gerathene
brennende Fahrzeug gegen die Barken anrannte, von

denen mehre sofort Feuer fingen. Bei dem herr-
schenden Winde war Gefahr vorhanden, daß die
ganze Karawane ein Raub der Flammen werde, be-
sonders weil in der Nähe des Brandplatzes eine mit
Theer angefüllte Barke lag, deren brenncnder Inhalt
sich übe-r die ganze Wolga verbreiten und jeden Ret-
iungsversuch unmöglich machen konnte. Die dro-
hende Gefahr verliehden mit der Rettung beschäf-
tigten Leuten doppelte Energie unt) es gelang, dank
diesem Umstande, den Dampfern der Firma Grigors
jew und anderer Privatpersonen die brennenden
Fahrzeuge von dem Gros der Karawane zu sei-art-
ren und auf eine freie Stklle zu innen. Um 5 Uhr
Nachmittags ·—- das Feuer war um IV, Uhr Nach-
mittags entstanden — konnte der Brand als localtsirt
betrachtet werden. Die Mehrzahl der verbrannten
Barken war mit Roggenmehh Buchweizengrützz Hafer
und Weizenmehl beladen. Den größten Schaden er-
litten die Kaufleute Shurawlew, Ananjin, E. J.
Stachkjew, Kukarkin und Kudrjanszoirn Nur ein e-
ringer Theil des Getreides war bei der Gesellschaft
,,Wolga« versichert, da die Kaufleute ihre Barken
gewöhnlich nur während der Reise, nicht aber für
»die Liegezeit in Rybinsk zu versichern pflegen. Jm
Ganzen sind 8 große Barke-n aus den Wolga-Niede-
rungen und 10 kleinere Fahrzenge durch das Feuer
vernichtet worden, einige andere sind angesengt und
ihre Ladung verdorben. Der Verlust wird auf ca.
900,000 Rbl. geschätzh Man sagt, es seien auch ei-
nige Arbeiter, welche im Boote einer Barke schliesen,
in den Flammen umgekommen. Auf der Barke des
Kaufmanns Kukarkiu befand sich eine Frau mit einem
Bkustkindsx Sie fchtie laut nach Hilfhaber lange-
Zeii wagte sich Niemand an das brsnneside Fahr-
zeug heran, bis endlich ein Beamter der Fiußpolizet
den Muth faßte mit-seinem Boote der Frau zu

HUfE ZU klimmen— Er erreiehte den Bord der
brennenden Barke und nahm di» Frau m« Hm
Kinde in fein Boot aus. — S» seh, zu» Privat,
Bugsirdampfern Lob und Dank gebührt, so wenig
sollen die FeuerwehrsDanlpfer ihrer Pflicht nachge-
kommen sein und leider durch ihre Laugfamkeit zur
Verbreitung des Feuers beigetrageu haben» D»
Barkenkarawane ist in diesem Jahre nun fchpn zwei
mal von Feuer heimgesucht worden.

T s d t r a l i I e.
Eifenbahnbeamter Eugen R e ich a rd t, -f- am 7«

Juni in Riga.
Erik Atfons Frist ijKind), sss am 6. Juni in

Riga.
Bianca Wenig, geb. Freiin von Plänkcieiy -j-

am 4. Juni in Riga. ·

Wilhelm G irgensohn (Kiud), -s- am 7. Juni
in Riga. .

Charlotte Elifabeth Karg, -s- am Z. Juni im
85. Lebensjahre in Riga. «

. Ren-It Mast.
St. Dletkreliurxp 11. Juni. Das »Journal de

St. P6b.« dementirt kategorisch die; Nachricht der
,,Havas« über angeblich kriegerische Absichten Nuß-
lands der Türkei gegenüber, sowie die Nachricht ei-
niger Pariser Zeitungen, Rußland habe in Konstan-
tinopel Schritte gethan, um die Demobilisirung der
türtischen Armee zu beschleunigen.

Dieselbe Zeitung äußert gegenüber der Meldung
der »Politischen Corresvondenz« aus Sofia, daß Na-
botow allerlei Versuche mache, seine Mitwirkung an
der Verfchwörung in Burgos zu vertuschen. Die
Wahrheit sei die, das; Nabokow ein legales Gericht
sordere, d. h. auf Grund der Capitulationen, wonach
ein Verhör nur im Beisein eines rufsiscben Consu-
laragenten stattfinden kann. Aber diese Genugthuung
werde ihm verweigert. Es sei fchwer zu verstehen,
warum man die Oesfentlichkeit fürchte; das Geschwätzvon der Verschwbrung könne wohl nützlich sein als
Einschüchterungsmittel während der Wahl, aber jetzt
sei es von keinem Ruhm, dasselbe aufrecht zu erhal-
ten und ihm die Ehre eines anständigen Menschenzum Opfer zu bringen.

Time, 20. is) Juni. Kaiser Wilhelm ist heute
Vormittags l0 Uhr mittelst Extrazuges im besten
Wohlbesinden hier eingetroffen. ·

Wien, 22. (10.) Juni. Der ,,Neuen Freien
Presse« wird aus Cettinje gemeldet: Das Amtsblatt
bringt einen Leitartikel über das Verhältnis; Monte-
negros zu Serbien und die Ansprüche« des Fürsten
Karageorgievic und sagt,s Montenegro wünsche Ser-
bien stets das Beste. Das Serbenvolk habe das Recht
der Selbstbestimmung auch in Bezug aus die Wahl
der Dynaftiin Wenn jedoch Fürst Peter Karageor-
gievic seine Ansprüche auf den Thron Serbiens be-
thätigen wollte, so thäie er dieses auf eigenes Risico.
Montenegro bleibe neutral.

Sofia, l9. (7.) Juni. Jn der Nationalversamm-
lung wird die Commifsion am Montag den Entwurf
zur Beantwortung der Thronrede vorlegen.

New-Worts, l9. (7.) Juni. Das Comiteä zur Ver-
waltung des irischen Parlainentsfonds hat gestern
Parnell 20,000 Toll. zu Wahlzwecken zugehen lassen.

Kriegern-nie i
der Nordifchen Telegraphen-Agentur.

Wien, Mittwoch, 23. (11.) Juni. Das Herren-
haus hat das AnarchistemGesetz angenommen. .Der
Ministerpräsident sprach danach in kaiserlichem Auf-
trage die Vertagung des Reichsrathes aus.

Isaria, Mittwoch, 23. (11.) Juni. Das die
PrinzeiwAusiveifung betreffende Gesetz ist tm »Jens-
nal officiel« veröffentlicht worden.

Der Graf von Paris reist mit seinen Söhnen
morgen nach England ab. Der Herzog von Aumale
hat sich gestern nach Schloß En begeben. Der Prinz
Jerome Napoleon reist heute nach Genf, der Prinz
Victor Napoleon nach Brüssel ab- ,

München, Donnerstag, 24. (-12.) Juni. Die
Geheime Eonimission der Abgeordnetenkammer hat
mit Einstirnmigkeit beschlossen, die Regeutfchaft zu
geuehmigem "

Paris, Donnerstag, 24. (l2.) Juni. Bei der
Abfahrt des Prinzen Victor Bonaparte eribnten
Rufe: »Es lebe der Kaisers« Andererseits wurde
»Es lebe die Republik« gerufen und vielfach ge-
pfiffein Auf dem Bahnhofe fanden einige Verhaf-
tungen Statt.

Ielgtaly Donnerstag, 24. (12.) Juni. Die
Skupfchtina ist auf den 12. Juli einberufen worden.

Telegraphisiher guter-beruht
der St. Petersbnrger Börse.

St. Petersburg, 10. Juni 1886.
«Vsrtbfeiepvrfs- «

Spuk-ou 3 Meer. nat» . . . . Bis-«, Of. gest-«, Gib.
Hamburg 3 , , . . . . 1991-,,Bf.,199’- Gib.
Paris Z , , . . . . 24674 Bf.246sx, Gib.
valbimpeciale . . . , . . . . 8,41G1d. 8,43 If.

Foudx und Verirrt-Ernst?
Prämien-Anleihe 1. Emisffon .

.
,

—- Gld. 24274 Bfi
PrämiewAnleihe 2. Emis on . . .

-— Gib. 226 Es.ox Baukvinkte i. Emissipu . . . 10084 Erd. 101 ei—-
s,- Vaurviuete e. Emisstpu .

. . Iow- G!d·100s-. Bsx
o,- Jusckipiipneu a. Seite. . . . weis« End. —- es.
Ssfisoldrente . . . . .

.
. .

— Gld.185 Eis.
Psanbbr. b. Nu . Boden-Gram. . 16072 Gib. leis-» Pf,
Actien der Baltgchen Bahn . . . 132 Gib. 133 Pf.Berliner Börse

- m: 23. (1.) Juni 1886.
Wechselrours auf St PITUVVUVA

sMonateaato «. .
.

. . . 196 vergl) Nchgpp

er» Wiss? ist? »i- xepeyt ·.
« isizii is Zeiss·

Für bie Redaction verantwortlich:
«

ei— e» M..—-.»sssssssi
«« « « «

- «lfansgsiiecg i. l’is.,,iiaiel tieFrasse .

Seite« status. tagte ealian von l,50 sit. an, tat-l. set-irae.-

JLZ 133. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.



X III. Neue Dörvtsche Zeitung. 1885

Die Herren studd. theol. Carl Während der Ausstellung am 14., 11. und is. Juni c» welche( ·

Moltre ch t, mai» Hugo La U - dgk Dörptsohå est·p. landwirtlischxifgidlie VereFinhin NeusNiiggen ver-l c« ainelllulne. o« II:- ·
rentz und Peter Holler haben anstaltet, ist er equemeren un i igeren art wegen eine ,

«

.

die Universität verlassen. I · «
so·······g ······ H· Jan· o·

nini us— er in ung us ask-Wiss« «- «

Netto» I. Samen. · ·

. - » Freitag du: is. gumi ieeoYLFLHFLE Zwischen Don-paid und· Ueuslsliiggeuhergestellt worden.
·

von 6——B Uhr Abends Musik. Her· l Vorstellung Nr. as: Zum 1. MaiDie Herren studd. theol. Leopold Die Ijillete zu dieser Fahrt sind bei dein Herrn Gastwirth nach Thcutcrvorstellung. I (Novitäl) »Don» Just-Mo«- Ope-
Krüg er, pharm. Rudolf Relch · Icilmsnih in der Nähe der Poslstation an der Rigaschen strasse, zu Auf vielkaohen Wunsch zum s. Mai · W« l« 3 Am« W« FsZell U« Ell-GENE-

kg lA[ hons By» h b · I Musik von Franz von SuppikWa und des. ge. P
· ·

s Ali. K «

roifi Eng el·ha r t haben die Um- . fjd låerdßesiåzer (·i·es Gutes Neu-Ni·i)g·gen, Herr ··I( uxåitzzistver ttät verla en. so reun ic , en esuc seines grossen stgartens iir ie eit possz j»«2 get» »» ·; K d titul-
-4· j 1885 «

·
«» ·»UU U« m-Dort-at, denR··c:»’:·i;n· K· Schnüdt der Ausstellung den die Ausstellung Besuchenden offen zu halten. Um» msz ge«oh»!mh· .

ZEIT-gez; A. Bot« new. . s l « Anfang 6 lJlir Nachmittags. C lD« esse« prsssrestssslsss Eis ttxnll Or— 0 o
R Utenber g habe« die universttät in Werks) ist sammt rcichhaltigem Inventar aus freier Hand zu vor— lllikltdiliværsäktilxgkxldfätllillltlsind äjwhmttszygQ von.szols· UhsilheksachellsVkklallens

d7 J 1886 trunken« Nähere Auskunft ertheilt . tliiarta eines classischen Gyninasiiinis niitl -1Dvtpisks SU - M« ,- . ,

· cnts rcolicndcn realen Par ll l lith ·! « VIII« Sllilllll Stillst!
RECTUVI A— Schmldks nofgelsiAdvs w« gen lind einer clcnionteien lorobgkcitliiigsi . ··

Nr. 1139. Geer. A. Bo kvwnetmf »in Wer-ro.
D· ·classc. L E«·oqn,ram HDKHHHG amzeszspa L»

··"—""—··?"·"——-"""

· ie Anstalt ist ·mit einem lutes«-

;:;s.«;?:;::::..s::s;:.:::;.:i:.::.»:i;i . Am» «» g,- »«»» z» - aus«-is«-z » » Räuber-·; ··vv··z·l·clie inäinzelnån Fächern Mtltlölpvläilh slllkling in allen Far-
ioiiaisonsh rocyiiapccisizeukihixsn Tpex— · · » noc nic ie no igen enntnisse b · I .

liushsisuhixsh (a inne-nun: nepxiian no— I · GAWFPDF Ullck JMYUFFPIFM . hkbsllnsvekdenjlurchausreichende Nach— A· ns.····so··de.·····.·l··.··p··eb·e·
iioca onna-i, cpeiiiiiiii can-in u Einsic- zwg pmpwnsies »He« passe-esse»- imfletoei · ·lll·c··s··sc··li·i·i·kii··ll····t···I··· dem« ZUSIWVÜCUCCFZZHZZTOJHEHZHBTEEFZYTZPHHTZHHZ «» aus«-se»- x neue« . gsxmin kåsååaeksp iäkixkxfåslsåisigl .

M
» »

, ,
, , c ei· unterrichtet l h · h

am! ynpamenia ZWMOBG BE· Tot» · s« c«- ZIM fart-«l»8t-·etione«. Ton· »in! Prall-liefern list-new FwjwjlljTszwExalyen lUFCKTLTSILTLVZTI ·

ZJ.t Z e
uieccrnenunixse onna-Inn.

« «« W«JE«Z«H·«·;JZ··HIZ»»J»·JJ«JJ«»I « s«- » « Priillllls eliiiksjintkitts in eine Apotheke in geschmaclcvollsteii Mustern.
· ji· zsppmm H· im» 1886 »· - » oder knr des·Privat-Eleinenterlelirci«-lixa us K .

« .F « tiefe-sangen, Abteilungen wol Bär-etc sinc- i·» alle» Buchhandlung« verrät-F. MGU 7ckllscsllcll- o « a Cllonniiiiiiieilcrepu AND. · , E · .h· t . s I K» .4112 «
-

««« ern« ·· «« «« Hm« ad« -
-

Um· N« 4
.

. -7«-s.«s-J:-««—-«.-»-- F« EIN· SOIIUIO 14 Lshwks VOU M! VUPDUS CIVIU FAUST-FIED-Jch halte es fur nothwendig, zur sp»·»··——— Ganzen 125 Knaben sind 10 als reifend J h· . tungemeiner; Kenntniß zu bringen· · lassen worden (4 machten das Apo- m gnde öekchnå EUB er as« klt Cklchw
· - » thekeislehrliiigsddxauien 4das Examcn nelt Un Urch a e Uchhandcunsen ZUdaß nach den bestehenden Gefetzeb - e . . .

7 be sehen.- - - Auf Meinem Lcltldhclllfc in die Tertis B des Gymnnsiumsl Z «

bestimmungeii außer den dreifarbis . . . . » - Haut-h·
« c i z. H dh H) Nähere Auskunft ertheilt und Auinels Ukhgen Retchsfahnell (und zwar der m MUS- IYY w? am· un a «

dungeii nimmt entgegen lio-us von . .. M.obere Streifen weiß, der mittlere blau « « h ·· d· äsållsigäkämcgsljxciilekägslgzäälälr suhreuok Gkekciiäsikasse N; 2)

B ktvkllstkltlplltktt tund der untere roth) ur Schmückung unweit der Ba nftation, i eine a- -

· - »Es« St?
·

- Its(- Ttsss net« -P ·

du: Hauses: bei festsetzen Geiege»hei- wirken-Wohnung zu very-keinen. liessen- u— llsssstssss-g-tsssisss-lscissstts. p»,,.., e.·xäåi·l··g’gskfh«" «« ssz""«; quer End« rech s«
ten Fahnen in anderen Farben ver« Edmnsd efkjkdkjksl UND« uslklkilkÄllkllllspJOIIIMSI’·IS· W. o. Gulden-kurze. ·hole« find« »

- »

DDIPCIJ dcU IF« JUUI --

« ·

- anesien t d B · t-Vsllsstmstltsss R« Album—Fabrik »Es-««
. Ykcckll llldklllllkll ssekiichii Nie»sizkisslischkiäisikskisTHE-ist«?-Ncs 4n2s

··—·—·; N« s· werde h d dermann von NUFQ der sich über die Rechts-
. . Steg-en Markt Nr 14 · U USE CU UCUCSCMZ EINIGE Verhältnisse der b uetlichen Bevölkerung informi-Vlltl Einem Edleil Rathe der Kakib- e -.-..·—.b-»F·»—·F—».«-·I.; i schnell und sauber angefertigt. ten will. - .ferlichen Stadt Dorpat wird hiedur . · Eil· 01110 lUSSISCP 8111110 W» O» » Dokpak T«» gis -V k

· · ·
. - .

. u tells er ag.zur offentlichen Kenntniß gebracht,
· ·· Plsllf IZPCIEIU ··· ·wil-11-0l·

dgß zufolge Verfügung dieser Be· llclliitlvipPckelllolc Nr. 9——l Ysteszkåln ZHSTIILTSFCZDGIL qlssuxlstssätx
how; vom s· Apkzl g· Uhek das Ver. St ketekshakg. lowwsszkasse Nr· H· . U! deii alten sprachen skkltsiss ein

»
- - l .

.
. T . sOuphoiisiiie Hohe« de: Gzsi i

- - -
- - · i——-H————ittstekeiJn spålhem Anlqßsswerpen alle 1 l ···· D·

Bin russisch sprechend» älterer

diejenigen, welche wider die Frau
» sz , » sz g· . i Kleide»

et· u· drum·

C· A— Hobkkt FVVDVVUUSVU Und »An· Ifprüche, oder an dereä Verihiiiågen»· · « Schwamm·- . gez-Es zu ukgkugkn Schurken-streute 7,
Rechte, irgend welcher rt er e en,

- Rathhaus.
Atllpküche Fllkdekuiigen Und Rechte ·-

-- www « · l Droguen—lflniidlung. ktrippsiä vgzrden sdbrein halber« ver—-
binnen der peremtorifchen Frist von : EUIOEUOWODEHES Es « ESUOlUSU - fis-ema-

- -E iuieaoesseooonooizkiessen-esse,ssexukren,isufei«u.pzuueu,— . , ma , solang, ein schonet suniinibauin undAND: RVUUWULZ dstsbrlspisxpisatieci - « i» is nenne» siege-n gehn-nie» aio nein. l u l· SUCH«- HIAIIIM
«! EIN« «« V

. . «» ». 2«...««.-...; . .

bcgkülldclh Wldklgcllfcl s lc PVOVW . BUT-MERMITHEN! sowie-nach dieferlagshuridllltls , · l lsss sN ?

cirten Forderungen, Ansprüche und
Rechte· Wen« deren Anmeldung zm . . j 6 Jahr alt, tehlerireh zugerittem auch

- ,
—————-——————— : m· «»« «« C iiisin im Aiispaum nebst vollständi-L f d b mten Frist tm

-
· . . Ykujschkg Wkujåk m; un; k gen: Reitzeug steht zum VerkaufEsshlssssss sslltss DOIPIODIUAOU ««- csiuuuoiuussnupll«di·« U? i! X c..i»..-.-5....;. n. s.- «.

terliegen -und in diesem «Gai·itvers 9 H« AIMOMIUIIS Mblkllkwsizst 9fahren-weiter keine Berücliichtigung ppkpseek « s Die
·· onk-eek··s·-·k:·i··-·. · rossek at« t -

finden ,follen. Gleichzeitig werden aqekisenuseieiisuk ds - » »O«- 3 ·« · -
It!

- .

alle diejenigen, welche der Cridarin im. I «·

VEklchUlVCk IV« ihr Sehökiss EVEN· 111-lII- 11114 Es werden verkauft im Klasse-vornen« g
gensgegenftände im Verwahr ha·en · r Fh ·

. ·
Sonn. loiiorsiievrsciies ins-is; igwz z von 3 Zimmer» nebst: Knoheiuit ei—-

sollten, hledllkch angewiesen, hielt«
über Unvgkzügkjch dies» Cgnkukshp « . w» « Postens-sie, ein grossen, sehr hübsch Sack! kJIk skllckkkslldtkpssssllcks lUUI M!

hzkde ad» dem weit» Unten ge, zI » . «
« · gelegen» Gut: nebst 3 Beigijterm mit ckkslklmmsls VII« IV« EIN· Oh« UT·

- ll « k lebenden: und todtem Inventar ausser— VI! U« Vskmlskllsk M! HAUSS EVEN-II·nannte« Concurscurator Anzeye zu »Li- . t c: dem svorwerlcen Ackerlaiich ·schwak- kllls All! Gks Uskkk UT— 149 ».machen« Pl! tlmdkkcllspllö dlc·Sch·Uld· . J· »« zerßodcii mitlielimgrund 300 Des-ja-
nek gerichtlicher Klage, diejenigen - IV·aber, welche überführt sein werden, liefert zu den billig-ten Preisen

···

gut« Hzuszkgggzz 4119 ANY-sag» jg kam· ei» get-umso» diszhsplls wälzt:VIII! CVTDMU gshökkgs Vermögens« Wappen, Kränze, Rosette-n, Fauste-wanke- TkGIIIOOII- guts-II Zszsässdgsll VIII-JOHN« V« get-gene-
gegenstände verheimlicht zu haben « Spuk« wzgghgklgidiiageih Familie, Pukqllotpluttou, BETTLER-z: en: risse. so one grosse ·
Seletzljcher Vmhndunil SEWMUS l« lkischiilatten Kreuze, Grabinonuinenth soclcclstclltc neue-es «wikei eknieiie pp. accesse- M Beallszzun d» K» »W.mogen. Zum Cukutvk Und Cvnttus ’· · « «! · ggkzhzg Gesegn- Puyx siirycrylliiaiiir f. neuen, kroch— g «· T· « «IS DE«

- und alle sonstigen Bau— nn nionain z, gehen werden. Neue-e- Peeeksdukgekdictor der Concuröniasse der Frau ·· ·.
. lgndisszhszm Maria» an« iiaioponaii »« n. sinnen-take. snwse Nr· M· »

Ad tut E« LE hbstt dlcsieits ern— auch aus dein vielssewunschteii iinnl. set· 0 0 Cl« wills. wird eine parte-se bei-gen«- · I Mo« «! not-Instit-
· Vso · V Familien: -Wohuuug —-————;«« -—-—-—--——3Wk·ftttulrt ··tvor·den, lpbobet efsdgikictzcsiäkps Iletlige Arbeiter! stehen in sehr gkosser Auswahl in der Fa— von 9-10 Zimmer» m» Gan» am! S· lzmyzemp· NO» F·der Glaubliler l· stverCanststuiruosp bkjk, KOPPSI-stk. Nr. 100- ZU· Ansicht bete« und werde« gestknunH Veranda. Geliilligo Oikerten beliebe · wcsl CIII-IZZ·’ITE—FTIZbFhalten ble·bt« Wege« M· -··g gen nach Zeichnungen und llllodellen prompt und reell aussekuhkks insiu in c. Mut-tosend But-nor. u. H;-;2·gj—Fkzz;y-37T:«4.0"0.i r;

einer anderen Ellrcltkl tfbllchgemuße · . I Ztg;.-Exeid. unter der Cliiikre ,s.« Tätkpskååt
Dvtgat Rathhaus, am 23. April-ER-

Im Namen und von wegen EIMV EVW
«· · · d . · » lklzjhs III? JZYII :lJ«: : :

Rathe de: Stadt Der-tara« fuxs Und lngegell o AK. Hi» ieo se - ·f— g«- F;«·
" z . » ·» - .42.2 20.5:73-——-- -

Nk J9··l·i··zb··rgiik3·sek·k·k·.e·sll. giipllmakh habe dem Herrn Architekten c. V. scngliuscli übertragekl Ulld Wie YYI 4z·9II22·0; z0l:··— 2.0l 1.2 lio
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Die kürzlich von osficiöser Seite erfolgten Hin«
« weisungen auf die mehr als je erbitterte Stim-
j Jnung der Franzosen gegen Deutschland sin-

E den ihre Bestätigung in einer HPIriser Corresponi
; denz der »xreuz-3t.«, diesuamentlich darauf hinweist,

! daß selbst das naheliegende Jnteresse der Wirthe und
j Gewerbeireibenden die Franzosen nicht davon abhält,s den Deutschen den Aufenthalt in Frankreich so unan-z genehm wie möglich zu machen. Man schreibt dem
J Blatte aus Paris vom 15. Juni: »Das scharfe Ur-

- theil, welches in Deutschland, vorzüglich in Jhrem
, Blaue, über das französische SpioriGesetz gefällt wer—-

s den ist, wird, wie mir scheint, bald ieiinEcho in
f den«-hiesigen Kreisen finden, denn- die Klage, daß mit

· der offenbaren Abnahme des Aufenthaltes Deutscher
inParis mancherlei Gewerbe geschädigt werden, höres ich allgemein aussprechen. Nicht nur die— Hotelbcsitzer
bedauern die sehr merkbare Abnahme des Besuches
deutscher Reisender, sondern auch diejenigen Indu-
striellen, die ungern der soliden deutschen Arbeitskraft
sich einschlagen, find mit dem Gesetze unzufrieden.
Dennoch kann ich den Deutschen nur dringend rathen,
den Boden Frankreichs unter allen Umständen zu

Einundzwanzigster Jahrgang.

meiden. Wer die französischen Blätter liist oder
Aeußerungen hört, die auf den Straßen oder in den
Localen -f.1llen, muß erschrecken über die seltsamen
Lügen, die über deutsche Spione im Umlause sind;
Lügen, die dazu geeignet sind, alle Stände in Ver-
dacht zu bringen und die Unsicherhrit zu vermehren.
Ueberdies hat das Degen« auf die Deutschen endlich
Früchte getragen und die Volköaiassen so inficirt, das;
fast überall eine aufgeregte Stiinmung herrscht, die
sich leicht am geringsten Gegenstande zu den unan-
genehmsten Aeußsrrrtngen entzünden kann. Selbst die
militärischeii Blätter können es nicht unterlassen, iljre
Galle auszuschüttenz so. sagt z. B. die »Frau» mitt-
taire« in Bezug aus das besagte Gesetzp ,,Der Kni-
ser-von Deutschland hat sogar in» einem Utasei befoh-
len, daß die Osficiere, die sich in Frankreich aushal-
ten, um sich in der französischen Sprache zu vervoll-
kocninnen, sich verkleidetr und falsche Namen Use)
annehmen sollten. Klarer kann wohl Niemand aus—-
sprechen: Ich habe da unten Spinne, welchen die
verfluchten Franzosen zu Leibe wollen ;-. die sollen
wieder heimkehren. Wir begreifen die Wnth der
Deutschen gegen den Kriegsministey welcher dem un-
glaublich Unverschämten Treiben ein Ende machte.
Die. Reptilietiblätter zischen daher vol! Geifer-Kund
erzählen dem aufgebrachten Deutschland, wie schaui
derhast die Verfolgungen seien, welche ihre» unschul-
digen Söhne in Frankreich zu erdulden hättenC «—

Wenn selbst das Leiborgan des Kriegsministers sol-
chen Unsinn inzdie Welt schicken kann, was darf man
von der geringeren Presse erwarten I« - , »

Dem Bundesrathe ist derEntwurf einer kaiserlichen
Verordnung, betreffend die Jnkraftsetzuiig des Ge-
setzes über die Ausdehnung der Unfalls und

K r a nke n v e rs i ch e r u n g zitgegatigem Beigegeh
ben ist eine Nachweisung über die Organisation der
Unfallversicherung in den unter das Unsalls und das
sslusdehnungsgesktz fallenden Betrieben. Danach um-
faßt die Unfallversicherung zur ",Zeit: 62 »Bei-ass-
genossenschaften mit 247.162Betrieben und 3.085.719
Arbeitern, 44 Ausführungsbehörden mit 231.782
Arbeitern, in Summa 3.317.50I Arbeiter. «

De! K Eise-r bdwphnk in Eins wieder Edqs
kgl. Curhauz in welchem auch ein großer Theil des
Gefolgeäuntergebracht ist. Die Stadt Eins hatte
sich zur Ankunft des Kaisers reich geschmückt und
dem verehrten Gaste einen glänzenden Empfang be-
reitet. — Die Kaiserin ist in Coblenz einge-
troffen. Die Kaiserin wird, wieies heißt, anläßlich
der Herbstmanöver zum ersten Male Straßburg be.

suchen, dort drei Tage» Verweilen und sehr wahr-
scheinlich den Kaiser nach Mülhausen begleiten, des-
sen humanitaire Einrichtungen im Dienste der Ar-
beiter sie schon längst persönlich in Augenschein zu
nehmen gewünscht hat. H— Der Cvurierzug, in wel-
chem sich der Deutsche Kronprinz nach Mün-
chen begab, hat sich um V« Stunde verspätey ist
aber der Gefahr einer Entgleisung glücklich dadurch
entgangen, daß der baierische Wagenmeister an dem
Salonwagen einen Radbruch bemerkte und eine Aus«
wechselung des defecten Wagens veranlaßte. -— E rz -

bischof D i n d e r von Posen, dessen erster Hir-
tenbries am Sonntag verlesen wurde, hielt in der
Franciskanerkirche eine deutsche Anspruch» in welcher
er hervorhoiy er erachte es für seine Pflichiz zu
seinen Vidcesanen in deren Muttersprache zu reden.

Es ist begreiflich, daß bei der ungewöhnlichen Le-
bensweise Königs Ludwig II. nnd zumal in
der jüngsten Zeit voller Iiiisreguiigen viel Wahres
und Falsches über den verstorbenen Fürsten verbrei-
tet werden konnte. Weniger begreiflich ist, daß aus
Anlaß der baierischen Katastrophe ein Hergang rich-
tig gestellt wird, der vor fünfzehn Jahren schon pas«
sirt ist und von aller Welt, namentlich vondern Deut-
schen Volkq dem Könige Ludwig besonders hoch ange-
rechnet wurde. Nachdem aber so manche That» Lud-
wig’s Il. ihres romantischen Schimniers entkleidet
worden ist, und sieh als-verrückt herausgestellt hat,
was als genial, schwärmerisch u. dgl. m. gegolten,
muß auch von dieser Richtigstellung Notiz genommen
werden. Nach einer den »Dresd. Nachen« aus »sehr
glaubwürdtger Quelle« zugegangenen Zuschriftk war
»der vielgerühmte hochherzige Entschluß Königs Lud-
swig hinsichtlich— der Deutschen Kaiserkrönung nur
nach. schweren Wehen und so zu sagen vermittelst ei-
ner diplomatischen Zangengeburt« auf die Welt. ge-
kommen. »Als unser Volk« - heißt es in der Zu«
schrist — »in Waffen ivor Paris lag, kam der bereits
in Wen-Zeitungen, beisbffrntlichen Toastens und in
patrioiischen Versammlungen ausgesprochene Wunsch
der Deutschen Stämme nach Eintgung unter Wil-
helm Barbarossa von Preußen endlich auch ossiciell
in Fluß, indem Bismarck vertraulich in Piüncheri an
die Händ geben ließ, es sei an der Zeit, der Sehn«
sucht des Deutschen Volkes zu willsahren und das
Deutsche« Kaiserreich auszurichten; der König don
Preußen aber, werde, die ihm anzubietendekskrone nur
dann annehmen, wenn sie ihm von den Deutschen
Fürsten- angeboten werde: König Ludwig von Ostern,
als Souverän des mächtigsien Deutschen Staates are-·
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ßer Preußen, müsse die Initiative ergreifen« Man
sah in Versailles einer bereitwilligen Rückäußekung
entgegen. Aber König Lndwig zeigte sieh Anfangs
abgeneigt. Nun wurde von Versailles ans bei Kö-
nig Johann von Sachsen angefragh ob er, im Falle
Baiern sich weigere, als Nachfolger des mächtigsten
Kurfürsten im früheren Deutschen Reich, den Deut·
schen Fürsten den Vorschlag thun wolle, König Wil-
helm die Kaiserkrone anzubieten. König Johann gab
ohne Bedenken seine Zustimmung» Als nunmehr »der
Großherzog von Baden bei König Ludwig Schritte
that und ihm zugleich aus der Geneigtheit des säch-
sischen Königs kein Hehl gemacht wurde, da ergriff
der unglückliche Monarch, einer edleren Wallürig sol-
gend, die Initiative -— nein, die Feder und schrieb
den veröffentlicht« Brief, der ihm nichtsdestoweniger
zu großer Ehre gereiehnc -— Die amtliche ,,Leipz.
Z.« erwähnt diese Zuschrift der »Dresd. Nacht« und
erktärt, daß auch ihr und zwar von baierischer Seite
der Sachverhalt in dieser Weise geschildert worden sei.

Am Montag-Vormittag hat in Mün ch e n, in
der Miehael-Hoskirche, das er st e R eq ui em für den
König stattgefunden. Pein; Luitpold und die übri-
gen baierischen Prinzem Prinz Georg von Sachsen,
alle Gesandten, Minister u. s. w. waren anwesend.
Hosdekan v. Türk hielt die Trauerrede, in welcher
erhervorhoty daß der König bei den denkwürdigsten
Ereignissen der Deutschen Geschichte die Jnitiative
ergriffen, indem er durch sein Vorgehen zu der. Wie-
dervereinigung der getrennten deutschen Stämme zu
nationaler Einheit und Größe mitgewirkt habe. Die
Nation werde dies dem Könige stets gedenken. Der
Kirche sei er sein wohlwollender Schirmherr gewesen.
Der hingeschiedene König — schloß der Redner -
wnrde das Opfer einerdüsteren Macht, deren Da-
sein wir nicht begreifen, der. gegenüber wir demüthig
die unersorschlichen Rathschlüsse Gottes anbeten müs-
sen. Dieses Opfer verdient unser tiesstes Mitleid»

« Der Minister des Innern von Feili tzs eh ver-
öffentlicht gegenüber den Behauptungen verschiedener
Blätter, daß er in seiner früheren Stellung als
Polizeipräsident den verstorbenen König ängstlich ge«
macht habe, eine Erklärung, in der es heißt: Jch
habe den König niemals bezüglich seiner persönlichen
Sicherheit ängstlich gemacht, sondern im Gegentheil
die vielfachen von Seiten des Königs geäußerten
Befürchtungen entschieden und eingehend zu zerstreuen
gesucht, was die Cabinetssicretaire bestätigen können
und auch dem Actenmateriale genau entnehmbar ist.
Die Vorkehrungen bei den Ausfahrten beruhten ans

« Jr n il l r i a n.
König Lndtnig II. nnd feine Neigung zur Kunst.

Ueber die künsilerischen Neigungen des Königs
siellen wir— folgende Einzelheiten zusammen:

Den schönen Künsten und Wissenschaften war der
König mit ganzer Seele ergeben; die ganze Nacht
hat er in seiner Einsamkeit siudirt und sich schließlich
in einzelnen sit-eigen, wie namentlich in der Geschichte,
Fcenntnisse errungen, die das Maß dutchichnittlicher
Bildung weit überstiegen. Jn späteren Jahren nahm
ihn die sranzösifche Literatur ganz gefangen, wie er
überhaupt eine ausgesprochene Vorliebe siir Alles,
wassdieses Land hervorbrachte, für seine Poesie und
Malerei, Bauknnsl und Trachten, siir seine Dichtlunst
und staatlichen Zustände, bekundete Das höchste
Interesse aber widmete er Louis XIV. und Allem,
was mit ihm zusammenhing Da entging ihm nicht
ein Buch, welches in irgend einem Zusammenhange
zu diesem Könige stand, und nicht minder widmete
er den Lebensgeschichten der Montespan, der Ninon
de l’Enel»o8, der la Vallidre die eingehendsten Studien.
Hundertmal hat er sich in Email, in Oel, in Pasiell
und Kreide, in Aquarell und Gouache die Pompadpur
male« Wien. Und nicht allein ließ er sich an den
Stücke« AEUÜAEIU welche diese Zeit wiederspiegeln
LVtachvvgeks »Narciė kehrte bei jeder Separatvpri
stelluugeSekiewiedekx e: ließ sich dukch Heisa und
Schklksgsiis extra Dramen schreiben , welche einzelne
Epispden und Anekdoten behandelten Jn Vtctor
VIII« »Mativn de Lorme« hat er ja anch zum
einen Male Jvief Kam; ais Didiek gesehm und seit
dieser Zeit verkehrten sie und schrieben sich auch als
»Warst« V« STVEIIIM und »Hier-f Dirne-e Vor
Jahren wurde dem Könige der erste Band eines
großen, Ludwig XIV. behandelnden Werkes zugeschickt
Das von einem. der ersien sranzösischkn Hjstpkjkek
verfaßte« Buch tnteressirte den König tu sp hohe»
Grade, daß er nach Beendigung des: Leetüke bei dem
Vetleger in Paris telegmphisch anftagen ließ, wakm
e: den zweiten Theil erhalten könne, und als diese:
den König an denVerfasser verwies« USE VII«LICENSE!

ein Extraiidonorar von vierzigtausend Fug. bieten,
wenn er binnen isierzehn Tagen das Buch liefern könne.
(Der Gefchichtsforscher foll dem Könige gar keine Ant-
wort gegeben haben-J: Jn einem Schauspiele »Ein-e
Ballnacht unter Ludwig XVI« war der Pompadour
eine stumme Rolle zugetheilt Eine Solotänzeriu
entzüclte den König derartig durch ihr ähnliches Anz-
sehen, ihre stolzen Verbeugungen, ihre etiqueitemä
ßigen Manier-en, das; er die Dame sofort aus Le-
bensdauer engagiren lie÷ Die strengste Einhaltung
des Ceremionteks auf der Bühne war dem Monat-
chen, der auch im Leben ungemeinauf Etiquette sah,
von der höchster: Wichtigkeit. Sowie ein Aufzug.
eine Staatsaktion, das Entree eines Herrsdzers auf
der Scene vor sich ging, nahm Ludwig Il. sein
Opernglas tjetzt in Kainz’ BesiSJ zur Hand, um jede
Bewegung, der Hauptdarsteller · genau zu verfolgen.
Noch für den April nnd Mai dieses Jahres hatte er
einundzwanzig Separatvorstellungen für neunzehn
Tage anbefohlem so das; an einem Tage zwei mal
hätte gespielt- werden müssen. Das Repertoire um-
faßte drei mal hintereinander den »Ring des Nil-e·
lungen«, drei mal den »Parsisal« welche Zumu-
thung für die Sänger l) Kalidafcks ,,Urwafi«, Hei-
geks ,,Genius des Ruhms« und Brachvogew »Nat-
eiė. Unter den Sängern erfreute sich Nachbaur —-

dem er ja bekanntlich qnch eine silberne Lohengrini
Rüstung geschenkthatte —— der besonderen Gunst, und
tm Schauspiele waren« es Hermine Bland und Ernst
Pofsart, welche des Königs grenzenlose Bewunderung
immer aus? Neue erregten. Ludwig XlV. tanzte
bekanntlich in hiiclpsteigener Person ntit und auch ein
kleiner deutscher Potentat zeigte sich einmal (am W.
März 187()) als Ludtvig XIV. in der »Marquife
de Vilette« dem oersammelten Hofstaatr. , Der baieri-
scbe König hat es niemals mit seiner Würde ver-
einbar gesunden, die Bretter der Bühne zu betreten.
Nur oben auf dem Schachen hat er sich oft in die
silberne Rüstung des Schwanenrttters gekleidet und
ist auf dem kleinen, unterhalb des Schlosses gelege-
nen See aus einem von Schwänen gezogenen Nachen
spazieren gefahren. Nur der Mond hat dem seltsam -

sihduen Schauspiele zugeschant und dem einsamen

Manne mit seinen lichten Strahlen den Weg beleuch-
tet. Ob er wirklich glücklich gewesen ist in dieser
selbstgeschaffenen Traumwelh welche vor dem grellen
Lichte der Sonne keinen Bestand hatte? Wer vermag
es zu sagen?

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß unter der Re-
gierung deö Königs Ludwig von Baiern die Mü n-
ch e n er U n iv ersit ät zurzweitgröszten in Deutsch-
land sich aufgeschwungen hat. Nächst Berlin zählt
die Hochschule der baierischen Hauptstadt die meisten
Studirendem und zwar ist der Ausschwung allen
Facultäten gleichmäßig zu Statten gekommen — der
beste Beleg dafür, daė der König, troh seinervprivm
ten Liebhabereien die Wissenschaft in ihrer Gesammt-
heit zu pflegen verstanden hat, und. zwar sind viele
Neuerungen an der Münchener Universität» aus die
Initiative des Königs direct zurückzuführen. Unter
dem Emporkommen Münchens hatten Erlangen und
Würzburg nicht zu leiden. Auch sie sind in den leh-
ten zwanzig Jahren an Ansehen und Bedeutung ste-
tig gewachsen und haben jeden Vergleich mit den
auszevbaierischen Hochschulen audzuhalten vermocht.
War König Ludwig beflissen gewesen, in München
namentlich has Studium der Geschichte zu fördern.so beruht dies aus der Pietät für den König Max,
der durch Begründung der historischen Commission
die baierische Hochschule zum Mittelpunkte für die
Geschichtdforscher Deutschlands gemacht hatte. Und
kam es für Erlangen darauf an, speciell die prote-
stantische Theologie zu heben, so war es für den Kö-
nig jederzeit eine Ehrensache gewesen, Würzburg den
Ruhm zu erhalten, als Pslanzfchule der Wissenschaft«
lich-n Medicin zu gelten. Die geisiigentAnregungen,
die Deutschland Baum, " und nicht zum Wenigsien
dessen Könige Ludwig verdankt, sind seit Beginn der
sechiziger Jahre nicht laut genug zu rühmende gewe-
sen, und es bleibt nur zu wünschen, auch der Regeut
Luitpold werde der Ehrenpflicht eingedenk bleiben,
gerade so wie König Max und König Ludwig ein
Mäcen zu sein.

.LiterariIGe«s.
Unsere in Wort und Schrift rastlos thätige Lands-

männin, Frl. E. v. Hörschelmann, hat soeben
den ersten Band eines größeren kunsts und kultur-
geschichtlichen Werkes erscheinen lassen, welches nicht
verfehlen dürfte, in weiten Kreisen Aufmerksamkeit

und Anerkennung zu finden. ,,Cu ltur g eschich t-
licher Cicerone für Jtalien-Reisende«««)
—- so lautet der Titel dieses Buches, welches in
seinem ersten Bande das Zeitalter der Früh-Renais-sance in Jtalien behandelt.

» Ueber den Zweck und die Aufgabe des ,,culturhi-
storischen Cicerone« spricht sich die Verfasserin in
einem Vorworte mit genügender Klarheit aus;
Zntzjscherr den sog. Reisehandbüchern und den classi-schen Werken der italienischen Gefchichtsschretbung
besteht zweifellos eine beträchtliche und sehr empfind-
liche Lücke, und diese auszufüllem hat sich das neue
Buch zur Aufgabe gestellt. Während nämlich die
Reisehandbücher auf eine zusamknenhanglose Aufzäh-
lung der bekanntesten Kunstwerke ohne jegliche Ein-
fügung derselben in den ihnen gebührenden culturgw
schichtlichen Rahmen ihrer Zeit sich beschränken, Ist
in den Werken eines Gregorovius Reumonh Bark-
hardt u. A. die Behandlung des Stoffes eine für
das große Publicum zu» weitschichtige und gelehrte.
Dem gegenüber will das Hörschelmancksche Buch
..eine dem Verständniß »der gebildeten Classe vvtl
Reisenden zugängliche Führung durch das gesamsmke
Geistesleben der Renaissance und deren bedeutsAJUfkEErscheinungen geben ; nicht nur die losgeloste Ruthe,
sondern auch deren Stamm und Wurzel, WIS fIS DSM
so vielseitig treibenden Boden entsprossen, svllep dem
Leser des »Cicerone« vor Augen treten. Gleichsam
nuuals Reflex der gesammten BewegUUg d« ZEIT
ist die Kunst in zweiter, die Cultup Alls Depsie
erwachsen, in erster Linie als der exgsntltch Wsssklkklche
Inhalt dieses Werkes zu betrachkSU —

,
»In geschickter und ZSsEPMTckVRUVV Weile hat DIE

Versasserin sich ihrer Mchk JEIchkCU AUfgAbS zU
entledigen verstanden —Y gehorte doch· zu deren
Durchführung eine voUfMUVIAC DUTchPTIUSUUA und
Beherrschung des Gesarnmtstosfes der mtttelalterlichen
CU1kUk. Und Kunstgeschxchte Jtaltensund eine genaue
Vertrautheit mrtallen einzelnen, mehr oder weniger
bedeutsamen SchVPsUUAeU d« Kunst— Es galt einer-
« «««)"Cultutgeschi tli er Cicekesggrpriirgxixxkrx II? sei-Hi« HIIEOTITITIFTF

Mitcsllustrationerr. 188 S. Berlin, Feknggcclkthccierdik 1Fätål.1,en·
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Spsscisibiferlsiy wsrche immer: stakksk wurden. Jch
habe die Cabiuetsfiitretäre dringend ersucht, auf
Absteiiung dieser Maßnahmen hinzuwirken, da sie
Aufs-Theil erregrir und absolut in keiner Weise be-
gründet seien. Fisknex hab» ich de» König mündlich
kssstälidks EINIGE« die Vorkehrungen fallen zu lassen;
es war Alles umionst — er blieb bei den Befehlen.

Nach anscheinend inspirirter Nzitthkilung werden
die Agnaten ffir die Zinsen und Rückzahlung
des von oerfchiedeneii Bankeki dem verstorbenen Kö-
nige gkwähkten Tariehns von siisbeti Diillionen auf-
kommen. Wenigisr günstig sind die Aussichtersder
anderen Gläubiger Königs Ludwig

Ja England bewegt man sieh fchon jstzt, noch
vor Auflösung des Paclamenteth in lebhaftestem Wahl-
kanipfsx Lsjladstoiie hält in Edinburgh Wahlredery
di« hksskk-i1ici;) niehr zündet: werden, filö das von ihm
an die Wählcr erlassene ManifesL Von unionistia
Hi« Seite. habe» Lord HartingioiH der Herzog von
Westmiiistrtz Dir. Eköicheiz Mr. D. Pluuket, Mr.
Cainr ebenfalls Wahlmanifeste erlassen. Die Köni-
gin sollte gestern, an: Donnerstag, in London anlan-
gen, um heute, am Freitag, die Auflösung des Par-
lanieniis zu oollziehm Die Parlameniswahlbefehle
werden wahrfcheinlich morgen erlassen werden. Die
ersten Wahlen werden am Dinstag oder Mittwoch
nächster Woche stattfinden, und das Resultat der frü-
besten. Siädtewahlen wird am Donnerstag, den I.
Juli, bekannt fein. Nach einer Aufstellung der »Ern-
tral Neids« sind bis jctzt folgende Candidaten für
die Wahlen zum Unterhaufe aufgestellt: 325 liberale
Gladstoniauey 115 liberale Unionisten und 380 Con-
fervativa In 33 Wahlbezirkeu stehen Gladstonianer
Unionisteu und in 187 Couservativeii gegenüber, with«
read in 18 Bezirken nur Unionisteu oder Confervas
tive in Frage stehetn Ja 292 Bezirken-sind bisjktzt
noch keine Gegencaiididaten aufgestellt; von diesen
unbestrittenen Sitzen fallen 78 auf Gladstonianey 58
auf Unionisten und 156 auf Conservatioe.

Ja einem— Artikel über die bevorstehende
P arl a m e n t s w a h l führt die ,,PallsMall-Gazette"
aus, daß dieselbe im Grunde genommen weiter nichts
als ein »Plebiscit für eine Dictatur« sein werde.
»Wenn die Stimmzettel ausgegeben werden«,- schreibt
das Blatt, »werden die Wähler nur Einen Namen
sehen —- den Namen Mr. Gladstoue’s. Bei der korn-
mendeu Wahl wird es nur Gladflonianer und Anti-
Gladstonianer geben. Es ist das »Ja« und »Nein«
des französischen Plebiöcitk Alle anderen Fragen
spitzen sich darauf zu. Der, wer gegen »Mr. Glads
stone ist, ist für Lord Salisburyz der, wer gegen
Dom-Ruh ist, ist für Zwang. Mr. Chamberlain
ist gegen Mk. Gladstontz darum ist Mr. Chambaw
lain für Lord Salisburrr Alle papiernen Unionisten
sindfür Lord Salisburh Wenn das Parlament wie«
der zufammentriih dürfte ein Mißiraueusvotum gegen
Mr. Gladstone beantragt werden. Werden die pa-
piernen Unionisten dafür oder dagegen stimmen?
Wenn dagegen, verdienen sie nicht das locale Torh-
Votum und werden es nicht erhalten. Wenn dafür,
stimmen sie für die Einsetzung Lord Salisbnrifs itks
Amt und für die Schließung der politischen Laufbahn

Mr. Gladstonskz durch eine summarifche Vexstoßung
desselben aus rein Amte«.

Jn Frankreich haben, nach dem übereinstimmen-
den Votum der Deputirtenkatnmer und des Senats
die für Peätendentecr angesehenen Prinzen begonnen,
außerhalb Landes das Erscheinen der Ausweisungs-
Decrete abzuwarten. Das hervorragender-s. Interesse
unter den von diesen Maßnahmen bedrohten Prinzen
nimmt augenblicklich der Graf v on P aris für
sich in Anspruch, dessen Vorgehen ja auch der äu·
ßere Anlaß zur Erörterung der AnsweisungssFrage
gewesen. Von diesem ,,Ches des Hauses Ftankreich«
entwirft der Pariser Correspondent des ,,Reichsbo-
ten« folgende Charakteristik: Der Graf von Paris
wurde von Friyciiiet auf der Tribüne im Palais
Bourbon als der einzige ernsthafte Prätendent qua-
lificirt nnd damit in den Augen der Orleakkisten und
RothschildsRepublikuner zum Zukunftskönige procla-
mirt. Nur widerwillig übernimmt er diese Rolle,
zu der er geistig tiicht veranlagt ist. Sein« Per-
sönlichkeit entspricht nicht dem romantischen Ideale,
das man sich von einem Souverän macht. Vor Al-
lem» fehlt ihm die Einbildungskraftz welche den Geist
auf der Menschheit Höhen erhebt und die Flamme
des Enthusiasmus anfacht .. »Er ist ein Bring, der
nicht genug Vorurtheile hat« —- fageu seine Ver-
ehrer. Es ist« richtig, daß er die angeblichen Vot-
urtheiliz welche das Standcsbewußtsein mit sich
bringt, abgelegt hat. Aber ebenso richtig ist es, daß
er in allen Vorurthsxilety welche der tnoderne Gavi-
talismus mit sich bringt, befangen geblieben ist. Der
Graf von Paris ist ein stadelloser Familienvatey
ein guter Kaiholih ein unermüdlicher Arbeiter, ein
besonderer Kenner der Volkswirthfchast nnd der so-
cialipolitischen Fragen. Aber seine Neigungen ziehen
ihn nicht auf den Thron, sondern nach dem freien
Amerika zum behaglichen. Leben eines Plantagenbk
sitzers Er hat den Secessioiiskrieg niitgeniacht und
sein Herz ist jnseit des Organs geblieben. Schon
oftmals war er nahe daran, ganz dorthin überzusies
dein. Die FatniliecpLeidenschast der Orleans, die
übertriebene Liebe zum Gelde, die Todsünde eines
jeden Politikers und Staatsmannes welche so recht
eigentlich den Grund zur Corruption mit allen ih-
ren Ausläufern bis zum Anarchismus legt, sie bei«
herrscht auch in erster Linie den Charakter. des jetzik
gen Hauptes des königlichen Hauses von Frankreich«
Deshalb schwärmt er für den Umgang mit den Yaw
fees, tvo Gott Dollar verehrt wird. Daher stammt
auch das traurige Schauspiel seiner Jniimität cnit7
dem Hause Rothschild Die Orleans haben von der
Republik ihre Güter wiederbekommen. Diese haben
aber nicht den streng» persönlichen Charakter eines«
Privateigeuthums, das der Vater den Kindern hin«
terläßh sondern sie sind mit einem ernsteit Vermächts
nisse verknüpft. Es sind Ave-nagen, welche das Land
einst der Familie des Sonveräns verlieh, um ihren
Rang "zu vertreten, einen fütstlicheit Hofstaat zu hal-
ten und den Glanz des Königthums zu erhöhen.
Die Prinzen von Orleans haben nicht das Recht,
diese Güter allein für sieh in der jetzigen Weise zu
verwenden; sie haben »die; moralische Verpflichtuttg
sie im Dienste des Landes zu verwenden und die

äußerlich-e Würde des königlichen Hauses zu wahren.
Der rohalistische Jnde des ,,Figaro« schrieb von der
Tochter des Grafen von Paris, der jetzigen Kron-
prinzeffin von Portugal, triumphirenkn ,,E’«l1o a faiis
ges premiers pas dans le monde ä- FerridrerÆ (be-
kanntes Schloß des Pariser Rothschild). Welches
Debut für eine Tochter Frankreichs!

Die itailienifche Devntiktenkammer, zu deren
Präsidenten wiederum Btaneheri gewählt worden ist,
hat ihre regelmäßigen Arbeiten begonnen, doch be-
schränkten sich dieselben bisher nur auf die Wahlen

»für die Coincnissionen und die Beantwortung einer
·Rcihe von Jntekpellationen der Opposition. Der
Mijuster des Aueßerem Graf Robilaich hat dem
Haufe ein Grüubnch über die jüngsten Vorgänge auf
der Vatikan-Halbinsel vorgelegt, dessenvom 6. Januar
bis zum 7. Juni reichender Jnhalt in 137 Dorn-
menten den erschöpfenden Beweis liefert, daß die ita-
lienische Regierung im engsten Anschlusse an die füh-
renden Großtnächte eifrig bestrebt gewesen ist, den
Frieden aufrecht zu erhalten, ohne die Gefühle der
Griechen irgendwie zn verlegen. Ein neues Licht
auf die Vorgänge wirft das Grünbuch nicht, doch
enthältes die beste Widerlegung des Vorwurfes der
Opposition, Jtalien habe das befreundete Eiter-heu-
land den Feinden ausgeliefert. "Bei der Constituiriing
der BudgeisCommissioti wäre es fast zu einer Mini-
sterkrsgsis gekommen, weil die Opposition in dem erstsn
Wahlgange auf 14 ihrerlsandidateti so viel Stim-
men zu vereinigen vermochte, daß eine Stichwahl
nöthig wurde. Da bei dieser die Regierung ihren
anfänglikhen Fehle: (sie hatte es unterlassety Fach-
männer für das KriesgsiBndget zu UominirenJ wieder
gut rnachte, wurde die Gefahr für das Cabinet im
Entstehen beseitigt. Es ist dies ein neuer Beweis,
daß Herr Depretis ans eine sichere Mehrheit für sein
Regierungsprogramm rechnen kann.

Jn den Niederland-en hat der Wahikampf mit
einem Siege der Liberalen geendet. Nach den defi-
nitiven Resultaten der Wahlen für die Zweite
Kammer sind gewählt worden: 46 Liberale einer-
seits und«16 orihodoxe Protestantiw 17 Kathoslikern
sowie ein Conservativer andererseits. Sechs Stichi
mahlen haben stattzufinden zwischen sechs Liberalen
einerseiisund vier Protesiaciten unb zwei Katholiken
andererseits. Die Liberalen haben demnach schon jetzt
eine Majorität von zwölf Stimmen. Die frühere
Kammer war aus 43 Liberalen und 43 Ratt-Libera-
len znsammengesetzh «

; Im Reiche der aufgehenden Sonne sind in treue-
ster Zeit umfassend-»- Reformeu ausgearbeitet worden,
welche nunmehr »in’s« Leben treten. Einen ausführ-
lichen Bericht über dieselben schließt der «-,s,Times»«-
Correspondent in Tokio mit den nachsteheciden Be«
merkungem »Die neuerdings bewirkten Veränderun-
gen in dem Regierungsplane Japans kennzeichnen«
eine höchst bedeutungsvolle und interessante Epoche
in dessen politischer Gefchichtcn Die veraltet-e Ficiioii
von einem göttlichen oder halbgötiliöheri Herrscher
ist für immer beseitigt und hat kaiferlichen Dccreieii
Platz gemacht, welche zum ersten Mal der Politik
Japans die Form einer constitutionelleir Monarchie
geben und eine. zeitgeniäße und gutberathene Treu·

nung der Vollzugss und der legislativen Gewaltenb2Witkcn. Dies ist ohne Zweifel ein merkwürdig«Schritt U! JEPCITIS »Fokkfchkktl. Auch wird man er- -

kennen, daß, während augenscheinlich die politischeMajchktlstie sowohl Englands wie Deutschlands dieEtunder des neuen Systems heeinflnßt hat, die Form,
U! dlc es clldglltlg gckhcldct mkhk dkk DHUHich-U» Vskfsssung nähert, als der irgend eines anderenwestlichen Landes. Und« wenn man alle ausnahms-weifen Umstände der Stellung Japans berücksichrigtzVUkfkE Es VUsIEkcht schwierig gewesen sein,eiu pasjzxkdpUss MVVEU fUV Vssselbeztr finden. Doch verbleibt nochDIE gtößm Und unvermeidliche Frage der Volksver-tretung —- eine Frage, wkschk phge Zw»sp1dz« gzzze
Kraft, Vvrsicht und Wachse-spielt de: fahigstskk »denn·
U« JOPUUS i« AUIPVUch nehmen· wird. Ueber die
Art und Weise, in der damit verfahren werden soll,kst Uvch nichts bekannt geworden. Aber die von «
japanischen Staatsmiinnern bereits bewiesene Fähig-
kM ZU! LDIUUS ppckkkfchsk Probleme von kaum ge-
ringer« Vcdslltullg spllte genügen, Um has Vertrauen
L «"s-k-"«.««s.«s«

Inland
Port-at, IS. Juni. elzeranlasit durch die jüngsten

Berichte über die Thätigleit des Curators des hiesigen
Lehrbezirkez wendet ein Theil der rufsischen Presse ihrArtgenmetk der Erörterung des balrifcheu
Schulwesens und vorzugsweise der Befprechung
des Volksschulwesensunferer Heimath zu; Tie
,,Neue Zeit? bezeiihnet mbglichst schnelle Durchfüh-rung der Schulceforrn in den Ostseeprovinzen· als
eine Sache der dringendsten Wichtigkeit, umso mehr,
als die gerichtlicdpolizeiliche Reform bekanntlich auf
das nächste Halbjahr verlegtsei. « Letztere lasse sich aber
nicht so leicht unterdrücken, wie man die Schulsragis uns«
ten-rücken, auf die lange Bank schiebetr und dieselbe ein—-
flufzreichen Leuten als unwichtig und zweifelhaft IMM-
len kann. Es müsse gehofst werden, daß die Schulresorm
nicht auf halbem Wege werdeaufgehalten werden, da die-
selbe im Gorunde die Befestigung russischer Cultur und
rnsfischer Bildung und die Erziehung der heranwachsen·
den Generation irn allgemeinstaatlichetr Cieislebeztoecka
Was die der russischerr Sprache rnächtigen Lehrer be-
trifft, so sei dieses eine für die Schnlen sehr wefenlz
liche Frage und es wäre daher schade, wenn dieselbe
in der Praxis die Schttlrcsforrri hemmen solite,uiu so
strebt, als fix-Ton äliiasmabtnen ergriffen worden sind,
den gegenwärtigen örtlichen Lehre-m die Erlemung
der rnsfifrherr Sprache in den hiesigen Lehrer-Semi-
narien zu erleichtern. Ueberdies werden selbstverständ-
lichauch nicht wenige Nefleetanten auf 7 dies-teuer« f«Stellen, welche die locale Sprathe verstehen, arts den«-«—-
r einruf f i s eh e n isiouvernemerits erscheinen, . fo flange die Zahl der eingeborenen Lehrer, welche der·
rusxsifihen Sprache mächtig sind, noch ungenügend sei. .
—- »Wenn diese Phase der baltischen Reformen-«,
schreibt die ,,Neue Zeit« weiter, ,,einen-günsiigerr Ver.
lauf nimmt, dann haben wir, wie es scheint, keinen
Grund für die weiteren, bedeutenderen Reformen zu
fürchten. Die Sympathie, welche der Bauer den neu
eingerirhietem wie den reorganifirten Landschulen ent-

seits alles Einzelne stets nur als lebendiges Glied
der Kette der ganzen Entwickelung des geistigen
Lebens Italiens einzureihen und andererseits die
wichtigeren einzelnen Glieder doch in genügend schar-
fen Umrissen aus dem Ganzen hervortreten zu lassen.
Beides ist der für ihre Aufgabe vollauf befähigten
Verfasserin in ausreichendem Maße geglückt Die
Gliederung des Stoffes ist eine ungezwungene und
angemessene, die Behandlung desselben eine geistvolle,
von innerer Begeisterung für den Gegenstand und
gründlichem Wissen getragene, die Sprache endlich
im Ganzen eine edle, warme und fesselnde. Nur ab
und zu stoßen wir auf einen etwas schwerfälligen
oder incorreeten Satzbau oder gewagte schwülstige
Bilder, wie« etwa (S. 18): ». . . Das«Papstthum,
das ungeachtet eitweiser Erniedrigung, wie. B.
die (!) anarchischen Zustände des 9. und 10. Jahr«
hunderts,-unter der Mehrzahl seiner-Vertreter sein
Scepter triumphirend über die Cbristenwelt aus»
streckt« 2c. oder etwa der Satz : »Ja jähem Crescendo (!)

durchläuft von nun an der Wahnwitz Cäsarischer
Selbstvergötterung alle nur erdenklichen Stadien«.

Jm Uebrigen wird der Leser nur ganz verein elt
auf derartige stilistische Unebenheiten stoßen und sichdurch dieselben den wirklichen Genuß, den ihm die
Lectüre des Buches gewährt, nicht verkümmern lassen.
Denn dasselbe ist mehr als ein ,,Cicerone« etwa nur
für den nach Italien Reisenden, es ist ein liebens-
würdiger Wegweiser auch für alle Diejenigen, welche
sich, ohne weitere praktische Ziele zu verfolgen, mit
der Cultuv und Kunst- Atmosphäre Italiens im
Mittelalter bekannt machen wollen.

Der Druck und die Ausstattung des Buches ent-
sprechen allen Anforderungen, ebenso sind die sechs
Abbildungen, wie das Deckengemälde aus den Kata-
komben , das hochinteressante Lorenzettksche Frescos
Gernälde ;,der Triumph des Todes« -u. s. w., sehr
scharf und sauber ausgeführt, so daß ssch der Hör.
fcheltnannsche »Cicerone« ·1n jeder Richtung »den
Kunstfreunden bestens empfiehlt.

Brockhaus Kleines Con versations-
Lexik on liegt in seiner mit zahlrecchen Karten
und Abbildungen ausgestatteten und völlrg umge-
arbeiteten vierten Auflage, 60 Hefte Umfas-
send, jetzt vollständig vor. Von der Band-Aus-
gabe wird der das Werk abschließende zweite Band
ebenfalls binnen kurzem geheftet und gebunden zu
haben sein. Wie sehr das allbekannte und allbeliebte
Werk durch die neue Bearbeitun wieder an Brauch-
barkeit gewonnen hat, ist zum östern von uns darge-
than worden; hier sei nur nochmals besonders her-

vorgehoben, daß der Text bis zur unmittelbaren Ge-
genwart reicht und man darin die wirklich neuesten
Zahlen und Daten angegeben findet, die noch kein
anderes Nachschlagebuch enthält. So sind zum Bei«
spiel die Bevölkerungszahlen der größeren und mitt-
leren Deutschen Städte schon nach den Ergebnissen der
letzten Volkszählung vom l. Dec. 1885 niitgetheilt
und selbst von den jüngst gestorbenen Zeitgenossen
(wie Ranke, Scheffeh Waitz) schon die Todestage ver«
zeichnet. Mehre Tabellen über Münzen, Maße
und Gewichte, Capital- und Zinsberechnungem ver-
gleichende Uebersichten der Zeitunterschiede wie der
Thermometers und BarometersScalen bilden einen
werthvollen Anhang. Dem Texte stehen die zlurVeranschaulichung und Erläuterung dienenden J u-
strationen gleichwerthig zur Seite:g23 geographische,
astronomische, politische Karten, 1 Weltverkehrs -Karte
und 66 Bildertafeln zum Theil in Chromodruck
hergestellt- und durchgehends vortrefflich ausgeführt.
Brockhaus Kleines ConversationsLexikon hat sich
als zuverlässigstes Nachschlagebuch für den Handge-
brauch bereits unentbehrlich gemacht, die Vollendung
der vierten Auflage desselben darf daher wohl zu den
allgemein interessirenden literarischen Vorkommnissen
gerechnet werden.

Die ,,G r enzboten«, 1886 Nr. 25, enthalten:
Der Friede mit Rom. -— Minister Brühl in Schlaf
rock und Pantoffeln. Von Robert Waldmüller ———

Die religiöse Malerei der Gegenwart. 2. Munkacsy
und U-hde. Naturalismus und Stil. Von Adolf Ro-
senberg. — Musikalische Sünden. Von Rudolf Beer. —-

Die Entscheidung und die Zukunft der Parteien in
England. ——— Camoäns, Roman von Adolf Stern.
(Fortsetzung.) —— Notizen.

Wissenschaft nnd Bann.
Die neuesten Erfolge, welche die Gebrü-

der Henry in Paris mit der Stern-Photo-
graphie erhalten haben, übertreffen jede Erwar-
tung. Die erhaltenen photographischen Platten zeigen
mehre Tausend Sterne bis zur 14. und 16. Größe,
das heißt also, sie zeigen mehr Sterne, als man bis
jetzt mit den mächtigsten Fernrohren sehen kann.
Zweiundvierzig Platten mit Sternen der Milchftraßefind bereits aufgenommen, außerdem die interessan-ten Stcrngruppen im Sternbilde des Herkules, des
Ophiuchus und des Perseus, sowie über 600 Bildervon Doppels und mehrfachen Sternen. Derbekannte
schone Nebel im Orion, sowie Saturn sind gleich-
falls photographirt Trotz alledem wird die beobach-tende Astronomie die Hilfe des Meßapparates am

Fernrohre nicht entbehren können. Erstens erscheintein photographisches Bild des Hicnncels närnlich durch«aus verschieden von der Himmelsansichh .,die sich dem
Auge am Fernrohre bietet; es erklärt sich dieses aus
der versihiedeu chemisch wirkenden Kraft der einzelnen
Sterne, von denen bekanntlich ein großer Theil nicht
rein weiß, sondern in gelbliche-n, rothem, sogar
blanem Lichte erscheint. Zweitens aber, und dies ist
der Schtverpunch sind die Bilder der helleren Sterne
durchaus überexponirh so daß sie einen oft unregel-
mäßigen Kreis von 2 bis 4 Milimeter Umfang
haben, während die schwächsten Sterne nur Punct-
gestalt besitzen Die feinen Niessungen der Entfer-
nungen zwischen den einzelnen Sternen sind daher
unzuverlässig, da der Mittelpunct eines unregelmäßi-
gen hellen Sternes nicht genau angenommen werden
kann. Steht ein solcher Stern bei einem Nebel, wie
uns z. B. die neneste Photographie des PlejadensNes
bels zeigt, so kann es vorkommen, daß auf der Pho-
tographie dieser helle Stern is« der Gesammtnebelimasse umfaßt, während beim Anblick durch ein Fern»
rohr das Verhältniß ein ganz anderes wird.

- Jtiauuissaltigea
Deutsche Studenten - Herbergen

find an mehren Orten längs der nordbstlichen
Grenze Bbdmens errichtet worden, um deutschen
Studenten der Mittel- und Hvchfchnlen das Unter·
nebmenspvon Fußreisen und specikll den Besuch des
Riesengebirges zu erleichtern. In diesen Herbergen
wird deutschen Studenten unentgeltliche Unterkunst
und einFrühstück geboten, wenn sie sich in den zu die-
sem Zwecke eigens ausgegebenen Legitimationsbiichern
mit einer Bestätigung der Lehranstalh der sie anges-
hdren, ausweisen können. Später soll eine solche
Herberge aucb auf der Schneekoppe dem Hauptberge
des! Riesengebirges errichtet werden. Die Herberge-r
sind vom is. Juli bis 15. September, also während
der Ferienzeih geöffnet, und jeder Student kann jede
Herberge zweimal, aus der Hirp und Rückreish betragen.

—- Ein in seiner Art neues Verkaufs-
object wurde am Mittwoch im Londoner Auctionv
Markte von der Firma Waisen, Lyali li- Co. ausge-
b·ten. Es waren dies die beiden Inseln Lvppetl
und Helden, unweit Tromsoe im Norden von Not—-
wegen, die als wecthvolle Jagd- und FischereiiGründe
geschildert wurden. Bemerkt wurde auch, daß der
Herzog von Edinburgh vor einigen JahkM VEM
Jagdsport auf diesen Inseln obgelegen, und sich da—-mit höchlich befriedigt erklärt habe. Lodpen hat ei-
nen Umfang von etwa acht englischen Meilen, und

die kleinere Jnsel Kalveir von 3 Mienen. Das da«
selbst ansässige Fischecvöltchen beschäftigt sich haupt-
sächlich mit den! Stockfisctz-Handel. xskie Leute exper-
nen den Fisch in einer äußerst primitiven Weise und
senden davon große Qnantitäten nach Frankreich und
Jtalien. Als besonderes Tlleiztniitel sür Käuser wurde
von dem Anctionator hervorgehobery das; aus den
Inseln eine LeberthrawFabrik nutzbringend errichtet
werden könnte. Nach geringer Concurrenz wurden
die Inseln Mr J. Cum) für L 1000 zugesehlagea

-—— Das Stimmen der Nachtigallen
ist eine höchst ergötzliche Unterhaltung, die man ge-
rade in dieser Jahreszeit draußen im Freien genießen
kann. ,,S-borer’s Familienblatt« schreib: hierüber:
Schtägt ei» Nachtigall, so susnt sie sich gewöhnnch
ein Plätzsshen im dichtesten Gebüsch aus. unbemerkt
kann man ganz nahe an den Liusch herantreten. Am
Besten thut man, sich während des »Sei-lagen« zu
nähern, in den Pausen aber, die die Iiachtigall itsähs
rend ihres Concertes wann, still zu stehen, um so
die Sängerin nicht zu stören. älltan lauscht nun
dem Gesange eine Weile, bis die Nachtignll jene
schwermüthigeki langgezogenen Töne tü-—tüs—tü—tü
annimmt. Noch während sie dieses tü—tü störet,
fängt man an, diesen Ton nachzuahmem pseist jedoch
einen Ton höher. Die Nachtigall. verstummt und
lauscht andäctytig, bis sie in den von dem Stimmer
angeschlagenen Ton einfällt. Man läßt sie wieder
einige Male ihr ist-tu floten und pfeift kam; ab«-
mals einen höheren Ton. So läßt sich das etgötz- Zliebe Spiel sorttreiben, bis die Töne so hoch liegen, s
daß sie die Iiaibtigall Uicht mehr erreichen kann. In .

diesem Augenblick bricht die Sängerin säh ab. Man Z
braucht es aber niiht bis zu dieser Höhe zu treiben,
sondern kann, wenn anzunehmen ist, das; die Nachti-
gall nicht mehr viel höher pseisen wird, das Stimmen ·
in umgekehrter Weise vornehmen, indem man xedes T
Mal einen Ton tiefer pfeift, auf den die Nachttgall -

ebenfalls bereitwilligst eingehen wird, bis aUch hier «»

ihre herrliche Stimme nicht mehr ausreicht« »Und sie «-
durch ein lustiges Gezwitscher dem Spiele M! Ende
macht. Eine Hauptsache ist, daß man stch Amt; Whkg
verhält und ein wenig Auscaner hat-» V« die Nath-
tigall nicht immer sosort ans das SMUMEU Ckklgchks
Jn based-bewachsenen Gegenden, di« Isich Cl! Nachkks
gallen sind, kann man übrigens aueh mehre dieser
kleinen Sangeskünstler zu gleichsk ZEIT hMMP UND
herunterstimmekg wie in solchen Gegenden auch leicht
zu hkphqchkkn ist, daß sich eine· Nachtigall vo der —
anderen in der Tonart gern beeinflussen läßt. »» D
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gegenträgu geben uns Grund, eine feste VSSTTIUVIZUS
des neuen Schulreglenrents zu erwarten. Wir dur-
fen auch nicht den UmstsIND VEkgEssUI- DIE die AUf
Bitt-in seitens der« Bauern neu begrundeten Schulen
z» d« Praxis aus Notwendigkeit, wie gesagt, kusfp
sche Lzhxez habe» müssen. Wir möchten die Zahl
dzzfexhzn aus; bei einer wachsenden Zahl brtlicher Ein-
wphnktz weh-He der rusfifchen Sprache mächtig« sind,
zspch vekmkhkt wissen, da Letztere ungehindert Lehrer-
stegep «» verschiedenen Anstalten des inneren Nuß-
kmdg kxhalten könnten. · Durch einen solchen Aus-
tgujch der Lehrkräfte würde die Annäherung der bal-
jischen Volkskreise mit den;allgemein russischen sich schnel-
ler vollziehenÆ -

— Jn der gestern erwähnten» neuesten Nr. der
,,Circulare f. d. Dorpater Lehrbezirk« wird u. A.
vom Curator desselben die Aufmerksamkeit der balti-
schen Zchulvorstände aus das in Stockholm 8tfchei-
nende Journal »Aera mai-h ermatten« gerichtet.
Ferner wird der unseren Leser» bskekts Mkksekhsklks
Senats-neue, bete. di« Veschlüsse d» Semftwos Stadt—-
gemeinden und stände hinsichtlich de! SUVVSUHW
neu sük Lehranstalten veröffentlicht. Dann
wikd mijgkjhkiltz daß der Piinisier der Volksauflltk
jung am So. Vipril gestattet habe, vom I. Juli d.
J. ab in der Vorstadt der Festung D ü na mündje
eine zroeiclassige ElementarsVolks fchule des
Ministerium zu erriehtenz wozu das Ministerium
eine Unterstützung von 1000 Rbl jährlich in dem
Falle bewilligh daß die für den Unterhalt der deut-
schen Schule in Bolderaafgewährte jährliche Sub-
vention des Zolldevartements im Betrage von 300
RbL der neuen Schule zugewiesen werde und in letzi
terer die Kinder der in Bolderaa lebenden Zollbe-
sucher unentgeltlichen Unterricht erhalten. Als ein-
malige Subvention hat das· Ministerium 500 Rbl
angewiesen. ·—- Ferner wird gemäß dem Beschlusse des
Gelehrten Comitäs des Ministerium die (rnfsifche)
»Katze vaterländische Geographiey verfaßt unter der
Redaciiou des Lehrers der Geographie J. Michailow.
3. Ausgabe. LPreis 50 Kop.)« als Leitfaden
für Stadtsckgrslen einige-heißen. Erwähnt sei noch, daß
den »Circu"larett« ein Heft bewegt, welches: »Ju-
structionen für den Unterricht im ruffischen
Lesen un d " Schreiben in ElementarfchuleM
(25 SJ enthält, und zwar werden u. A. drei Aus-
züge ans den Programmen des -Wilna schen und
W a rsch an ich e. n Lehrbezirks mitgetheilrti

—— Die ,,Neue Zeit« rreiß von einer neuen A n-
wendung des Schutzzolles zu berichten Um
nämlich die, vegfchiedette E r z e n gsn i fse aus Thon
producirenden Jndrcstrsieznieigiz auf deren erfolgreiche
Entwirkte-stetig gcgeutvästig die allgemeine Handels-
sioelwrig Osinfluß ausübt, ruelehe letztere unter Llnderem
in allen großen Städte-n und besonders in den Resi-
denzen ein bedeutendes Sinken der durchschnittlich
jährlich zu erbauenden Gebäude veranlaßt —— zu
nein-frühen, hat es das Finanzministerism für noth-
wendig erachteh die aus dem Auslande importirten
Ziege-l, alle Erzeugnisse für Herstellung» von Drainai
gen und thönerne Rohre mit einem erhöhten Zolle
zu belegen. Die in Vorschlag gebrachte Maßregel,
welche dem Reichsrathe zur Begutachturig vorgelegt
wurde, ist, wie die »Nein: Zeit« meidet, in einer der
letzten Sitzungen desselben gutgeheißen worden.

« —— Vom landwirthsrizaftliriszen Departement isi
dem Reichsrathe ein Project von Norm als Statu-
ten für lan dwirthsehaftliche Vereine
zur Bestätigung vorgelegt sum-den. Darnach soll, wie
die Z. f. Sd u. Ld. nach dem »Balt. Wehstn.« an-
giebt» den Vereinen -- gestattet sein: l) Vereinsvev
fammlungen zu berufen, denen es obliegt, Fragen,
welche. landwirthsckastliche Gegenstände betreffen,
ZU bewfbtnx L) landwirthschaftliche Kenntnisse zu
verbreiten, landwirthschaftliche Schulen zu griindem
Ansstellungen nnd bffentlirhe Reden zu veransialten;
s) landwirthfchslklitbe Schriften herauszugeben; 4)
den »Landbssitzsslt Beistand zu gewähren: Arbeiter,
Verwalter und Fortstige Wirthschaftsbeamte zu besclkajs
sen, Ackerl·auger.äthe, Sausen zu besorgen; 5,)»Eh-
renssreise (Medaillen, Attste und Prämien) für Ver-
dienste auf dem Felde der Landwirthschaft zu verthei-
len und 6) Bibliothekert zu gründen und Gegen-
stände zu sammelnjwelche den Landwirthen zur Be-
lehrung dienlich sind. «

—- Wie die Libauer Blätter nach einer ossleiellen
Bertachrichtigung dkxs dortigen Stadtamts melden,
werden ihre Rats. Hoheiten der Großfürst Wladi-
mir und seine hohe Gemahlin auf ihrcr Reise auch
von ihren Kindern begleitet sein.

—- Dst Oberlehrer dershistorischen Wissenfchaften
an der Nigaichen Stadt-Resultate, Vers-harr- Hot-
UIU d«- ifh wie wie der »in. Z.« entnehmen, am
7i Mai vom Curator des Dorpater Lehkbezirks zumVVUWSE der Handelsgeograsphie am Baltischen Po -

IVUOIIUUM zUstkassen worden. «
«· Wie V« »Senats-Zeitung« zu entnehmen, hat

die Versammlung der Actionäke de: Z intenhos-Hi« TUchmTUUifTctur, früher Wbhrmanu s;
Svhlh TM Z· April 1886 beschlossen, in Ariloetracht
der bestehenden Umstände, weich« njchk Wes» da;
IN« EIN« V« Akiiinäiss sondern auch das Cupi-
irl der Creditoren einem Risiko unterwerfen können,
die Thärigkeit der tzieseslschaft einzustknzzx Mk» i«Liquidation zu treten. Jn die LiquidationvCommifs
sion sind gewählt worden: die Herren Aue, Berg-
Mann, Tief, Stich-rufen- und Jst-darin.

Ins Wald und Umgegend berichtet dir dort er-

scheinende »Anzeiger«: Jn Folge der heißen UUV
trockenen Witterung sind Waldbrände jstzt an
der Tagesordnung und werden aus den verschieden-
sten Theilen unserer Uxngebung gemeldet. Ueber einen
recht bedeutenden Brand im Ohlingscheii Walde ge-
hen uns folgende Nachrichten zu: Am 4. und Z.
d. Mts. brach im Ohlingschen Walde an nicht we-
niger als zwölf Stellen Feuer aus, welches, da es
immer in Entfernungen von einer halben bis einer
ganzen Weist zum Ausbruche gelangte, nur durch
Brandstiftuiig veranlaßt sein kann. Wie allgemein an-
genommen, foll Rache der« Grund der Brandstiftuitg ge-
wesen und das Feuer der Forstverwaltung nicht un-
erwartet gekommen fein, was schon daraus erhellt,
daß der Obersörster R. einen ObservationsiThurni
errichten ließ, um etwa ausbreihende Bräude mög-
lichst im Keime ersticken zu können. Leider sind trotz
aller Votsichtsmaßregeln ca. 400 Lofstellen durch Lauf-
feuer und 100 Lofstellen durch Gipfelbratid vernichtet.
Wie man uns niittheilt, erhält Derjenigiy der sicheren
Nachweis über den Urheber des Brandes zu liefern
vermag, auf der Forstei Ohling eine Belohnung von
25 Rbl. -— Ein weiterer größeres: Waldbrand wird
aus Soniak gemeldet, wo ebensalls ein paar hundert
Lofstellen durch Feuer vernichtet wurden. Kleinere
Brände haben noch stattgefundeu im Luhdeschen und
im Kawershosschen Walde, doch haben dieselben

nennenswerihen Schaden nicht angerichtet. — Aus
Smilten (im Walkschen Kreise) wird dem »Von.
Wehstn.« bertchtet, daß in dortiger Gegend um die
Psingstzeit an vielen Stellen Waldbrändez stattgefun-
den haben.

Jellith 11. Juni. Der ,,Fell. Anz.« schreibt:
zzdem vorzeitigen Schlusse des L a nde sgy m n a-
sium, dessen Abiturienten am heutigen Tage ent-
lassen werden solleu, folgte am Sonnabend vor Pfing-
sten der Abbruch des Unterrichts in der Mädchetn
schule des Herrn Fowelirn weil auch dort zunehmende
Augenkrankheit (Trachom) die Classen zu decimiren
drohte. Mit dem Ende dieser Woche schließen auch
die übrigen in der Stadt besindlichen Lehranstalten
und tritt alsdann die völlige Ferie nstille ein.
Die mit den Ferien verbundene Abreise eines nam-
haften Theiles der Schuljugend ist auch in sofern
willkommem als sich unsere Stadt leider augenblick-
lich, abgesehen von der Augenkrankheih keines allzu
günstigen Gesnndheitszustandes zu erfreuen
scheint. Hatte doch schon ein Einzlger unserer Aerzte
noch vor Kurzem 128 Patienten in seiner Behand-
lung. Diese mangelhaften sanitären Verhältnisse mö-
gen wohl nicht zum Geringsten mit in der constan-
ten Dürre ihre Ursache finden, welche auch uns
heimsucht. Seit der ersten Maiwoche hat es hier
nicht, wenigstens nicht nennenswgrth, geregnet Alles
verschmarhtm und läßt das Aussehen der Felder und
Wiesen das Schliniuiste fürchten. Von den verschie-densten Seiten werden W a l d b r ä n d e gemeldet,
U. A. ein beträchtlicher im Pollenhossschem Auch
im Heimthakschen Forste foll Feuer ausgebrochen ge-wesen und angeblich inFolge dieses Brandes ein
Elenihietz das sich retten wollte, bis zu dem hiesigen
See gelangt sein, aus welchem dasselbe erlegt worden
ist. Der Peruausche Kreis soll glticklichcr gewesen sein
und in der vergangenen Woche ausgiebigen Regen
gehabt haben, welcher· etwa bis zur Gegend um Ka-
naküll gegangen sein soll. Itiiich im Walkscheti ist am
6. d. Mis. ein schöner Regen gefallen. Hoffentlich
bringen: auch uns die fnst täglich-am Horizonte auf.
steigenden Wolken, die noch am Sonntage anscheinend
in der Wirtzjärw-Gegend, sich entladen, endlich das
ersehnte Naß, um noch iu äußerster Stunde die dro-
hende Calamität ins-Etwas abzuwendenC

— Aus Fellin wird uns geschrieben: Das
ani»1(). und ll.. Mai im hiesigen Landesgyniiiasiuni
abgehaltene AbiturieuteniExameu bestanden
alle vier Eximinandesn und zwar V. Bergmanu mit
dem Prädikat »sehr befriedigend«, H. Dauiels, S.
Rajewskh und S. Johannson mit dem Prädicat
,,befriedigend".

St. Jteiersbutgh U. Juni. Nusiisihe Getreides
händley Bbtsencomitås nnd Landwirthe wandten sich
mit einer Eingabe an die Miniiterien der Finanzen
nnd der Reichsdomänem in welcher sie aus die U n-
zulänglichkeit der siatistischen Daten
über die Getreideernteu in Rußland hinwei-sen. Unter Anderem wird nach dem ,,Russ. Cour.«
ausgeführt, daß die im vorigen Jahre in den Zei-
tungen publicirten Daten über eine bevorstehende
Mißernie in Russland sich in den meisten Fillen ais
unwahr erwiesen haben. Jnzwischen wurden daxnals
Gefchästsabschlüsse gemacht, gis-te vorhandenen Gen-ei-
devorräthe zu hohen Preisen ungetauft, als aber dann
die Ernte recht vortheilhast aussieh gingen die Preise
bedeutend zurück und dieses verursachte im Getreidei
band-l vollständige Confusioa Die Mehrzahl der
Getreidehändler hatte in Folge dessen bedeutende
Verlnsie zu beklagen und konnte wegen Maiigeis an
Baarmitteln keine neuen Abschliisse bewirken. Aus
diese Weise werde, heißt es in der Eingaby durch
ungeuaue statisiische Daten über die Getreideeriiten
nicht allein Privatpersonen, sondern auch dem ganzen
Lande erhebliche: Nachtbeil verursacht. Anliiseliijz
dessen ersusheii die Betreffenden« die Regierung, eine
genaue Statistik über die Getreideernten in Rußiand
einzuführen und ersahreuere Person en mit
der Einsammlnng der Daten zu beauf-
tragen, als die Dorsschkeiber und Urjadnifi,sind.

—-— Der Vorsitzende des l. Departements des

Reichsraths (Gesetzgebuug und Codificationx Staats·
secretäe Baron Nieolai, beabsichtigt, der ,,Neuen
Zeit« zufolge, sich wegen zerrütteter Gesundheit
auf den Rath seiner Tlerzte in den Kaukasus zu be:
geben, wo derselbe ein ganzes Jahr zuzubringeu
gedenkt.

— Der Minister der Wegecommunicationen hat
dem Dirigirenden Senate vorgetragen, daß, in Ueber-
einstimmung mit dem von ihm bestätigten Journal
des Eisenbahnratbes vom S. Febr. l886, er, der
Ntinister der Wegecommunieationem durch Verfügung
vom ZU. März desselben Jahres den P r i v at- u n d
Staatseisenbahne n vorgeschrieben habe: in
Zukunft bei allen Tarifen direcier Verbindungsld
nien außer der allgemeiner: Frachtzahlung nebst Er-
gänzungszahlung auch die Quoten nicht nur der
Fratbtzahlungem sondern auch besonders der Ergän-
zungszahlungen zu specificirerr und zwar für jede
Strecke und ebenso in den Tarisen der Loealverbins
dungslinien die Frachtgelder von den Ergänzungszaly
lungen zu trennen.

— Die ,,St. Pet. Z« weis; zu berühren, daß
der» bekannte AsiemReisende General-Rinier vom
Generalstabe, P r z e w a l s k i, -von seinem Gute
nach Petersburg beordert worden ist, um, wie es
heißt, in einigen tufsifchschirrestschen Fragen sein
Gutachten abzugeben. »

»—- Der »Neuen Zeit« zufolge hat der Justizmii
nister es für nothwendig erachtet, daß alle S chr ei«
ber und Schriftführer jüdifrher Her-
knnft, die sich gegenwärtig in den Cancelleiesr der
Untersuchungsrichter befinden, in kürzester Zeit (im
Verlaufe von 2 Monaten) von den von ihnen ge-
genwärtig eingenommenen Stellungetr entfernt wer-
den und daß in Zukunft Juden zu diesen Beschäfti-gungen bei den Untersuchungsrichtern nicht zugelasserr
werden. Ein Grund zu dieser Anordnung sitens
des Ministers waren die zahlreichen Mißbräuche bei
den Untersuchungsprocesserr seitens der Schreiber und
Schriftführer jüdischer Herkunfh .

— Katharina Sse m en o w a. eine bekannte Psy-
cho.pathin, hat, wie mitgetheilt wird, ans von ihr
unabhängigen Gründen St. Peteräburg verlassen und«
ist nach Twer gereist.

—- Wie verschiedene Blätter zu berichten wissen,
ist es dem Polizeibeamten zu besonderen Aufträgem
Scheremetjewskh am s. Juni gelungen, in St Pe-
tersburg eine Fals chmiinze zu entdecken, in
welcher der verabschiedete Soldat Wassili Kirillow in
Gemeinschaft mit seiner Concubine, der Bäuerin
Natalie Molotschikow, seit etwa einem Jahre täglich
für ungefähr 100 Nbl. falsche 20- und 10-.ktopeken-
stücke aus Zinn nndfeingesioßeneni Krhstall anferiigte
Den Vertrieb dieser salscherr Münzen« besorgten nicht
die beiden erwähnten Personen, sondern, wie verlau-
tet, erhielten sie sogar größere— Bestellungen von den»
Inhabern« verschiedener Schankwirthfchaften·, welche
die falschen Münzen dann wieder an ihre betrunkenen
Gäste los wurden.

In Miborg sind Jhre tkaiss. Hohh der Großsürst
Wladimir nebst Gemahlin und Kindern, wie
gemeldet, am 9. d. auf der Dampffregatte »Was«
eingetroffen. Auf dem Wege dahin war Se. Kais-
Hoh um 8 Uhr Morgens in Bjbrkb gelandet, wo
er von dem örtlichen Gouverneur FlligeliAdjutanten
Tudeen dem Chef des Lootsenwesens in Finnlantn
Spalte-Admiral Gadd, und dem Leiter der Feldübun
gen der Osficiere des Generalstabes der beiden br-
nachbarten Bezirke, tsieneralsMajor der Saite Sr-
Majestäh Vobrikonx empfangen wurde.. Der Groß-
fürst machte fiel-eingehend mit den örtlichen Ber-
theidigungsiMaßnahmen bekannt und nahm die Be·
richte der im nächsten Rahon arbeitenden Officiere
entgegen. Gegen Mittag begaben sichsihre Hoheiten
auf die Rhede von ·Transund, wo sie von dem
Generalgouoerneur von Finnland Grafen Heut-en
und dem ViceiAdmiral Pilkin empfangen wurden.
Nachdem hier die Fahrzeuge des praktischen Geschma-
ders in Augenschein genommen worden. nahmen
Jbre Hob. die Befestigungen von Transund in Au-
genschein. langteu um 2 Uhr Nachmittaige in Wir-org
M« bsfltchten daselbst die orthodoxe Kathedrale und
fuhren sodann nach Willmanftrand ab.

illnweit gertstlb in der das Schwarze Meer mit
dem Asowsasen Meere verbindenden Meerenge, ist,
osfieieller Mittheilung zufolge, am 30. Mai d. J»
Vormittags 11 Uhr der der Rufsischen Dampfschifp
fahrt-Gesellschaft gehöre-we Dampf» »den-see«
un t e.r"g e g angen Das Schiff, eines« der ältesten
der Gesellschaft, wurde plbtzlich von einem IWtrbel-
sturme erfaßt, dem es nicht widerstehen konnteI Das
Schiff bekam in der Mitte einen Riß und sank au-
genblicklich mit der gesammten Mannschash Nur ein
skvtkgsk MCMVTS Namens Ieremenkm konnte sich
retten, da derselbe zur Zeit den Wachtdienst auf Deck
hatte, während die übrige Mannschast in der Kajiite
ftdübstücktch Der Dampfer war vierzehn Tage vorher
von Odessa unter dem Commando des Capitäns
Goikowitsch abgegangen. e f ·
—-—--- »---——-—-————-——————

x e r a l r e. e -

MVWID Sonnabend, sindet um 5 Uhr Nachmit-tags eine Sitzung der Stadtve rordneten
Statt. Die Tagesordnung, welche auf derselben ihreEtlEVkgUUg finden soll, umfaßt die nachfolgendeuPunkte: ·

l. Vorlage des Schreibens St. Excellenz des
Herrn livl. GouverneukT betreffend die den

Neuwablen de»r Stadtverordneten zu Grundezu legende Wahlerliste
2. Antrag des S:adtamts, im Hinhjjck auf di«Zusammenstellung der Wählerliste einen geltend.

lieben Termm zur Berichtigukxg d«Stadtabgaben anzuberaumekp
Z. Vorlage des Schreibens des Heu« Mk· Eva.verneurs, betreffend die Uebernah m g d»

«' DorpaterBank ·
4. Vorlage des Schreibens des Herrn Im. - sk- pu-

verneurs, die Verschiebung desPetki-
PaulisMarktes betreffend.

b. Mittheilung des Programms xhinsichtlich
des Em p f a n g e s Ihrer Kaiser-lieben Hoheiten
des isroßfürften W la d im ir und Gemahlin.

6. Geiuch der Firma »Ge brü d er B roek« we-
gen Ermäfeiguug der Anlegegelder bei Lust-
fahrten des Dampfers ·«Veipus«.

Für die St. Petri-Kirche find eingegangen
vom 4. Mai bis zum 7. Juni 1886: von Anna
Jwan 1 Rbl., Räpposl Rbl, M. Kök 1 Rbl.,
EIN. Margus 1 3·bl., Anna Kannarik 2 Rbl., M.
Kahhar 1 Rbl., W. JZks 1 Rbl., J. Fuchs 3 Rbl.,
Wittwe Jürgenson 1 Rbl., A. Hannow 10 Rbl.,
C. Lipping 5 Rbl., H. Sillaots 2 Rbl., Ida S. 1
Rbl., Elifabeth Zeiger 1gRbl., J. Jlwes I Rbl.,-H.
Leppik 1 Rbl., aus Kawelecht 1 Rbl., von Anna Jo-
hannfon 2 Rbl., NiariesJtartinfon 2 Rbl., Minna
Hi: 1 Rbl., Maria Kesküla I Rbl., P. Kapp 1 Rbl.,
Lisette Ole l Rbl., G. Rosiprru 1 Rbl., Maria
Aigro 1 Rbl., T. Mauritz -1 Rbl., A. Töns 1 Rbl.,
H. Laakmann 20 Rbl., Lisette Graumann I Rbl.,
J. Jago 1 Rbl.. Lifa Fuchs 1 Rbl·, K. Tedder 1
Rbl., Ebo Türk 1 Rbl., J. Tamm 1 Rbl., Anna
Kelch 1 Rbl., Caroline Puk 1 Rbl., J.Leht1 Rbl.,
Anna Kuhhi 1 Rbl, Dr. M. 1 Rbl., Lifa Sang 1
Rbl., Lisa Temmer 1 Rbl., W. W. 1 Rbl., J.
Massakas l Rbl., Lena S. 1 Rbl., Reinertrag des
Vazars 665 RbL 68 Kop., GenieindwCollecte 34
Rbl.— 66 Korn; außerdem zum Schmucke des Altars
4 Rbl. 91 Kop., zur Beschaffung einer Orgel 35
Rbl. 85 Kop,, zum Schmucke der Sacristei ein Sy-
nodalbild mit hübfchein Rahmen von Herrn Treier.

Mit herzt. Danke W. Eifenfchmidt

T n d i e n l i I e.
Buchbindermeister Edmund H i rfcheh i· am 7.

Juni im 62 Lebensjahre in St. Petersburrn
— GmknaR i e g e r, geb. Wittig, 1- arn Z. Juni

Gustav Adolf Le mkez i· im Alter «von 55
Jahren am Z. Juni in Rigm i .

.Tbeodor"Steinke, 1- am 4. Juni im Alter
von 67 Jahren in Man. g

Marie Ernestine Grottsktk f am S. Juni
in Rtga. ,

Helene Orenius geb. Bucholg -f- am S. Juni
in Marienburg.

Heinrich Ludwig Willgohs, 1- am s. Juni
in Narren.

Lonis Edward Lo ur t,.-f- am l0. Juni in St.
Peiersburfm »« »

- Axel von S t r hk (Kind), 1- »»am 10 Juni in
RszevaL -s

Eugen G r o.ß, aus Riga, f— am .7. Juni in
Moskau. . . .

f Hei-granste f
der Nordisckzen Telegraphen-Agentur.

kennt, Donnerstag, 12. Juni, Abends. Am heu-
tigen Morgen um IV, Uhr langte der Dampfer
,,Olas« aus Transund mit Ihren Kaiserlichen Ho-

heiten dem Isroßfürsteti Wladimir »und; Gemahlin
Maria Pawlowna hieselbst an, während die Kinder
Beider in Wiborg zurückgeblieben waren. Bei der
Anlegestelle des Dampfers war. eine Ehrenwache auf-
gestellt und ward, nachdem die Landung des Hohen
Paares bewerkstelligt worden, dasselbe von den«"Be-
hbrden feierlich empfangen. Die Mitglieder des
SchwarzbäuptevCorps in Uniform und die Freiwils
lige Feuerwebr batten sich bei der Triumphpforte
aufgestellt, woselbst das Siadthauvt eine kurze »An-«
rede andas sgroßfürstlicbe Paar richtete. Dasselbe·
fuhr darauf längs dem von Soldaten gebildeten Spa-
lier in die Karl-male, nahm danach kWohnung auf
dem Dom im Schloß, wonach beim Gouverneurdas
Dejeuner eingenommen ward. Um 272 Ubr ffatnd
zm Schlosse öffentlicher Empfang und die »Das?
bringung von Salz und Brod durch die russifche

staufmannschaft Statt. Um 7 Uhr« nahmen Ihre«
Rats. Hohlr das Diner ein. Die Stadt ist" glänzend
deeorirt und das Wetter schön. Der Empfang, seitens
der Bevölkerung war ein enthusiasiischein · · »

Paris, Freitag, 25. (13.) Juni. Der Graf Von—
Paris schiffte sich gestern in Trevorh von zahlreiibens
Freunden begrüßt, unter den Rasen »Es-1ebeiFtCUk-
reich! Es lebe der Graf von Paris-N—- nachspEtsgt
Land— ein. Die Gräfin kehrte nach Srhloß--Eu« zu-
rück, ihre lranke Tochter zu pflegen. ««

«— g «
London, Freitag. U. (13.)"Ju-nt.« Morgen-NEW-

mittag findet der Seht-eß des Parlaments Statt.

illanrglikrichi «

R"ia-.ierBörse,30.Mai.1886. ·«

- Gern. Held»5 , . . .

«— - ·Z; Ortenianlethe gålg ;
« «

«
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III-»,- Ftig Pfandbt v— HVPDIILEXEL —- 10214 10114se; zeig-Dem. Eis. arm. . . . .

»— -100I-z- sei-»,
krieg-Dieser. W« d lss III-L·- — .

— 168 wer-»?
Cz; Wtlnaer Agwslkfandbrrefe a·10(·)»N.- 10234 10172Ists-ritt. Ldbkxsfzfandbnefe aus-Jahr. z— » 10«2-,« Um«
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Die Herren studd. pharm. Victor
Brasche, Leib Berger, FranzEinberg und Arthur Jung er
haben die Universität verlassen.Don-at, den 5. Juni 1886.

Rector: A. Schmidt
N.—......—«- 1119—S

DieHerren studd. theol. Her«
mann Lezius und phil0l. »Wil-helm Dessien haben die Universi-
tät verlassen.

Dort-at, den S. Juni 18»R6.
Vierter: A. Schmidt .

Nk,1121. Sen. A Botownem
Answeislich der Hypothe-

keubücher der Stadt ·««Qorpat ru-
hen auf den nachbezeichneten Im·
mobilien naebstehende Schuld-
ppstezy welche bescheinigtermaßen
bereits bezahlt, aber noch nicht ge·
löscht worden sind, weil kein rechtsi
genügender Beweis über die stattge--
habte Zahlung der in Rede stehen-
den Schuldposteii von den Interes-
senten hat erbracht werden können,
nämlich:
l. auf den allhier im Il. Stadttheile

an einerEcke derRigaschen Sie. und
des Neumarktes auf Stadtgrund
sub JWE 94 und 95 belegenen,
früher dem Herrn Or. Walde«
tnar von Samson gehörig ge-wesenen, gegenwärtig dem Herrn
Eduard Friedrich zum Ei·
genthuine zugeschriebenen steiner-
nen Wohnhäusern: «

,

a) eine am 10. December 1834
von dem Kaufmann Peter

· Martin Thun zum Besten der
unmündigen Kinder des Herrn
Ernst Baron Wolff ausge-
stellte und am 31. Januar
1835 sub M 126 ingrossirte
Obligation im Betrage von
4000 Rbl., und

b) eine am I. December 1844
von demselben zum» Besten
des Herrn Landrichters Georg
Samson von Himmelstiern ur-
sprünglich für 15,000 RbL

ausgestellte und am 19. April
1845 sub M 218 ingrossirte
Obligation im Restbetrage von
8723 Abt. 86 Kop.,

J. auf dem allhier im 1l. Stadttheile
sub M 286 belegenen, früher
dem Peter Grünberg gehö-
rig gewesenen, jetzt dem Herrn

. , Lunis Stahl zum Eigenthume
zugeschriebenen Jmmobik

eine von dem genannten Herrn
Louis Stahl am 15. Februar
1879 zum Besten des Peter
Grünberg über 1000 RbL
ausgestellte und am 22. Fe-
bruar desselben Jahres sub
«» 48 ingrossirte Obligation
und Pfandverschreibung

Auf Ansuchen der gehörig legiti-
mirten Jnteressenten und unter Berück-
sichtigung ihrer Anträge werden von
demRathe der Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche aus den oben näher be-
zeichneten Schulddocumenten irgend
welche Ansprüche, Forderungen und
Pfanfeechte ableiten und geltend» ma-
chen wollen, desmittelst aufgefordert
und angewiesen, solche Ansprüche und
Forderungen binnen der Frist von
einem Jahr und sechs Wochen, ge-
rechnet vom Erlaß dieses Proclams,
also spätestens bis zum 26. März
1887 anher anzumelden und zu be-
gründen, da die provocirteii Forde-
rungen, Ansprüche und Pfandrechte,
wenn deren Meldung in der perem-
torifch anberaumten Frist unterblei-
ben sollte, der Präclusion unterlie-
den und sodann zus Gunsten des Pro-
vocanten diejenigen Verfügungen ge-
troffen werden sollen, welche ·ihre
Begründung in dem Nichtvorhandew
sein der präelridirten Forderungen,
Ansprüche und Rechte finden. Ins-
besondere werden die obbezeichneten
Schuldposten von der Hypothek ge-
löscht und in Bezug AUf DIE Pkvvvs
eanten und deren RechtsnachfOIgsV
für gänzlich ungiltig erkannt werden,
wonach sich also Jeder, den Solches
angeht, richten möge.

V. R. W.
Verrat, Rathhaus, am 1·2. FOR— Issss

In! Namen un »von wegen Eines Edle«
fiathes der Stadt Don-at:

Justizbürgermeisten Kupfer. —

It. 304.- Obetseein R. Stilluiar t-

Nr. 892

Ynritkntlassunggseikt II. IIEIÄ
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Ei« am 7- Im« s— Ossdss 4· Wssst E l « vaus Dorpat auf der ·Poststraße ge- T»
" «

·

o- lsps .

fmidener blansetdener Son-
. . »«

"«·—-"

nmschzkm m» Mem gewundene» Im I. llorpatsclten Lelireksseassnar S ::».—-.s.-:s O OHorngrjffe kann in diesem Ordnungs- Sonnabend den 14. Junio um 12 Uhr, sggsjzhgqks de» H. Junj was I «s ro
gertcht besehen und gegen Erftattttng WOVCCII FFCIWIE EIN! GENUS? de! Au—

·

! Ygkmtq den Iz k H
der Jnsprttonskosten in Empfang ge« stalt hiemit ergeberkst eingeladen. Vorstelltkuu Nr« Z; 2 821162
nogimen ge:·den. M· n J ·

— (Novit3(;t) »Es-Hm JfuuvuikMYOpjk
orpat r nungsger t, den . un « - rette in cten von Z ll . G e . M«

esse. - neunte-does
, TO» 9 Iss II Uhr» I esppä ««

Adjunch III. v. Filienfelir ·

Bezugnehmend aufdie Annonce m« M«lglsssxxküssssnsäsånlllen Und Anfang 7 Uhr.
Nr« 10343. Atchlvctt Spiel I« not« Im gestrtgen Blatte betreffend die F; P 0 «K E———————j—-————————» . . · · ntree e. ers-on 1 up. . Verrat.

N Te« b l I « « E I « «« Mitarbeit-Verbindung Des Festes-Mike IIIa
·

TM Zwischen Dor at und Neu-NOT» » »,

»
». .

» · F« «
««

·1 z» Ferse» des· wen. Yes« w« ,,,,,z,,gel,?,,g,,» dass de»."-:·;7FF; Hex— kieek meieek
. . orren erg, a « e- H» Hin· d H; kk d h·deszperngttgm INQuag z ji«-»» UJLHFYLC ab« 39 Mk)-

« sa er «« a tsu yp.- r. 2 · · wird h .

(nek·e·s Nr. 3) belegenen Im« soc. YEUMUUIL s ···
· s.· geräullzs erabgesetzlen Pkelsen

mo 1 , seidene onnensc Ikme mit pi-
2) die Erben des weil. Herrn tzexyhatbwollene En—tout—cas— wie L. WCUIWR

J. F. N orrenberg als Be- Blick— und Garten— auch l.ein—sarege, rot-l. srillaatine
sttzer des in Pernau im 1. Quars "S und Hans, zu Damen·s0mmer· ««

te! de» Stadt sei) Hyp.-Ne.Nk. P cll Und lllllpclll Icieideke werde» hittig gesäumt Kksik m laschknIII-is: resp. Nr. 115« (ne"ue emptjehtt ' A h! tm· « bei · · ·

Nr H) belegenen Jmmobila
IV gwsssk USJVA ·! lgskx · m· Fridmannss Nachts· täglich frisch zu haben bei

s) de: He» Heeeeik Meik ers e Eduard Friedrich« .—jit-tsi«—gss—gizxicossss.

StfctcdtEthäile såJbbJyp..Nr. g13 · ·· · .
.

au r grun e egenen m- ». zls B b L -B lwohin, V " bel H mmm k
· »

» «:·:.::3:·j-2 N stets vortalhlg in
43 V« FWU M« VI E K! M U- ND· III-»He:- . »:d s-

tvittwete G r ün ber g, geb. E l - I K« Zlluijkefen s Buchdks
sen, als Besitzerin des in Dor- » K t U« åkkgssExpkds
par im III. Stadtthesls sub

" Z OELOOIOOOIOI
«e’il’«'N"« Z« att Smdtssusd » IN. se in terer en—-e egenen . mmo is, » · ·.·- « ».

«» « «—
« «« «

-· ·

Z) der Herr Dr. med A l bert PFGSPNYF zu« Cz» zimnm m«3ekös,jgu»g· z»
Eckardt als Vefttzer des in empfiehlt zu« den billigsten Preisen seine großeszAttsivahl ertragen bei B. Brote, Domgsaben
Weimar sub Nr.122 belegenen echter Havanna-C1garrentn. Ctgarctten NE- Is-
Jmm0bils, der letzten vorzüglichen 1885er Ernte, sowie Portoricw J Ein ekfalskenety gut recommanss

9) der Herr Dr. med. Albert U« Msxkksivkfchtv CESUVVMEU VSVschEEDEUOU PVEEW dirter
Eckekdt ers Beste» des i« — legen»

»·

Verm» Mk, Nr» 46 hkkezp · Pretscoutsatitee graue. . »
ne» Jmmohjz Versand uachallen Orten Rußslands

7) der Helf- PUUI »J0b UUUIOU kann BSSCHTIIUSUVH ÜUCISU II! EIN«
als Vefttzer des m Werro sub · » · Dampfinühle des Herrn cllk.lkoter-
Nr. 145 auf Stadtgrund bele- · · B ·· » man« 1n Reval
genen Jmmobils, - · - l l « «

—«—··—·’—T-

8) der Herr Paul Johannson
( « «

· I
als Vesitzer des, in Werk» sub — · " -. bietet Pferdebesitzern seinepieuste
Nr. 146 auf Stadtgrnnd bele- « « I· · · « « EJHEJHJZLILJSJIZ IMM- P VIII-SIE-
genen Jmmobils," · s « »

»
·

·
« . ·

·

« -—.-—:————’—————s—.—s.—
g) d» ..Herr Jakow Denjs spw - beginnt soeben em nenesOuartal mrt dem

·

W lassen) als Vefjtzek ··des i» Roman von Stefcmre Keyserk »Die Karg-Arrest. wünscht ei» Ren» als oassimrill ad»
Dorpat tm III. Stadttheile sub

·

Die Gen-maus- ist vag verbreitetste um: billigste deutsch; Femp Yerkäuterixx Nähere-s Stein-St» 38,
Hyp·,Nr· 2193 auf Skadkgmnd heut-lett, em Besitz von dauerndem Wcrtbe für jedes Haus— —- Sie tm Hof, von 5-——-6 Uhr Nachm.
belegenen Jmmobils kostet m Wochennuuttnern .

————-kH—-——————-——-

- -
—

beiden: Lipceudischeu Stadt— . d l .

Hpxssssssii »«
. gts..««xk.kkgsi.«chtxxte«sxgkr.Mtttxiise M h« DREI-Glut«

theilen-g eines Pfandbriefss s · ZMWHMU »Es» w» »; wsrpmek VII· Hejmhukgss JDie « kiik Hist-ex jede» ro» u. Les-ge

Darlehens nachgesucht haben, wird , Andere« wikv auf Verlange» zum Preis« von Mk. »so sung-rissest. Tät-ei- xsznsx Fcirksxxåeeetzieeg s« wen--

Solches von der Direction des ge— l ««
« "CFk-Ti-2-XeT«i-IIH"" «« bszw

dachten Vereins unter Hinweis auf —·k-—·————— llsosgsntvn i. part-staat, Dekxeekxzzg

§ 44 der Statuten htedurch offenti · FIT- OIIO MOMIO , s b o »
EVEN-Ess- s7s

,

lich· bekannt gemacht, um den et« Ykujschkg jklksijåk·.yntzpglpkkt «· a , ——k.——.-

Wcltgell Gläudlgcktl des: genannten ohne Anwendung von Polirwasser Scation »Es-we, Baltische Bahn. VIII-I
Darlehensitnpetrantem deren Forde- 9 Gtsosser Markt: 9z I is Dei-Opfer« Lsgf 701111 Ziltsmsrv z siUV Vvtkäkhkg it!
VUUSM bisher Ulcht in die HAVE· Im Unterzeichneten Ver-lage ist-er- Dis« Möpe Uund volkompenemwjkszh· T. Mtttiefec Z Eil -

theketlbüchek eingetragen worden find, schienen ·und vom O uratoristzhen IsålagsiggsåtåixsaätåxsexÆtetgexsä azoukeirg l ——--———·—1«L
VVV Erthelluns des PIUUVbriEIDDUYY E« pl: II« des; Doråxatek Lehrpezirks Jevkejtndhier beinx Ingenieur B a—-
lehens Gelegenheit zu bieten, bin· lfläeråcxjsslszssss 3»J:Ik:"mk""« ««

k ou Hostie, Bonnhof. · ·

nen vier Monaten a dato die Eiw ich( » l« «« Z« " » »» 1".3«"«3""'7""VI« «« Cis SEND»-

tragunq ihrer resp- Forderttnqen in
· « « Hat« M Skksmäe I« 07792 «« IF« sllmlsllells W« THIS« DIE« T« d»

.

’

..
.·

..

. « - s Nsdelwald umgeben, auf· dem schade, Nähe CICS Häfclls llllt Ällssjclld Aufs
die H othekenbucher herbetfuhren -

-

zu könåon » tocenerh Auksicllit auf das Meer, Meer sich betiädetz die andere in ei—-
-

« - . k s e in sc ö s e age ein osse nem grossen arten h d A -

DUPM Cm M« Mai Use«
«, i « « «· · 7011 . . «

«« ««

·
gr s· stalt für warme Bädernldexb m« n

Jm Namendek DMMDUFY LMIUV schen E st- , Lin— u nd Curlan d g a s G. Falk, Baltisoh-Port.
stadtsHtzpotheketpVeteins. sund de» « . -

m»

Pulse« S« Liedes« angrenzenden Gouvernements l bestehend 10«««Zi1·1««"1i«nern, Küche, Zum Ausust wir« Hin« -
mit besonderer· Berücksichtigung sog l 2 Leutezimmerm schaifereiem Reini- « qiszmznfzn ·w9."".«a3«

«
·.

Ingermannland sen etc. mit szvollständigem Inventar Ja« give« zlmmekns Im MMÄPUUCV
m;IIMI:l enthalte-nd d·ic Mistwagen-Lenden, ver-wilder— F unter· guten Bedingungen satt! Vor— ekxetxdg Belogen, Fleck-Its Ockerten

« ’ . · Cl! III! Hsclsc sc! Cl! - kosssr II« ,

see-he« est-use: ask-o a " Plsanerogatneu n. Gekäss-Krypt0ganien. Kaki? Jedes, T« fort-tiefsten·

(slsz-szs·szssdzss-·jz«s·zdksdsssss«·js-ss)s i Zum eehkeuehe I e US «« d« s F .

d . h
g g

- ««- "««s"»"«"s-- Fest-i. d isn - » e « - d.· SIMIIISFS lllustkirtos Loh— cddren adilblytkilsloheikouddsdkhnoeclie l
·

·

· « « VOSVVSIVSF W«
»

. Oibirischer sohäkerhund fd N -

· llllllllslllllllls BXllll1ll. Mag. Johannes Its-rege · «« « l ·.
« me» neu» hope-so, hat 3ic«i«x««em««szkjxT-s zweit« vdlllk neusestsltete Mittags. Bherltehkszlirdkkls Nstukwls·ssllschstten. d. Z. s

woch von Münc- csus Vsklsllfslh Dem
Itnsoooxvvuasgssxkxekkee m. . « IF« »Es II« «» BOVPUWVCU HAVE« Um!

. »
- e I— Wiederbricjger angemessene Bel h-

outsskuisssvssgkssskessnctqhtsettikk Prxvstdocsnt dek Bot-sank en de:- Uixisereicät eines stuclt9escdskts, hast. aus ca. III« nuog M »Ich» s« N
o

JZLZCZJJQJHTOFYJZJJZIIIJZHJ » » « V«"·I’«sz· Stück gutgehaltenen undneuen Mo— v gÄ k Mk« r« W«
hast«-s· at- sss giesse-nig- wesske » Lxkvsph 352 seit« so· dellen, ist Veränderung halber billig Lukan-l« In« ZCWZMT

M »Es-«- « III« 00 Es»- .tskxkäsiäFkeiLåäkzfåspkketdkkstitzt: WT«ZI.Y«2I«FF.I««««S««·
» ·

- »

J spm sp——·«"«—"—"«·—? C« HZIMCJVUS v9k18g’
»· · S, ss;-·--1T2ekp. jzgl cost» Z

« g. — I . -F···F· W« III! E« ji«-IT s»
-s»j- »

·H«j"«—
·

— «·
· «

«
KEUE(18.)IJuGE4uk-s1Tn-kn mrusrkecgsrn eure-ten. »« UJZLTI TZYZZJZI HAVE. »Pe- ZZ EZ

das g t « « d't erde kann, s« . —"·"'—'T"T""-—"sz

suctitueiklscossktlTn eltrs Hirt-IT«- ooek E Eroclksxzms F. ———-— IX« ALTE-«—-
—

.
-

«« - . IN. 4297 114 - —-
—- —-

Bonne. Näheres unter ,,cll. W« In I · «. 4Ms4xz«k«·l·zg«gl l« f— — L.
c. Mattiesetks But-bät. u. Ztgs.-Bx;3d. J OOUOBPFCITCOUF -LFZVZCDIL g « Hält-e« II; 12I4i 80 I·- «-— 2.5 Ho·

—««·——— . . .4 1e.1 ei -—

—·
. 2.4

Pensionäre E «« «««««««««»« «« Kett-«— s—läkilxtsstt.;ceI-gseekxäiils.s——««««
« . «« «—- D E

« it«- ti-
werden für· das nächste Semester auf— g I» IF« Landen. Bienennen lsöz Z « WJCYTFCUILLFZYZTFMRMMZT by;
genannten. Nähere- beiFkau o. fqsptlek Z F. tm Jghk--1874;M«zimcm: -4- 22.91i. s. 1881

Garten-Streits Nr. II. « III-DER ZUW SEE- m LEUUEWAUD VI, HALBFRANZ W, IF· « Ygjlskssssskpiptktxaessfpsktnä Fuss« f u«
————————————

«- « IV« TM· «
«

« Dnssudsetlsgvos III-eilest«-



« ·
»F«-

·
is»

. . .
-.

« «D·z;; . II?

- II. « . · ».
Y - . ·JI

« T;
" szsfg III «’-.:-·" III « III« . Z: ·’-

« - JFTL As» ist? «« » « ·: z: . Es« « P.
»» ;"—·-« II. J; Z« ».

.-«·:-: » es« :

."-· Sag: :;". «« « T; H« T; YY -·«.·-«:
— - «".· « »F! , . · — - · « «« . . ««

. · -«»s

Its-Mut this«-
llsssrwmmen Sonn« u. hohe Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Ekpeditjsn ist von 8 Uhr Morgens
si- 6 Uhr Abends, ausgenommen von

Cis-s Uhr Mittag« geöffnet—-
- »»».»».».

Musik. d. Reduktion v. 9—U Vom.

. pas« i: AmtLin« 7 M. c» partic-strich s III—-w» viemtjahktich 2Nu» want»so Nov.
Rats) answårtst

jihktich 7 Nu. so sey» hats-i. 4 Nu«
«» viertelj. 2 Rbi. 25 Kop- —

Ugg I s e itt Ju f c c I c I· bks 11 Ubk Vormittags. Preis für die fünfgespaltenegwmzzgk oder deren Raum bei drkimaliger Jnfettion z 5 ikop. Durch die Post
gggehende Ins-rate enttichteu s Kop. (20 Pfg) für vie Korpuszeilk

Ollom l. Flut! d. I. ab
beginnt ein neues Abonnement auf die
»Neue Dörptsche Zeitnng.« Dasselbe beträgt
bis zum lau. September d. J.

»in Dorpat . . 2 Rbi. -— Kop·
« durch die Post 2 »

25 «-

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten- wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Martia-sen? Bnkhdn u. Ztgs.-Exn. ·

- Inhalt.
PslitischerTagezbe-richt. ·
König Otto l. e
Der Besuch dses GroßfürstenWladinrir nebst

Gemahlin KK. HH i,n den Ostseeprovinzen. I.
Inland. Dorpan Dirigirender des ControlhofeC

steuer Livländischer Negterunggrath St. Peter-Murg: Die
Reise des Fürsten von Montenegro nach Wien. Personal-
Nachrichten. Pleska-u:Ausstellung. Charkow: Ent-
gleiste: Bahn3ug.

Neueste Post. Telegrammr. Locales. Han-
dels— und "B’irsen-Nachrichten. g

Fee-älteren. Sinnesempfindungen an der Grenze des
Lebens. Mannigsaltigex

Valitiskhkt Tag-stritten. i
Den u. on) Juni Use.

Von fast allen Seiten im Deutschen Reiche
ertönenin den Blättern Klagen über die Ver-
schleppung der parlamentarischen Ar-
beiten. Wenn aber die Nordd Illig. Z. die
Klagen über die übermäßige Ausdehnung der par-
lameniarischen Tagungen auf eine gewisse Bequem-
lichkeit oder Tlrbeitsfcheu zurückzuführen gesucht hat,
fo wendet sich die ,,Nat.sLib. Co"rr.«-« gegen diesen
Vorwurf mit einem Hinweise aus den Schaden, den
die parlamentarischen Einrichtungen selbst unter je-
nem Uebelstande leiden müssen. Unsere Parlamentiy
schreibt das gen. Organ, ganz besonders der Reichs«
tag, haben kurze Sessionen zur nothwendig-en Vor-
aussetziirig wenn sie gedeihen sollen. Der Reichs-
taekWene ,-..Thätigkeit ,.shauptsächltch .· der.-...wt·rihfchasts
lirhen Gesetzgebung gewidmet ist, muß, wennvon
ihm eine zweckmåßige Wirksamkit ausgehen soll, zum
großen« Theil aus Männern despraktischen Lebens,
Landwirthen,.» Kaufleuten, Gewerbetreibenden u. f· w.
bestehen; dieseszMänner befinden sich in Deutschland
kaum in genügender Zahl, wenn die regelmäßigen
Parlamentsarbeiten zwei, drei Monate dauern, sie
finden sich aber nicht, wenn sich die Skssionen über
acht und neunMonate des Jahres erstrecken. Das

kann einfach kein Mann leisten, der einem umfang-
reichen Geschäfte vorsteht. Die unvermeidliche Folge
wird mehr und mehr sein, daß Männer des prakti-
schen Lebens sich aus dem Parlainente zurückziehen
und daß nur noch Gewerbsparlamentariey Politiker

jenillklnnz
Sinnesenelisindungen an der Grenze des Lebens.

(SchIes- 8-) «

Seitdem das Mikroskop eine neue Welt erschlos-sen hat, die Welt der kleinsten Wesen, welche dem
bloßen Auge unsichtbar bleiben, sind merkwürdige
und wichtige Entdeckungen gemacht worden. Zu den
wichtigen rechnen wir die Auffindung derdrganisirten

Krankheitsetregetz zu den merkwürdigen die des win-
zigen Organismus, dessen Gattung, im Vergleiche mit
dem compltcirtett Herrn der Schöpfung, dem Menschen,
auf der Grenze des Lebens steht, zu dessen niedrigsten
Vertretern es gezählt werden kann. Jn der That,
was ist merkwürdig« und mehr zu bewundern: daß
ein Geschöpf, welches nur IAOOO Millimeter lang und
etwas über Vmoo Millimeter breit ist, Sinnes-
empsindungen hat, oder die Möglichkeit, diese letzteren
an dem betreffenden Geschöpfe wahrzunehmen? Vom
Unparteiischen Standpuncte aus wird man Beides
bewundern: Dieses Geschöpf ist eine Baume, eine:
im« Mikkvfkvpsschen Organismem die troh ihrerKleinheit die Metlfchheit intensiver ängstigen, als es
ein Ktktgsbeet vonGoliathsNiesen vermöchte. Mit
diesen würden wir bald fertig werden; gegen die
Bsctekkstl Abst- die allein von den glücklichen Beß-
KCM VstzügIkchEkMkkkOIkvde geschaut werden können,
Liebt es nur Carbol und ähnliche Waffen , und wer
weiß, ob fp eine Bactetie auch die ihr zugedachte
Portion Antisepticnm abbekommh wenn ein Desw-
feetiousfeldzug gegen sie und ihre Genossen unternom-
Men wird. Wenn das Unheil« dassman den Barte-
tien allgemein zuschreibt, nicht so riesengroß make,
könnte man sie getrost als gegenstandslos bettachtenz
mnt aber, da sie einmal entdeckt sind und an ans»
Orten gefunden werden, «die man bisher« von ihnen

Einundzwanzigster Jahrgang;
Ihn-neuen« und Insekt« vermitteln: in Aha-»O. Langewij
AnnonceniBukeanx in Felliux E. J. Kaki-Mc BUchbCUdIUNg; in Werte: Es!
Vieh-se? Buchhandlq in Matt: M. Rudolfs! Buchhandlz in Nevale Bucht-«,-
v. Khige s- Strsbms in St. Väter-kurz: N. Matbisseiy Kasansche Brücke XSt:

iag in das fusnfzigste Jahk UND« Rsgkss
run g« getreten, da sie am 2(). (8.) Juni 1837 beim»
Tode ihres Oheims, König Wilhelm IV» den Thron«
bestiegem Jhre Regierungsdauer sist nur von drei
engliichen Herrschern überschritten worden — näm-
lich von Heinrich 1l1., Eduard "III. und Georg IIl.,
die bis, 50 und 60 Jahre regieriein Die Blätter
widmen fast insgesamknt diesem Ereignisse warme
Besprechungen. So sagt die »Ticnes« nach Aufzäh-
lung der Weltbegebenheitery die sich in» den letzten
49 Jahren abgespielt haben, u. N: »An Vielen der
wichtigsten dieser Ereignisse hat sie persönlichen An·
theil gehabt; in vielen anderen war ihr Einfluß we»-
niger sichtbar, obwohl nicht immer weniger wikrlirh und
weniger entscheidend. Bei einer Beleuihtnng der Er-
eignisse ihrer Regierung werden ihre Unterthanen
nicht ihre eigene persönliche Geschichte vergessen. Es
hat englische Herrscher gegeben, die vielleicht ein ös-
senilicheres Leben geführt haben; doch gab es niemals
eine Herrscherin, deren Privatleben den Unterthanen
offener vorlag, die ihnen weniger zu Verheimlichen
hatte, die sie vollständiger in ihr Vertrauen zog, die
bereitwilliger war, in ihren Sorgen deren Sympathie
zu suchen und sie zur Theilnahme an ihren Freuden
einzuladen. Daher ist die Ergebenheit der Unter-
thanen für ihre Königin von beispiellos persönlicher
Natur gewesen. Engländer sind im Allgimeinen ge-
gen die Krone loyal, aber sie haben schon lange ge-
lernt, deren gegenwärtige Trägerin um ihrer selbst
willen zu lieben. Sie haben sie« alsein junges We-
fen--gekanni, fast alsein Kind --allein unter den Rä-
then ihres Reichezwiesie sich init Würde, Selbst-
vertrauen und königlicher Grazie bewegte. Sie ha-
ben sie«bei großen Staatöangelegenheiten gesehen, von
ihrer eigenen Krönung an bis zur neulicben Eröff-
nung der indischen und Colonial-Ausstellnng, stets
die Mast-stät der englischen Krone würdig vertretend.
Aber sie find mit tieferem und mehr persönlichen!
Interesse der größtentheils von ihrer eigenen Feder
geschilderten Geschichte ihres glücklichen ehelichen Le-
bens gefolgt, und haben um so tiefer mit sihr in der
Trübsal getrauerhslriesiee Freier«-Wittwe machte« Aber
selbst die Erinnerung an jene Leidenüzeit ntnnßs he.
sänstigt werden, wenn sie die Königin von ihren
Kindern, Enkeln und selbst Urenkeln umringt sehen.
Bei der Feier ihres Jubiläuui wird. die Königin
mit ihren Unterthanen ein Her; und eine Seele sein.
Sie hat den Thron mit Würde nnd Weisheit inne-
gehabt, in der Jugend und im Alter, und sie hat
die Herzen ihres ganzen Volkes gewonnen) weil sie,
obwohl niemals vergessend, da× sie eine Königin ist,
dem Volke Gelegenheit. gab, zu sehen, daß sie auch
eine treuherzige Frau ist«. « Die »Dein; Newsk
schließt ihren Artikel mit der nachstehenden Muße-
rung: hsicherlich ist der größte Dienst, welchen die

die Bacterien zeigen keinerlei Beeinflussung; Wie ist
nun dieses Zurücksahren mit dem darauffolgenden
Herumwirbeln zu deuten? Nehmen« wir an, wir
Menschen befänden uns· in einem hellerleuchteten
Saale, in dem das« Gaslicht unerwartet und Pliss-
lich erlischt Wir würden in Unruhe gerathen, weil.wir erschreckem während das langsame Erlöschen der
Flammen uns keineswegs heftig alteriren würde. Die
Vacterien · erschrecken also. Das Zurückfahren und
directionslose Rdtiren um sich selbst ist nichts als
die Wirkung eines Schreckes Und ist es nicht be-
wnndernngswürdig das; man weiß, ein Wesen von
Ihm» Millimeter Länge und Iskooo Millimeter Breite·
kann erschreckt-n? Wird der Wassertropfen unter dem
Mikroskope nur theilweise erleuchtet, so begeben sich
die Baeterien aus der dunklen Hälfte in die« helle,
aber niemals wandern sie in den möglichst verdunkel-
ten Theil des Tropfens zurück, und zwar aus den:
einfachen Grunde, weil es ihnen unmöglich ist-· V«
Heiligkeit zu Verlassen. Sowie sie nämlich an die
Grenze des Dnnklen gelangen, schrecken sie zurück«
Dem Heller! streben sie dagegen zu, und, DSSHCW
können sie mit einem Lichtstrahle leicht an einen Ort
gelockt werden, an dem sie sich anhäufen sollst?-

Auch die bunte Farbenfelge des Specttum WUkde
in den Wassertropfen gesandt, umgzU sehen, Wke sich
die Baeterien gegen diese Errungenschaft des MERMI-
lichen Geistes verhalten würden. Die Wirkung war
eine äußerst rnerkwürdige Atlmäligrückte die Haupt—-
rnasse der Bacterien -in’s Uitra roth« Wo sie sich auf
einem schmalen, scharf begrenzten Streifen concentrirte.
Eine zweite, frhwåchete Anhäufung bildete sich gleich-
zeitig im Orange und Gelb, während das Grün
nur wenig, Blau nnd Vioiet dagegen garnicht auf-
gesueht wurde. Die Farbe des Bacixerium photo-
meiricum ist eine roihe. Es, war möglich, dieselbe
spertroskopisch zu prüfen und zu ermitteln, daß sie
zwei deutliche Absorptionsbänder in Orange und

von Beruf, P-rosessoreis,Rechisanwälte, Schriststellarz
Beamte, denen von Staats wegen ein Vertreter be-
schafft wird, Rentner und Männer, die in· der glück-
lichen Lage sind, anderweit nichts zu thun zu haben,
sich um Reichstagsmandate bewerben. Schon jstzt
sind Handel und Jndustrie gegenüber diesen Elemen-
ten im Reiehstage viel zu gering vertreten-es wird
aber in dieser Beziehung noch immer schtimngser
werden, das kann man oft genug von den wenigen
Vertretern des praktischen Geschästslebenh die noch
im Reichstage sitzen, hören. Es bedarf gar keiner
weiteren Auseinaiidersstzung, daß damit unsere Reichs-
Vertretung einer unersprißlichen Entwickelung entge-
gengeht und mehr und mehr · der Erfrischniig aus
dem praktischen Leben heraus und der lebendigen-
Fühlung mit demselben verlnstig wird. Das; dar-
unter gerade die wirthschaftliche Gefehgebuiig ganz
besonders leiden muß, bedarf keines weiteren Wortes.
Die Sessionen zogen sich auch in früheren. Jahren,
wo die gesetzgeberischen Aufgaben noch« weit umfang-
reieher waren, nicht dermaßen in die Länge. Die
Ursachen und die etwa wöglichenslbhilssniittel gegen
das beständige Anwachsen der Sessionenniögen heute
unerörtert bleiben; es istschon genug darüber ge-
redet und geschrieben worden. Es genügt; auf die
ernste Gefahr für unser parlanreniarisches Wesen
hinzuweisen, die in der Ausdehnung der Reichstags-
session über dengiößteii Theil des Jahres liegt. »

Die baiergische Kainmer der Reichs-
rät he hat einstimmig der Regentschaftfihre Zustiuii
mung ertheilt. Nach dein Berichte des— Cottkuiissionsd
Referenten ist die Krankheit des verstorbenen« Königs
allmälig hervorgegangen aus der Sucht nach Einsam-
keit, so daß dem Könige schließlich der Verkehr mit
Menschen wahrhaft enisetzlich erschienen sei. Ferner
haben sieh surchterregende Vorstellungen entwickelt,
während deren der König oft stnndenlang herumrastez
oft wieder stundeiilaiig festgebannt schien, Messer vor
sich zu haben glaubte i2c.; endlich sei eine phantastii
sehe Sucht nach Projscten hervorgetretcm So habe

es! erriet-Este! -,i»Us.«...(.5ED»91UTisse! vsch Cepri geschickt. sum
die bestekünstliche Beleuchtungsartdefdortigenblauen
Grotte herzustellen; so habe er Baiern verkaufen wol-
len, um ein Reich tritt sbsolutisszcher Regiernngsforni
zu kaufen und habe Staatsactem ja die feierliche Ge-
sammtdorstellung des Ministerium vom 6. Mai den-
Stallbeaniten zur Erledigung überwiesen. — Der
Berichterstatter erwähnte weiterhin die schweren Biiße
handlungen der Bediensteten bei den geringfügigsteii
Anlässeiy betonte das ftete Herumsuchen nach Geld bei
allen enropäischeii Höfen und bemerkte bezüglich der
Orleans-Affaire, die Conimission habe in den Arten
und aus den persönlichen Vernehmungen absolut keine
Andeutungenauf dergleichen gefunden, außer auf ei-
nem vom Könige corrigtrten Zettel über eine Anfrage

verschont glaubte, da sie als Anzettler von Seuehen
und Krankheiten verdächtigt werden und das Gespräch
nicht nur unterrichteter, sondern auch ununterriebteter
Kreise bilden, gilt es, ihre Eigenthümlichleiten zu er-
gründen und auf das Genaueste kennen zu lernen.

Von den ssshthischen Begabungen der Baeterien
wußte manbis jetzt nur sehr wenig. Pan hatte
herausgefunden, daß einige Arten derselben nicht ohne
Sanersloff leben können, daß dagegen andere Sippen
sterben, wenn sie dies Gas in sich ausnehmen miissen,
aber man war nicht berechtigt, den durch Sauerstoff-
entziehung oder durch Sauerstosszusuhr bewirkten Tod
der Bacterien als die Folge einer durch unangenehme-
Behandlung herbeigeführten Gemüthsbewegnng anf-
zufassen Auch das Ltebesleben der Bacterien ist noch
ein mehr als dunkler Punet Man weiß nicht, ob die
Znchtwahl sich auch bis aus die Welt des Wasseri
trosifens erstreckt, man hat noch nicht erfahren können,
ob diese Geschöpfa welche wir Menschen in ihrer Ei«
genschaft als Krankheitserreger für ausgemacht bog-

haft zu halten gezwungen sind, in ihrem nach Tau-
sendtheilen eines Millirneters abzumessenden Organis-
mus auch zarte Regungen fühlen, die unter dem
Collectivtitel »Liebe« fiel; bei-allen höher entwickelten
Lebewesen auf das Unzweifelhasteste nachweisen las-
sen. Wenn« jedoch »— nach Hceckel — schon die
Atome einander hassen und lieben, so verlangt die
Logik auch von den Baeterien eine Unterwerfnng
unter das gewaltig-e· Gesetz, ohne welches die Fort-
existenz des menschlichen Geschlechtes ebenso wenig
denkbar wäre, wie die Bevölkerung eines Wasser-
tropfens durch Jnfusoriery bei denen hin und wieder
unt-erkennbare Zeichen gegenseitig» Zuneigung beob-
achtet worden sind. Da treder die Größe, noch die
Kleinheit Ausnahmenwon der Regel gestatten, so ist
anzunehmen, daß ancb die, Bacterien genannten
Existenzen. dem Allbesieger ,,Eros" gehorchen. Es
wäre wenigstens höchst sonderbar, wenn die Baeterien

um Geld bei dem Grafen von Paris. Refårent er-
wähnte sodann u. A» der König habe am 26. Ja-
nuar 1886 an, den Minister des Innern Zettel ge·
schickt, nach welchen der Minister im Falle der Nicht-
Beschaffung von zwanzig Millionen behufs Fortsetzung
der Bauten das Land verlassen müssk Die Weigei
rung des Carl-leis, der Aufforderung vom U. April
gemäß, der Kammer eine Anleihe-Vorlage für« die
Cabinetscasse zu machen, habe den König zu Wirth«
ausbrücljen veranlaßt. Jn Erwiderung auf einige
Angriffs, daß das Ministerium so lange den geister-
krgiikeu König habe Staat-Barte vollziehen lassen und

es nicht richtig in Hohenschwangaucvorgegangen
sei, erklärte Ministevälzräsident v. Lug, das Gewissen
des Ministerium sei ruhig und frei. Die Klammern
verblüffe die Plötzlichkeit des Verlaufes der Thatsas
chaip Bis; Januar« 1886 heh- das Ministerium nichts
von derszGeisteserkrankung des Königs geahnt und
nur- dte Verlegenheiten der Cabinetscasse gewußt.
Erst die fortwährenden Anleiheversuche durch unter-
geordnete Zwifchenpersonen hätten das— Ministerium
auf die Möglichkeit einer Geisteserkrankung aufmerk-

gemachn Nachdem uoch Herr v. Lutz das wei-
texe Vorgehen der Rkgierungsvertheidigt hatte, be«
ntrrkte Fürst Löwekistein-Fteudenberg, es hätte sonach
hiejstztsfactische gieiuistepssiksgeutschaft geherrscht, d«
dis Geistesstörung des Königs mindestenö im Aus«
lassside längst; vermuthet wurde, während das Ministe-rsgm bei Conflictexr mit der Kamme: sich stets auf
d; Vertrauen des Königs berufen habe. —- Es er-
folgte hierauf die Abstimmung mit dem bekannten
Resultate. Anwesend waren 48 »Reich8räthe.
, Wie einem Münchener Correspondeuten der«Boss.
Z. versichert wird, steht uach in diesem Landtage,
dessen Wahl-Periode im nächsten Frühjahr abläuftz
die Aenderung des 18 Zder V ers assung
zu erwarten, nach welchem der Regent alle Aemter
nur· provesorifch besehen und Krongüter nicht veräu-
ßern kann. »

Jnteressant ist die von der Hartungsschen Zeitung
als unzweifelhaft wahr verbürgte Nachricht, daß der
heisses-IS« its? eh 1u«sf«g«««d«;e a v e« k,1rp-.x««h knien-re d, asi g;
v o n B aspie r n dahin ging,König Wilhelm. zumKaiser
von -— Nord-Deutschland zu proclamirm Der Vor-
sshlag wurde» dem Könige von Preußen unterbreitetz
von diesem jedoch ausdrücklich abgelehnt. Ei; erfolg-
ten nunmehr weitere Verhandlungen und darauf
schließlich das bekannte Schreiben Königs Ludwig

Aus Weimar wird die« sehr ernstliche: Erkrankung
Lisz Es signalisirh An der Berliner Börse war so-
gar das Gerücht verbreitet, er fei bereits am Montag
gestorbem « s

Gegen K r a szew skihat die Staatsanwalischaft
einen Sicckbrief erlassen. « s

Die Königin Viktoria tst am« Vorigen Sonn-

die Erhaltung ihrer Art auf Acte der Bosheit zurück«
führen müßten. "

Verlassen wir jedoch die naturphilosophischen Spe-
culationen, »Um uns den exacten Resultaten höchst
interessanter Experimente zuzuwenden, nach welchen
es zweifellos ist, daß Bacterien, trotz ihrer Kleinheit,
mit Sinnesempsindungen begabt sind» Th. W. En-
gelmann faud im Wasser des Rheins eine Bacterienk
art, die einen so hohen Grad von Lichtempfindlichkeit
zeigt, daß man bei diesen kleinsten Organismen nicht
nur von einem Lichtsiniy sondern sogar von Farben-
sinn zu sprechen die Berechtigung hat. Herr Engel-
mann nannte das Geschöpf Bacterium photometrp
cum, da es sich nur bensegh sobald Licht auf dasselbe
einwirkh und in der Tiunkelheit in den Ruhestand
übergeht. Unter gewöhnlichen Bedingungen schwimmen
diese Bacterien mit ziemlich gleichmäßiger Geschwin-
digkeit in dem Wassertropfen umher, der ihnen øzum
Aufenthalte dient. Wird ihnen nun das Licht entzo-
gen, so nehmen sie nach und nach eine Ruhelage an,
aus der sie weder durch Erwärmung, noch durch
Luftzuführung erweckt werden können. Ebenso lang-
sam, wie sie in der Dunkelheit erstarren, beginnen
sich xdie Bacterien im hellen Lichte wieder zu regen.
Jst dagegen der in den Wassertropfen fallende Licht«
strahlzu grell, sc suchen sie bescbattete Orte auf.
Dieses» Empfinduugsveririögen für Lichtuznterschiede ist
kxsch deutlicher zu begreifen, wenn man einen Bac-
teriervTrepfen eine Zeit lang« wie gewöhnlich gut be·
leuchtet und darauf plötzlich das Licht durch Beschat-
ten des Spiegels fchwächt Alsdann sieht man alle
bit ZU Diesem Momente ruhig schwimmenden Barte-
rien fast in dem nämlichen Augenhlickeeine Strecke
weit ..3urückfchießen, eine kurze Zeit unter Notation
an einem Orte verharren nnd sodann wieder die
frühere gewohnte Bewegung annehmen. Wird-dage-
gen dieselbe Lichtschwächung allmälig hervorgebracht,
so bleibt die eben geschilderte Bewegung aus, und

III. Sonnabend, den 14. (26.) Juni lsscss



Nation dem Charakter der Königin schuldet, die-Rein-
heit ihres Beispiels. Diese. siud sämmtlich pkksözkliche
Vekpflschtutsgctlz für Vieles des Uebrigen, was stets
in Verbindung mit dieser glänzenden Regierung stehst!
wird, dürfen wir nicht unsere stierpflichtungen dem
nationalen Geiste gegenüber Vergessen. Peel Und
Col-den, Russkll und Brighh Disraeli und Gladstone
gehören der Nation an. Ruokin und Carlyle,
Tennyson und Browning, Eli-«, Dkckslls UND THO-
keray, Hallam und Brote, Damm, Spencer und
Mill sind große Geister, an denen die Königin »nur
ihren Antheil hat, wie jede andere Engländerim
Und« doch wird es stets unmöglich sein, den Glanz
ihrer Namen von dem der Herrscherin zu trennen,
deren Regierung sie geholfen haben, zu einer der
dentwürdigsten in der Geschichte zu machen«.

Unter den Perle-gen, welche der neuen bulgarischen
Volksvertretung unterbreitet worden sind, ist diejenige
in Betreff des Baues einer Eiscnb ah n« »von
S ehu mla nach Jamboli hervorzuheben, weil
sie dss Schlußgiied einer zweiten Orientbahu bildet,
wclche von Deutschland über Galizien oder Rußland
durch Rumänieu geht, die Donau bei Giurgeivos
Rustschuk überschreitet und mit Benutzung der Parna-
Bahn von Norden her bei Jamboli auf die iürkischen
Linien stößt, während die erste, ebenfalls noch nicht
oollendete Orieutbahn ülser Ungarn und Serbien
durch Bulgarien bei Bellovar ten Abschluß an das
tüik sche Netz findet. Schon in den Verträgen mit
der Pforte hatte Baron Hirsch sich zum Ausbaue der
Strecke JambolbSchiimla auf Kosten der türkischen
Regierung verpflichtet, allein er wußte denselben zu
verzögeriy indem er in seinem Plane diese Strecke,
welche in Wirklichkeit 155 Kot. Länge hat, künstlich
auf 217 Kur. verlängern ließ, um seinen Bangewinn
zu erhöhen. Die Pforte machte berechtigte Einwen-
dungen, Hirsch zog die Verhandlungen hin und der
russischstürkische Krieg drängte auch diese Angelegen-
heit zurück. Deutscherseits ist der Bau der Linie
Schumla-Jamboli, welche. auch« russischen Jnteresseu
entspricht, durchaus willkommen zu heißen und thun«
licbst zu unterstützem da hierdurch im Borhiueiii das
Monopol der ersten (ungarisch-serbiichen) Orient-
bahn durchlöchert und ein in hohem Grade erwünsch-
ter Concurrenzweg geschaffen wird. —- Beiläufig
ist die Jnbetriebsetzung der ersten ungarisclpserbischen
Orientbahnnicht vor Mitte 1887 zu erwarten, da
in Bulgarien während des Krieges die begonnenen
Bauten hatten unterbrochen werden müssen und erst
jetzt wieder« ausgenommen worden sind. , · »

·. König Ot;jsztil.«)
« Münchens IS. (7.) Juni.

Während König -Ludwig’s Leiche in die Gruft
der Ahnen gesenkt wird, weilt sein nomineller Nach-«
folget fern von der« Hauptstadt in dem kleinen Schlöß-
chen Fitrstenried in einsamer Residenz. Sein
Geist ist umnachteh und doch wird er setzt mit könig-
lichen Ehren umgeben; er hat nicht die Pflichten ei-
nes Königs, aber er genießt dessen Rechte, so weit sie
einem Manne gegeben werden können, der nicht Herr
seiner Handlungen sein kann. Und so wie sein Den-
ken, ist auch sein Fühl-en ein gest-stieß: er hat keine
Ahnung von dem, was vorgegangen, und empfindet
nichts von der Katastropha die über Baieru und die
Wittelsbacher hereingebrochetr Wie ein Kind spielt
er mit, der. Majestäh und er hört nur den Klang des
Wortes, ohne seinen Inhalt zu begreifen. Wie we-
nig Bedeutung auch die Residenz Fürsteuried für die

«) Telegramm des SvecialsBerichterstatters der »»Presse«.

Geschicke des Landes haben mag, so find doch die
Blicke darauf gerichtet, und mit stillem Schmerze sieht
derBaier dahin, wo sein jetziger König thront. Mit
etlichen Münchenerm die sich diese traurige Residenz
ansehen wollten, -war auch ich dahin gefahren, und
der Eindruck, den sie auf mich geübt, ist ein so trau-
riger, daß ich mich des Gedankens nicht erwehren
konnte, ich sehe ein Krankenhaus und nicht eine Kö-
nigsburg vor mir.

Mit einem Gefängniß darf ich? nicht vergleis.hen,
denn Otto ist zu frei, er ist nicht in so engem Ge-
wahrsam, wie ein Jrrsinnigey aber die ganze Anlage
sieht doch so einsam undabgeschlossen aus, daß das
Jagdschloß nicht als freundlicher Aufenthalt erscheint.
An Sendling vorbei führt aus München der Weg
nach Fürstenried Auch Sendling hat für uns ein
Interesse, denn hier hatte es einen harten Kampf
zwischen Oesterreichern und Baiern im Jahre 1705
gegeben- iinch welche: für die Baiern unglücklichen
Schlacht Oesierreich Baiern erohert hatte. Der Schmied
von Kodkel — der in Poesie und Malerei verherr-
lichte Bauernführer —- hatte die baierischen Bauern
von den Bergen geführt, und sie verbluteteri zu Tau-
senden auf dem SendlingerFelde. Ein FrescwBild an
der Sendltnger Kirche erinnert an diese Schlacht.
Von Sendling an führt eine prächtige LindensAllee
bis Fürstenriedz es ist ein schattigen angenehmer Weg,so recht für Spazierfahrten geschaffen. Der Durch«
mesfer der Bäume zeigt von hohem Altei, und es ist
bekannt, das; die haierischen Fürsten vor langer Zeit:
mit ihren hohen Gästen hier Pirutschaden veranstal-
teten. Die Allee ist mehr als eine Stunde lang. Zu
beiden Seiten sind freundlich grünende Wiesen, in
weitem Umkreise eingeschlossen von dunklen Tannen-
und Fichtenwäldertn Es mag einst ein schöner Jagd-
grund gewesen sein, aber seit langer Zeit hört man
keine Büchse knallen, kein Histhorn erschallt; Rosses-
hufe betreten den Wald- und Wiesenhoden nicht und
der Jäger hat hier höchstens als Forstwart zu hegen
-- aber dem Wilde ist er nicht gefährlich. Die Linden-
Allee wird von« einem interessanten Wege durchschnitten;
es ist der Fürstenweg der alle königlichen Scktlösser
verbindet und einst viel benutzt wurde; aber auch die-
ser ist jetzt verödeL und so schön» die Natur ist, so
traurig itt der Eindruck der Einsamkeit, den man
hier empfängt. Nun liegt Fürstenried vor uns! Eine
hohe Mauer umgibt das Scipios» so daß es fast un-
sichtbar wäre, wenn man nicht durch? Gitterthor einen
Blick darauf werfen könnte —- aber der Eintritt wird
Fremden nicht gestattet. Den Eintritt erhält man nützt,
wohl aber freundliche Auskunft. Das Schloß bestehtaus einem schmalen, risalitartig vorspringenden Mit-
telbau mit zwei Fenstern und zwei Seitenflügeln von
gleicher Größe, deren Dach Terrassen, mit Balustras
den geschlossen, einnehmen. Die Königswohnung liegt
im Hort-pariere« die· großen Bogenfenster derselben
sind gegen den Eingang zu verhängt, während die
Aussicht gegen den Pack zu offen in. Hieher kann
kein Blick dringen und nnaestört verlebt hier seit sie-
ben Jahren Otto, nun König von Vettern, sein ein-sames Dasein. Mit ihm theilen den Aufenthalt die
Cavaliere v. Schuhwer und Baron Stengel,
die Asiistenzärzte Dr. Müller und Mittel, dann
drei Pfleger und sein alter treuer Kammerdiener
B ö g ele, der sowohl Ludwig als Otto von Kindheit
auf zugetheilt war und· mit rührender Anhänglichkeit»
den schweren Dienst erfüllt. «

König Otto ist seinem verstorbenen Bruder Lud-
wig sehr ähnlich, er galt wie dieser als ein bezau-
bernder Jüngling; man ichwärmte für seine schö-
nen Augen, man war entzückt von der eleganten Ge-
stalt und alle Herzen jubelten ihm zu. Heute istfsktt
Blick unstät, und wenn auch die Augen ihre wun-
derbare Blume erhalten haben —- ein geistiger Ausdruck
tritt aus ihnen nicht hervor; seine rosige Gesichts-
sarbe ist durch eine kreidehafte Blässe verdrängt und
der Reiz seiner Worte ist verdrängt durch die kindi-
sche, lallende Redeweise, die-nur bei den Aushrüchen
seine! Leidenschaften eine schärfere Form annimmt.Körpetliclt scheint er sich wohl zu befinden, aber seine
geistige Kraft nimmt immer mehr ab; auch wenn

sich von Zeit zu Zeit ein heller Moment zeigt, wel-
cher wie ein Lichrblick die Schatten der Nacht durch-
zuckh so ist doch jede Genesung ausgeschlossen, und es
ist vielletcht nicht mehr lange Zeit und Baiern be-
weint wieder einen König, wenn auch nur einen no-
minellen. Seine Lebensweise ist eine sehr einfache.
Manche Tage verlangt er nirht die mindeste Thätigi
lett: er sitzt dann im Lehnsessel, starrt vor sich hin,
raucht Cigarettem die er selbst verfertigt, spricht nicht
ein Wort und ist vollkommen apathisch Ob es Ge-
wohnheit ist, daß er raucht oder ob er ein Behagen
dabei empfindet, vermochte man mir nicht zu sagen
es scheint aber, daß diese Thätigkeit bei ihm rein
mechanisch vor sich geht. Mitunter weicht die Le
thargie van ihm und er verlangt —- Zeitungen.
Liest er etwa deren Inhalt? Nimmt er an dem Kunst-
leben der Residenz, das er früher so geliebt, noch ir-
genlf welchen Antheili Beschäftigen ihn locale Ereig-
nisse, oder ist es gar Politik, zu der er greift? Auch
das Lesen ist eine merhanische Arbeit: er blickt in
das Blatt, er durchftlegt den Inhalt, aber keine Be«
merkung zeigt, das; er Etwas davon verstanden. Er
wirft das Blatt fort und sinkt in den Lehnstuhl, um
wieder in seine Apathie zu verfallen. Auch nach Bü-
chern greift er und er macht? mit ihnen wie mit
den Zeitungen. So wie seine scheinbar geistige Thä-
tigkeit, so ist auch seine körperliche Action eine wech-
selnde; periodenweise verläßt er nicht einmal sein
Zimmer und dann wieder eilt er in den Pakt, und
—— mag es Sommer oder Winter sein, Sonnenschein
ihn wecken oder Schneesturm oder Regen jeden An-
deren abhalten, sich im Walde« aufzuhalten — sucht
Erdbeeren; das ist seine Lieblingsbeschäftigung Diese
Perioden sind auch die lishtesten in seiner traurtgen
Existenz. Jn früherer Zeit war er oft unruhig und
für seine Umgebung gefährlich, allein dieses Kranheitss
stadium ist vergangen; erist jetzt ruhig und es scheint,
daß man keine Furcht bezüglich seiner habe. Man
hat ihm auch jeßt ,,sreie Ausgänge« über die Bann-
meile des Schlosses gewährt und zumeist geschah dies,
wenn die Aerzte erproben wollten, in welcher Weise

sich seine thieifteskrankheit zeige, wenn er scheinbar un·
bewacht sei. unbemerkt folgten ihm« Arzt und Wär-
ter. Otto richtete seine Schritte immer dem Walde
zu — und suchte Erdbeerem Als er einmal bei die-ser Beschäftigung in Sommerszeit eine alte Frau
traf, die Erdbeeren pflückte, da setzte er sich zu ihr
auf den Boden und sprach mit ihr in so zusammen-
bängender Rede, daß siemicht erkannte, sie have es
mit einem Jrrsinnigen en thun; noch weniger wußte
sie, daß es der Vrinz war. Willig folgte er dann
wieder der Einladung, in’s Schloß zurückzukehren
Auch Ausflüge ru Wagen werden mamhtnal unter-
nommen. Einer der Ehren-Cavaliere sitzt an seiner Seite,
ein Arzt auf dem Rücksitze und ein Wärter auf dem
Bocke neben dem Kutscher. Er erwiedert den Gruß
der ihm begegnendeu Landleute in freundlicher Weise.
Seit-sechs Wochen jedoch bat er das Schloß nicht
verlassen. Aus seinem früheren Leben hat er in so
weit Erinnerungen bewahrt, als er des österreichischen
Kaiserhauses mit großer Anhänglichkeit gedenke. Wie
ich Jhnen mittheilte, hat man ihm den Tod des Kö-
nigs Ludwig angezeigt und« ihm die Proclamation
hskqnutgegevem in der erklärt wird, daß. er als Nach-
solger feines Bruders den Königsthron its-steige. Er
scheint aber hievon nicht mehr aufgefaßt zu haben,
als das Wort »Majestät«. Er lächelte und wieder-
holte das Wort Majestät mehrmals. Und damit der
Klang des Wortes recht oft ertönte, schellt er jetzt
häufig, um die dann zu rufen, die ihn mit »Eure
Majestät« anreden rnüssen. .

Die freundliche Auskunft, die mir in Fürstenried
über alle meine Erkundigungen zu Theil wurde, seht
micb in die Lage, Ihnen auch über die Form Mit-
theilungen zu machen, in der dem Könige Otto seine
neue Würde bekanntgegeben wurde. Dinstag den 15.
erschienen der Oberstbofmarschall und Curator des
Königs Otto, Baron Maßen, und der zweite Cata-
tor, Genera! v. Prankh in Fürstenried, und meldeten
dem Kranken den Tod des Königs Ludwig. Prinz
Otto schien die Worte nicht zu verstehen, denn er

zeigte keine Regung und gab keinen Laut von sich, s;so das; die beiden Würdenträger die Ueberzeugung g
erhalten mußten» Prinz Otto sei von der erfchütterw i;
den Botschaft ganzltch unberührt geblieben, das; also g
fein Geist jetzt vollständig umnachtet ist. Hierauf «»
wurde ihm die Thronfolge nnd Regentschafts Procla- smation vorgelegt und vorgelefen. Aber er hörte nur xzdas Wort Majestät, dies weckte wieder einen Theil szsseines Erinnerungsvermögens Die Proelamation ließ fihn» ganz gleichgiltig aber als er von den beiden .-Wurdenträgernmit der Anrede »Eure Majestät" be- ,
grußt wurde, lächrlte der neue König und er gab sseiner Freude in Wort und Mienen Ausdruck; halb- «·
laut wiederholte er den Titel und sagte dann auch «zu feiner: Ftammerdieneu ,,Du mußt mich jetzt Mais ·
iejiat nennen» und um diese Titulatur öfter zu ihoren, begehrt er immer wieder, die Diener vor sich -
it! sehen« Abt, dem Titel ram ihm auch die Erinne-
kUUg M! MUIIcheU- und er verlangt, dahin geführt
zu werden. Allein dieser Wunsch ist unersüllbain Otto
bleibt auch are ttonig in Für-neuerer. Weh!
wurde fein Hofstaat vergrößert und einiger Königs« .
pvmp eingeführt, die Bervachung verstärkt-»Mein es
ist doch nur ein Gcheinkönigthum das Otto führt, «
und nur sein Name, aber keine That wird in der
Geschtclste Baierns verzeichner werden· Sowie vie
ganze Umgebung des Schlosses, so macht auch Alles,
was sich auf diesen König bezieht, einen schmerzlichen «
Eindruck.

Die Reise des Großfürfien Wladimir nebst Se-
ruahiin sitt. Dis. durch -die Ostseeprovinzen. I.

l. Der Aufenthalt in Reval «)

Wenn die festlichen Vorbereitungen für
den würdigen Empfang der hohen Gäste auch
schon seit Wochen mit rastlosem Eifer betrieben wor-
den und Haus für Haus, Straße für Straße sich
nach und nach in das schmucke Feftgewand warfen,
so gab es in letzter Stunde doch immer noch unend-
lich viel zu thun, um Alles so zu gestalten, wie die
freudig bewegten Herzen unserer Mitbürger es wünsch-
ten, um Ihren Kaiserlichen Hoheitem dem Großfiiri
sten Wladimir Alexandrowitfch und, seiner hoben-Ge-
mahlin, der Groszfürstin Maria Pawlowna auch in
der äußeren Ausstattung der Stadt die Freude über
Jhr Kommen zum entsprechenden Ausdrucke zu brin-
gen. Und in der That war das Gesammtbild un-
serer Stadt ein überaus festliches und hübsches und
wohl geeignet, die Festsreude in den Herzen» auch äu-
seerlich würdig wiederzufpiegelw An. den Ftonten
fämmilicher Häuser, an denen der Weg das Groė
fürstlirhe Paar vorüberführh zogen sich frische Laub-
gewinde und Kränze in gefälligen Windungen hin,
selbst, über die Straßen hinüber von Haus zu Haus
ihre grünen Arme ausstreckendz farbige Wavpenschib
der und die vetigbiungenen Namenszüge des hoben
Paares, von munter slatternden Fahnen umrauscht,
zierten die Wände nnd hie und da prangte der ruf«
fifche Dovpeladler in größerem oder kleinerem Fermate
scbirmend über den Thüren. So brach der heutige
Tag an und gespannt mag wohl Jeder beim Etwa-
cben zunächst feine Blicke nach dem Himmelgerichtet
haben, um zu sehen, ob nicht am Ende die durch die
trübe Witterung der letzten Tage wackogerufenett Be· I;

sürchtungen dosh Wahrheit geworden nnd regnerisches
Wetter alle die Festvorbereitungen mit feinem häßli-
chen Grau umhüllt Aber glückiicher Weise erwiesen
sich alle diese Besorgnisfe als grundlos Vielmehr
lachte der hellste Sonnenschein und die drückende Hitzewar nur einer wohltbuenden Kühle gewichen, so das;
für die Ankunft der hohen Gäste das Wetter kaum
schöner gedacht werden konnte.

Schon um die aihte Morgenstuiide machte sich inunserer so stillen Stadt eine lebhafte Bewegung be-
merkbar. Theils zu Wagen, theils zu Fuß strömte
eine zahllose Menschenmenge dem Hafen zu, um
Zeuge des freudigen Moinentes zu sein, wo das groß-
fürstliche Paar zum ersten Mal seinen Fuß aus est-

EJ Nach der »Revalschen Leitung«.

Gelb giebt. Wurden nun die im Dunkeln erstarrten
Bacterien durch die Strahlen eines Spectrurn er-
weckt, so rührten sich die Individuen zuerst, welche
an ven Stellen lagen, ,die den Absorptionsstreifen
entsprechen. Andererseits machten die loealen An-
häufungen der Bacterien im Milrospectrum geradezu

Zu Eindruck von Copien der Absorptionsbändey
odurch die Lichtempfindlichkeit des Bacterium pho-

tomeirsicum als eine außerordentliche und bestimmten
Gesetzen unterworsene erscheint Die Empfindlichkeit
der genannten Bacterien für ultra-srothes- Licht be-

nutzte Herr Engelmann, um die Durchgängigkeit
dieser Strahlen, welche unser Auge nicht wahrnimmh
durch eine Reihe von Körpern zu untersuchen. Als

einzelne Theile des einer Leiche entnommenen mensch-
Ikchen Auges, die Hornhaut, die Linse und der Glas-
kbrper so angebracht wurden, daß die Strahlen des
Spectrum dieselben passiren mußten, ergab sich,
daß sie das ultrasrothe Liebt durchließen, denn die
Bacterien sammelten sich nach ihrer Gewohnheit an
der Stelle an. wo sich das Ultra-roth des Spectrum
befindet. Hieraus ergiebt sich, daß das ultrairothe
Licht bis an die Neßhaut des menschlichen Auges
ungehindert dringt, obgleich wir dasselbe nicht wahr-
nehmen, und daß das an der Grenze des Lebens
stehende Geschöps die sdunklemStrahlen empfindet,
welche den Uebergang von den Lichtwellen zu den
Wärmewellen bilden. Der Gedanke, daß ein Bei»
terium dem Menschen in der Liehtempfindlichkeit
»Über« ist, wäre, ein niederschmeiterndey wenn das
mikroflopische Wesen in anderen Dingen ebenfalls
rühmenswerthe Eigenschaften beiäßsi Abs! ihm
mangelt der Fortschritt. Die Bacterien bleiben auf
ihrer niedrigen Stufe an der Grenze des Lebens
when, während der Mensch sich, wie bekannt, bereits
bis zum ,,Fernspreehenden«, zum homo telephonicus
entwickelt hat. Das ButtersäuresBacsterium, welches
die Naßfäule der Kartoffeln, die saure Gährung der

Gurken und des skrautes verursacht, existirte nach
van Sieghemd Untersuchungen bereits zur Zeit der
Steinkohlen-Peri"ode, ohne daß es seine Art Und seine
Eigenschaften den veränderten Zeiten anpaßte und
modelte Ebenso haben Dr. Zopf und Dr. Miller
das Baeterium der Zahnfäule in Weinstein von
den Zähnen aeghptischer Mumien aufgefunden und
nachgewiesen, das; dieser Spaltpilz vollkommen mit
den Organismen übereinstimmh welche an den Ge-
bissen der heutigen Generation Caries hervorbringen
und Schmerzen erregen. Jm Laufe von mehren
Jahrtausenden hat dieser Spaltpilz keine merkliche
Formwandlung erfahren; wir können sogar annehmen,
daß dieselbe Bacterienart,- welche heute zu Zahn-
schmerzen Veranlassung giebt, nicht nur den Aeghw
tern, sondern auch schon den ältesten Pfahlbauern
dicke Backen und schlaflose Nächte schuf, ohne daß
Zahnärzte mit Lachgas, Cocairy Morphiurn und den
besten Instrumenten Hilfe brachten. -

« Julius Stinde.

Kanuisfaltigkn
Ueber die Lebensweise des Prinzen

Luitpold wird dem Pariser ,,Figaro« geschrieben:
»Der Prinz ist-sehr einfach; er trägt sehr lange seine
Uniformen und ist bestimmt viel weniger elegant
als sein unzertrennlicher Begleiter, der Oberst Baron
Freyschlag v. Freyenstein Prinz Luitpold, der sich
am 15. April 1844 zu Florenz mit einer Prinzessin
von Toscana vermählte, ist schon seit 22 Jahren
Wittwer. Er lebt sehr bescheiden in dem zweiten
Stockwerke des Palais Leuchtenberg am Odems-Platze,zusammen mit seiner Tochter, der Prinzessin Therese,
welche unverheirathet bleiben will und nur der Ma-
lerei und guten Werken lebt. Das erste Stockwerk
des väterlichen Palais bewohnt der Prinz Ludwig,
der alteste Sohn, der künftige König und Gemahl
de! Ckzhskzvgin Marie Therese von Este, der Stief-schjvester der Königiwsliegentin von Spanien und der
Nrchte der Gräfin Chambord Prinz Ludwig ist Vater

von elf Kindern( Jn dem dritten Stockwerke des er—-
wä nten Palais wohnt iskwährend s Jljs Monaten des
Ja res die Schwester des Prinzen Luitpold, die Her:
zogin Adelgunde von Modena, eine deutsche Dame
von altem Schlage. Die Geschenktante der Familie,
beschäftigt sie sich das ganze Jahr mit dem Geburtss
und Namensfeste des Einen, der Heirath eines Andern,
der Taufe eines Dritten oder dem Weihnachtsbaume
ihrer vielen kleinen Neffen undNichtenz sie kennt
kein größeres Vergnügen, als den Personen, die ihr
vorgestellt werden, die niedlichen Arbeiten zu zeigen,
welche ihre kleinen Nichten ihr gehäkelt oder gestickt
haben. Die beiden anderen Söhne des Prinzen Luiti
pold sind die Nabobs der Familie Wittelsbach: der

Priä Leopold, der Gemahl der Erzherzogin Gisela,
der ochter des österreichischen Kaiserpaares, und der
Prinz Arnuls, der Gemahl der Prinzessin Therese
von Liechtenstein. Dieser Letztere verstand, dank dem
großen Vermögen seiner Frau, aus dem rothen Wit-
telsbacher Palais weiland des Königs Ludwig 1, eine
Residenz von wahrhaft staunenswerthem Chic zumachen. Die Bedienten des Palais beispielsweise
tragen die silberstrotzende Livröe von 1750 mit Drei-spitz und Allongeperrücke Die ganze Familie Luitpold
lebt sehr einträchtig zusammen«. —

—PostbriefkastenbeiPrivaten. ZurEr-
leichte rung des Briefverkehrs in Liverpool und Lon-
don hat die englische Postverwaltung eine bemerkens-
werthe Neuerung getroffen. Es können auf Verlangen
und für Rechnung von Privaten P o stbrief k ast e n
auch in Privathäusern angebracht werden.
Die Banart der Kästen unterliegt der Genehmigung
des General·Postamts; die Kästen müssen auch für
die Postboten, welche sie leeren und allein die Schlüsselzu ihnen besitzen, zugänglich sein. Sie dürfen aus»
schließlich zum Hineinlegen von.Briefpost-Gegenständen
und zwar nur seitens derjenigen Personen, welche siehaben anbringen lassen, oder seitens ihres Dienstperi
sonals benutzt werden. Die Leerungen erfolgen zu
de« gkkchen Stunden, wie die der übrigen Stadt:
briefkasten. An Gebühren für das Leeren der Pri-
vatbriefkaften werden erhoben: 1) 6 Lstrl. (120 M.)
jährlich für eine täglich 4malige Leerung im Erdge-
fchvsses Z) I Lstkli Mehr für jede« weitere Leerung,
und 3) ebenfalls je l LstrL mehr für jedes Stockwerh

in das der Postbote hinaufsteigen muß. —- Hiernach
kann ein im Erdgefchoß wohnender Kaufmann für10 LftrL jährlich eiIO täglich 8malige Leerung bean-
spruchen und eine täglich 7- oder smalige Leerung
für 10 oder 11 Lstrlsp wenn seine Geschäftsräumesich im 1. Stockwerke befinden. —- Jn Liverpool, wo
die Kästen schon seit einiger Zeit eingeführt sind,
sollen mittelst derselben täglich ungefähr 16,000 Briefe
zur Einlieferung gelangen. Klagen über das Abhan-
denkocnmen von Briefen sollen bisher— nicht laut ge-
worden sein.

—- Eine interessante Theater-Aue!-dote finden wir in der Tongern’schen ,,N. Mai.
Ztg.". Das Blatt erzählt: Vor funfzig Jahren be-
fand sich unter den Choriften des Theaters zu Ber-
gamo in Ober-Italien ein armer, -sehr bescheidener
junger Mann, den alle seine Kameraden ganz beson-
ders liebten und welcher, um feine arme Mutter
besser unterstützen zu können, gleichzeitig Schneider·
geselle und Chorist war. Eines Tages kam der Sänger
Nazari zum Schneider und probirte ein paar Bein-
kleider an. Der Gesellekam ihm. bekannt vor, er
fragte und erfuhr, daß er auf der Bühne im Chor
mitsinge. »Hast Du eine gute Stimme?« fragte Na-
zari. »Sie it nicht besonders«, antwortete der Schnei-
dergefelltz ,,ich bringe mit Mühe das G« heraus«.
,,Laß hören«, sagte Nazari. Der Chorist begann und
brachte mit einiger Mühe das G heraus. »Nun das
Al« »Herr, das geht nicht!« ,,Singe A, Unglück-
Ikcheksp M« große! Anstrengung gelang es dem Cho-riften. »Nun das El« rief Nazari. ,,Dazu bin Ich
nicht im Stande« »Das E, sage ich, oder be: met-
ner Seele, ich -——« ,,Erzürnen Sie sich nicht, Ich Mk;es verfuchen«. Und es ging. ,,Siehst Du, es gFhtF
rief Nazart freudig aus. »Und nun sage Its) »Dlk·elU
Wort, mein Sohn: wenn Du Dich flekßkg UVEU
willst, fv Wirst Du der erste Tenor von Italien Wet-
den«. Nazari hatte sich nicht geirrt. Der arme· Cho-

rist, welcher, um sein Leben zu stiften, »zugl·e1ch als
Schneidergefelle arbeitete, besaß fchlleßlkch TM V«-
mögen ivon einer Million Lirez es WAV de! berühmte
Opernsänger Rubini. «
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dieses« »tsgis«« set; STEEPZEZHHTTTZII regt? IF;
Tmppen m« W«

U Spalier zu bilden und umSkkaßeiy zUM HEXE« Z - . .-

Uhk pp; yek Hasen und feine naehste UMSIVYUAi9s bunte-lerne farbsgss Bild· M« Mstlsfkm Eil«ifskgie die Polizei für die noibivendige Freihaltuvg
i « die von dein lebenden Spsltst V«Ei« S««3;""» sich im Hase« seit-n die Schwetiewixrupkpektspsfptklxiie und weiter hin dieFreiwillige FAM-ärnzejhjiz eirigerahmt waren. Jmmer weh! WI-
, sich »» Tribiinen neben dem Anlegesilslis M«fssuch geschmkxckkeik Zuschauer« beirekiei GessisereårieUns, di» Landungdbriicke selbst mit den of ce en
Perfönliihleiieiu die sich zum EinpfaiigebderdelzlolzbeeitHexkjchqkren»einfanden. Da sah man» ne en

s demstemkkn Uniformen hoher Wurdentrager au
dMzzkkzjp und Civilstandy neben den Uniformen

»

er
xitterschaftlichen Vertreter und der Gclkieset Zeätilzicgieer i« i er e Msfkpgfgkkiiieritlttieliiuuiinddetiliiiitctläiichdrei:Käfer, zutlächst DE!

Landungdstellh die zum Empfaiige Jhkst Kskfsklk
cheu Hoheiten berufenen Damen, di« OVLIHVfUIOTfIN
M; Vakpqiq B udb er g, die Gonverneurin Furstin
Styx-hemmt, die Gemahlin! dsis ARE-Hist;-«-«-s Tj streuen, e er-giFiit«Nevc-i, Tier-mit! Uerküll kmdesssesissisisixisx.esrii«eex.iiiisgi,iik»r .

mit deerlitietl,,Qlnf« auf-der Reval e r Rhede einge-
rt nach erhaltener Meldung machtefitcipffedlerultjlkoixkofesriieur in einer Schaluhpe auf, um die

«· sJhrem Schiffe zu begrüßen. Jnkskkåtzrgxijikolllexi Spannung sah das versammelte
reizt! its; iseiätxtstiigkxztsiktr Ei;chenen de gro ur i eIkach einiger Zeit ·der Damkfkutter mit den hohen

Herrschaften in die Hafenniundung einbog und sich
i» raschem Zflugebdler Lgidungsbrucke åiaiäertefichbxaädie Menge n jn e nde urra rn e an , ie o
G u Gruppe. stürmiscb weiter fottpslanztemzJhre liaijerlichen Hoheiten ausgestiegen wa-

sssiisssi irrt-eint« erstes:-auf der andung iu e po ren eronen zu -

halten, wizbeilshre Rats. Hoheit in liebenswurdigster
Weise die Jhr gefpendeten Bouqnets eiitgegenna»hm.
Auf der ogerstenBStufe Mr Lagdiiliilgddbrucäehbegråsitsedas Stadt aupt aron at) e en o en F!im Namen der Stadt Reval,» während die Großfuv
sitt: äochß beisdegi Tgmen zuruglgebliebignltbvady trzogiufd o füri ie ruppenrei e inner a er e enziifn Landungsplatze sührenden Triumphbögen abschritt
und alsdannhiiach Emcksokfcöng des Ziapiilocrts zusseiiäerhohen Gema in zuiü e rte, um» ieie e zu en e-
reit stehenden Equipagen zu geleiten. Nachdem Jhrestatt. Holz. noch gejruhtFhatbtiy vjon deSm distådthciupiteein Bouquet in en ar en er a eva n
Empfang zu nehmen, begab sich das hohe Paar durcheine Reihe wälssgetleideter Nzadchcgm »welche den, Lissgmit Blumen i- treuten, zu en qnipageii un u r
alsdann in die Preobrashenfkische Kaihedralu

Während Jhre Kaiserlichen Hoheiten durch die
dichtbesetzten Straßen fuhren, allenthalben von den
juhelnden Zur-user: der Menge begrußh herrschte, trotz
aller» Ezedcaiige und dein sich überall geltend ma-
chendeiz Verlangen, den Anblick der erfehnten Gäste
nussniogltchstrr Nähe zu· genießen, eine musterhafteOrdnung und Ruhe, die unserem Publikum selbstebenso sehr zur Ehre· gereicht, wieunserer PolizeiJn der Preobrasheiiski ttathedrale angelangt, wurden
ghxkltisiakiiz Hohefiten vonwder gejfoaiiisnkäen orgzoduxene iich cit emp.aiigen, dran» en e en na einem
kurzen Gebete von dem FiirchewCuratorium ein Hei-Iigkuhilv idargebrfrichtch wuhrdek wzikbeådder xgotoläersiPopow ene An pra -e ie t. a em re ai.
Hoheiten hierauf noch die nebenan »liegende estnische
oithodoxe Kgcre besuchhh bgzabefiti siå sich ancihist dFigSchloß; ier gern te .

.

". zuna a
Domschloßgefäiigniß einer eingehenden Jnspection zuunterziehen iind A; Bei; die orthoioäle unsdchdielut e ische Kirche ür d e eangenen in iigen ein
zu hnerhnien Nachdem hieraus in der Cancellei des
Gouverneurd die Vorstellung der Beamten der Gou-
vernementsregiecung stattgefunden, folgten Jhre Kai-
serlichen Hoheiten der Aufforderung, nch die Ansstel-
lung von Baiierdlrbeitdpserdeii auf dem Hofe desSchlosses anzusehen, wobei Se Kais Hvh eigenhans
dig die Prämien an die Besitzer Fer besten Pferde zuvertheilen geruhtr. Jm Ganzen gelangten 7 Prä-mien für Hengste und 6 flir- Stiiten zur Verthei-lung. Als-dann folgte das Frühstück bei dem Gou-verneur.

Nach dem Dejeuner begaben sich Jhre Kuiserliseben Hoheiteiy von dem Fürsten Schahowsloi nebstGemahlin und von der Suite gefolgt, zu Fuß indie Domkircbh Wvfslbft der Generalsuperintendent
Dr. W. Scbultz sie mit einer Anfprache empfing.
Jhre Kaiserlichen Hoheiten äußerten ihr Wohlgefallenan der schönen alten Kirche, sowie an der Orgel.Beim hineintreten in die Kirche und beim BerlasseuZyezrselben Etext He vorJhderFirscheliithiir versammelteenge ent u a t ich: re ai er iehen Hoheiten le-ben hochl Der Herr Ritterfchaitshaiiptmann nebstFrau Gemahlin erwarteten die hohen Gäste in derKirche, während der Kammerherr Baron Mahdellsie an der Thür empfing.

Inland
somit, 14. Juni. Der Dirigirende des ltvläns

Nschstl CVUkkVlhvfeQ Staatsrath Ko r i b ut-D»af ch-keivitsch ist, wie der ,,Reg.LAriz.« meidet, zum Ver·tretere der Reichscoiitrole am ObnchouXschen Stahl-IN«- Uvd s« fein« Stelle der ältere Revideiit desDCPMETUEUIS fük Gvikiliecheiischaften an der Reichs«Conisplfe Collsgislikskh Ssolowjeiv, zum DirigiiUnd« VII UNäUVkichIU Controlhofes ernannt wor-Dsm tsoiervech erweist sich des von dem ,,RishrkiWspstmkrt gebkctchfe DGMMU der »Rig« Hm, welch«bereits vor Läiigerem die bevorstehende ErnennungDE. follesRflthczd ZU melden gewußt hatte···si unliegrüii e. «
—- Derzum Dirtgirenden des livländischen Ca-merelhofes ernannte Wirkliche Staatsrath Bril-laiitew hat, wie dem ,,Rish. West« zu entneh-Wlr in diesen Tagen sein Amt eingetreten.
«— Vom Gehilfen des Ministers des Innern ist

am 5. d. Mis., wie wir den ,,.il. Py6. Eisen« ent-
nehmen, der ältere Rathder livländischen Gouv-Re-
gierung, Wirkliche Staatsrath M. v. Z w i n g m a n n
seiner Bitte gemäß wegen Krankheit mit Uniforw,
vom Dieuste verabschiedet worden. Unter demselben
Datum ist der beim Ministerium des Jnnern stehende
Kammerjunker Tit-Rath Sswerbejew zum stell-
vertretenden Rathe der livländischen Gouvernements-
Regierung ernannt worden.

— Der Chef des Stabes des St. Petersburger
Miliiärbezirks, Generablkicutenant B o b r iko w , ist,
wie der ,,Reg.-Llnz.« berichtet, am s. Juni von St.
Majestät dem Kaiser empfangen worden. Wir be-
merken hiebei, daß Generabitieutenant Bobrikow der
Saite Er. Rats. Höh. des Großfürsten Wladimir
aus der Reise durch die Ostseeprovinzen zugetheilt
worden.

— Der bekannte Proreß gegen den Baron A r-
th ur v. Wolss wird, wie die ,,Ssudebn. Gas.«
mittheilt, am 12. Juni im 5. Departement des Se-
nats verhandelt werden.

St. Deleksblttg,«12. Juni. Heute sind es aber-
mals Verhältnisse auf der Vulkan-
Halbinsel, welche neben nicht weiter in Betracht
zu ziehenden Auslassungen über die Lage in Vettern,
den Gegenstand politischer Raisonnements der süh-
renden Organe der russischen Presse abgeben. Ins-
besondere hat die, auch von uns gebracht-s, Nachricht
von der bevorstehenden Reise des Fürsten von Mon-
tenegro nach Wien in einzelnen hiesigen Blättern
einen bennruhigenden Eindruck gemacht. So schließt
der ,,Swjet« von dieser Nachricht auf den wachsen-
den Appetit OssterreichUngarns bezüglich der Bal-
kan-Staateu: »Jetzt komnii«, so schreibt das Blatt,
,,an Montenegro die Reihe, occupirt oder annecttrt
zu werden. Wenn Rußland dieselbe Politik fort-
setzt, die es Serbien und Bnlgarien gegenüber be-
obachtet hat, so wird Montenegro das Loos des
einen oder des anderen Landes ereilen. Beschwerden
und Klagen wegen angeblich von Montenegrinern
begangener Uebersälle nnd Räubereien, werden ohne
jeglichen Grund in Oesterreich erhoben. Jn der
letzten Zeit sollen an der «montenegrinischsbosnischen
Grenze eine Menge Uebersälle vorgekommen sein,
deren Opfer österreichische Soldaten und Gensdarmen
waren. Den Mördern gelang es steis, aus cnontes
negrinisches Gebiet zu flüchten, nie konnten aber die
niontenegrinischen Behörden derselben habhaft werden.
An allen diesen Geschichten ist nicht ein wahres
Wort. Die österreichische Regierung bedurfte aber
eines Vorwandes, um eine schroffe Note nach Ce-
tinje zu schicken. Nach den letzteu Nachrichten ist
bereits Fürst Nikolai auf dem Wege nach Wien, um
sich daselbst zu rechtfertigen, nicht, wie angeblich ver-
lautet, um die dortigen Aerzte zu consultiren«. Die
,,Neue Zeit« findet- diese Auffassung des ,,Swjet«
etwas sanguinisch. Die -,,St Bat. Weh« vertrauen
auf die diplomatische Kunst des Fürsten von Midn-
tenegro und·glanben, daß svor der Hand der Aus-
gang der Reise zu keinen Besorgnissen Veranlassnng
bieten könnte.

— Während der Abwesenheit des KriegsministerA
General- Adjutanten W a n n o w s k i, der eine
längere Urlaubsreise nach dem Kaukasus nnd in die
inneren Gouvernements des Reiches antreten wird,
werden seine Obliegenheiten von dem Chef des
Genera-Rades, General - Tldjutanten O b r n ts ch e w,
vertreten werden. - -

«

Fu hierbei! wird während der Anwesenheit Ihrer
Kaiserlichen Hoheiten des Großsürsten Wladimir
und Gemahlin, wie das ,,Plesk. Stdtbl.« mittheilt, am
U. Juni eine A n s st ellung von Erzeugnissen des
Gouvernements Pleskan im Hause· des Lehrer-Semi-
naks veranstaltet werden. —- Am is. und 14. Sep-
tember soll einejPse r d esA u s st e ll n n g stattfinden.

sitt! Clsarlww wird gemeldet, daß am 8. Juni
in der Nähe der Station Nikitowka der Bahn Entst-
Charkow sAsow ein Güterzug entgleist ist.
Dabei wurden neunzehn Waggoiis zertrümmert, ein
unbekannter Passagier getödtet, dem Oberconducteur
die Beine abgerissen und der Schenierer schwer be«
schädigh « ·

Lakeien
- ,,D-onna Juanita", Operette in 3 Arten

von Suppå, diegestern zum ersten Male über dieScene unseres Sommer-Theaters« ging, ist
eine bereits ziemlich alte »Novität«. Vor ca. sechs Jahren entstanden, hat diese Operette die Popnlarität
nnd die Lebenskraft ihrer älteren Schwestern (,,Fa-tmttza« nnd »zssoceaccio«) nicht zu erreichen-vermochtund ist ziemlich schnell ad aota gelegt worden.

Die Schuld daran trägt nicht etwa die Musik,
die weder schlechter noch besser ist, als die zu den
übrigen »großen« Operetten Suppå’s, sondern das
Zell- und Genöäsche Textbuch, das selbst für eine
moderne Operette zu blühenden Unsinn enthält und
dessen Knalleffecte bereits in »Fatinitza« breitgetre-
ten sind. Donna Juanita ist ein verkleideter Cadett,
der sich in die von den Engländern besetzte Festung
San Sebastian schleicht, den Commaudanten nebstdem zu den Engländern stehenden Alcaden in sichverliebt macht und mit Hilfe des republikanisch ge-
sinnten Theiles der Einwohner der Festung diese den
Truppen der französischen Republik in die Hände spielt.
Weshalb gerade eine Mönchs-Maskerade, ein Bacchu-
nal, ein Kindeefest u. s. w. dazu erforderlich sind,sist nicht recht einleuchtend, wie denn überhaupt die
einzelnen Scenen unmotivirt, ohne ans der jeweiligen
Situation nothwendig zu erwachsen, aneinander ge-
reiht werden, lediglich in Rücksieht auf den Compo
nisten, dem die Librettisten Gelegenheit zur Verwen-

dung altbewährter Effecte, zur Anbringung sogenannter
dankbarer Nummern geben müssen. Der große Er«folg »von Fatinitza hat eben Suppå veranlaßt, sichein ahnliches Libretto neu zu bestellen und so erhielt
er denn Fatinitza in neuer, aber keineswegs verbesser-
ter Auflage. Bekanntlich ist auch Fatinitza ein
verkleideter Cadett, der auch Verwüstungeri in Männer-
herzen anrichtet. Jn dem einen Falle ist es ei·
ungarischer, in dem anderen ein englischer General —

das ist der Unterschied. Diese Aehnlichkeit erstreckt
sich aber nicht nur auf die Titelrollen im Allgemeinen,
auch einzelne Scenen sind in beiden Operetten fast
identisch, so die Erzählung Juanitcks von ihren selt-samen Abenteuern, auf welche wir unwillkürlich —-

nach Analogie von General Palinka in Fatinitza —

seitens des englischeti Generals die Erclamation er-
warten: »O Juanita was hast Du Alles durch-
gemachtl«

Was die Musik zu ,,Donna Juanitatt betrifft,so ist sie durchweg melodiös, amüsant und ziemlich
reich an komischen Effecten, natürlich im Sinne der
modernen mehractigen Operette Das« Beste, »was
Suppå geschaffen, liegt freilich nicht in seinen mehr-
actigen Operetten, sondern ist in seinen früher ent-
standenenEinactern enthalten, die, wie »das Pensio-
nat«, ,,Flotte Bursche«, vor Allem aber »Die schöne
Galath6«, deutlich unter dem Einflusse Osfenbach’s
geschaffen sind und ein gut Theil von dessen melo-
diöser Erfindungsgabe und prickelndem Esprit aus-
weisen. Die Musik zu »Fatinitza«, ,,Boccaccio« und
ebenso zu ,,Donna Juanita« tritt zwar weit an-
spruchsvoller auf mit ihren großen Finales,· ihrer
derben, oft rohen Rhythmisirung ihrer krausen Jn-
strumentation und verschiedenen Knalleffectem ohne
indeß reicheren, oder nur denselben Inusikalischen den
einzelnen Situationen angemessenen Gehalt aufzu-
we1sen, wie erwähnte Einacter.

,,Donna Juanitatt beginnt mit einer aus mehren
ansprechenden Motiven der weiteren Partitur zu·
sammengesekten Ouverture, welche direct in einen
kräftigen, le haften Chor übergeht, dessen erste Accorde
schon vor Aufgehen des Vorhanges ertönen. Einige
theils wirkungslose, theilshübsch erfundene Couplets,
ein Walzer — die meisten dieser Nummern mit
Betheiligung des in dieser Operette sehr stark zur
Verwendung gelangenden Chores -— ein geschickt
vom 2s4- in Es« und zum Schlusse wieder in 2s4-Tact
einlenkendes Quintett, sowie ein lärmendes Finale
bilden den ersten Art.

Den zweiten Act könnte man den der musikali-
schen Citate nennen. Er beginnt mit einer melodiös
sen Serenade im Walzertacte, die Strauß ziemlich
genau in den beiden ersten Motiven des bekannten
Lagunen-Walzer·s« aus seiner später als ,,Donna
Juanita« erschienenen Operette »Eine Nacht in Be:
nedig« citirt, wohl um Revanche dafür zu nehmen,
daß Suppå in diesem Acte seiner Donna Juanita
ohne Anführungszeichen den populären Straußschen
Walzer ,,Neu-Wien« einflickt. Ein sehr hübsches
Citat, das ächte musikalische Komik repräsentirt, bringt
Suppå in der Verschwörungsscene der einen Kriegs-
rath abhaltenden Frauen, zu deren Beginn einige
Tacte aus der großen Verschwörungsscene in den
,,Hugenotten« erklingen. Bekanntlich ist schon in
Offenbachs »Schön» Helena« ein ähnlicher Effect
angewandt: Offenbach läßt das Terzett, in welchem
Kalchas und Agamemnon an den Patriotismus
Königs Menelaos’ appelliren mit den Anfangs-
tacten des Terzetks aus RossinPs ,,Wilhelm-Tell«
beginnen, der ja eine analoge Situation aufweist.

sDas Finale des zweiten Actes bildet« ein« Mir-
tum Compositum aus der Cancan - Scene in
Offenbachs »Pariser Leben« und dem Bacchanal in

desselben Componisten »Orpheus in der Unterwelt«.
Der dritte Act enthält die bekannteste Nielodie aus
,,Donna Juanita« — das Kinder-Duett ,,Ringl,«
ringt, reia«, ist sonst aber der schwächste Theil der,
Operette

Daß vorliegende Operette gestern so allgemein
gefiel; ist wohl hauptsächlich der flotten Wiedergabe
derselben zuzuschreiben, namentlich aber der vortreff-
lichen Durchführung der Titelrolle, die in dieser
Operette eine besonders dominirende Stellung ein
nimmt. Daß Frl. Feu erstacke eine routinirte
Sängerin und Schauspielerin ist, hat sie uns oftgenug -deutlich bewiesen; man muß aber die ge-
schätzte Künstlerin den Reue? (Donna Juanita) ge-
ben sehen, um ihre sichere Gewandtheihihre natür-
lcche Anmuth und die nachdrucksvolle Jndividualisis
rungfähtgkeit zu bewundern, welche von geradezu
unwiderstehlich komischer Wirkung sind. Wie keck
wußte Frl. Feuerstacke gleich ihr Auftrittslied wie-
derzugeben, wie sprudelnd die Erzählung ihr-er Aben-
teuer —— eine Nummer, deren cascadenartiger Rhyth-mus lebhaft an Offenbach erinnert, wie drollig das
Kinderlied im letzten Actel Freilich ist eine so wir-
kungsvolle Leistung nur dann möglich, wenn Donna
Juanita einen so trefflichen Partner hat, wie HerrnGrünberg als Alcaden Wie in allen seinen
Rollen bisher, entfaltete auch gestern Herr Grünberg
eine pMchtige Koniik und stattetejeine Rolle mit
einer ganzen Reihe von wirksamen Zügen aus. Die
Komik des Herrn Grünberg ist eine ächturwüchisige, die nichts Stereotypes an sich trägt, die sich
in ,jeder Rolle originell und charakteristisch zeigt.
Herr Grünberg wiederholt sich nicht, deshalb ist er
in jeder Rolle der allgemeinen Anerkennung sicher.

« Eine sehr erheiternd wirkende Leistung bot uns
auch Frau Wilhelm i - Lö b e r als Donna Olyin
pia, wenngleich sie im ersten Acte mehr Sorgfalt
auf den musikalischen Theil ihrer Rolle hätte ver:
wenden sollen.

Herr Alfredo sang seine Partie mit vielem
Ausdruck und brachte namentlich das hübsche Duett
zur vollen Geltung.

FrkCastelli sang ihren Walzer und ihrePartce m dem erwähnten Duett correct, wenngleich
it! Cklkekek Nummer eine stärkere Stinnnentfaltung
gegenüber dem Chore wünschenswerth gewesen wäre.
Das SPIEI des Frl. Castelli ist leider kein natürli-
ches, ungezwungenes « «

tHerr S tegemau n gab seine Rolle, ,wie ge-
wöhllktchs Mit großer Gewandtheit Als Schreiberverdient er volles Lob, als PseudoiMönch dagegen
bot er des Guten zu viel. -
» HEFT Uhlig spielte den rechts sehenden und

IlUkS hVkCUdenEngländer mit charakteristischer Komiä
Des? Ch o r löste seine rslufgabe gestern mit über-

taschender Verve, ebenso das Orchester -— ein

Verdienst vor Allem des Herrn Wil helm i, dessenTüchtigkeii als Dirigent allseitig voll gewürdigt wird.
AU Dis Rest«- Dks gestern eine präcise war,richten wir die Bitte,»der Tanzlust dkx Repuhlikaxxek

in der Mönchskutte emen tüchtigeti Dämpfer arrfzrp
setzen. s-.· -

sit-hierh- Nachrichten.
St. Johatinis-Kirche.

Am I. Sonntag nach Trinitatist Hauptgpjk-g.
dienst um 10 Uhr.

Predigeu Oberpastor SchwarzEingegangene Liebesgabem
Für die Armen, Sonntags-Collecte, 3 Rbl. 93

Kop. Für die Mission icn Kirchciibecketi 3 RbL
Mit herzlichem Dank W. Schwarz.

St.«Niarien-Kirche. - s
Am l. Sonntag nach Tr-initatis, den 15. Juni:-

deutscher Gottesdlenft mit Beichte und Abendmahls-
feier um 12 Uhr.

Predigen P. Willigerode..
Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfcier um

9Uhr. Prediger:P.Willigerode.
- St.Petri-Kirche.
Am l. Sonntag nach Trlnitatis : Estnischer Got-

tesdienst um 10 Uhr mit Ordinaiion des Sand.
min. Gustav— Pungm

c i s l e u l i s e.
Baronin Amalie n. d. Hoden, s· im 92. Le-

bensjahre am 8. Juni in Nebel. »
Elisabeth illiüser (Kind), si- am l0. Juni in

St. Petersburg »»
»

U r u e ll e J s it
Iktlity 24. (12.) Juni. Der in der gestrigen

Bunoesrathssitzung vom Staatsssrretär v. Boetticher
im Austrage des Kaisers verlesenq dem Könige von
Baiern gewidmete Nachrufhebt die nnvergängliehe
Dankbarkeit des Kitisers für die verrständnißvolle
Mitwirkung des Königs Ludwlg an der Neubegrüni
dung des Reiches, sowie für dessen Bundestreue her-
vor und betont die innige Theilnahme des Kaisers.

Mitte, 24. (12.) Juni. Gestern fand bei Frei;-
cinet diplomatischer Empfang Statt. Die Vertreter
der. Mächte waren zahlreicher als fonst erschienen.
Während des gestrigen Empfanges beim Prinzen
Napoleon erklärte derselbe, man möge seinerseits
keine eitel-en Proteste gegen die Altsweisutigsbesehlüsse
erwarten; das französijche Volk habe schon öfters
Verbannten die Thore wieder geöffnet. Er bleibe
Repräsentant des Kaiserreiches, wie es von dxn Na-
poleonen geschaffen worden; er wünsche eine starke
Autorität, Gleichheit aller Bürger und· Achtung vor
allen Religionsbeksnntnissem «

sisfaltoth 23. (1l.) Juni. Der König beabsichiigt
nach Eins zu reisen.

Zweit, 24. (12.) Juni. Jhre Majestäten bega-
ben sich heute nach Thessaliery um der Erösfnung
der letzten Section der Thessalsschen Eisenbahn bei«
zuwohnern Die Rückkehr erfolgt Dlntsag. Die
Königin reist ininächster Z-it nach St. Petersburg
Der Tag der Abreise des Königs nach Wiesbaden
ist noch nicht .feftgesetzt.

Instit, 24. (12.) Juni. Die Debatten der Ver-
sammlung über die Antwort-Adresse auf die Rede
des Fürsteki waren gestern sehr erregt, in Folge ei-
nes Gegenentwurfes der Minorität der Comm"ission,
welche ein Tadelsvotum gegen die Regierung durch»-
zusetzen bemüht ist. Heute-werden die Verhandlun-
gen forigesetzh « .

Sei-granste
der Nordisehen Telegraphen-Aaentur.

Eins, Freitag, 25. (l3.) Juni. Der König von
Dänemark und der Prinz Johann von Glücksburg
sind zum Besuch bei Kiiseic Wilhelm eingetroffen.

Paris, Freitag, 25. (l3.) Juni. Der Graf von
Paris protestirt in einen: Mrnifeste gegen die an
ihm verübt-«— Gewalt: die Answeisung sei die Rache
für die drei und eine halbe Million Stirnmem welche
bei der Wahl der gegenwärtigen « Deputirteiikams
mer für die Orts-aus abgegeben worden. Frankreich
werde die traditionelle Monarchie alter-kennen, da die·
selbe all-ein die Freiheit sichern könne und Europa
Bürzfchaft für dieErhaliiing des Friedens biete.

Befiel, Freitag, 25. (l3.) Juni. Die Sobranje
hat den der Regierung günstig lnuicnden Entwurf
der AnlrvorbAdresse ans die Tbronrede angenonsrnem
dieselbe spricht lediglich den Wirnsch aus, daß der
Fürstsdie Usriou in ihrer gegenwärtig ihaifächlich be-
bestehskttden Gestalt aufrkchterhiliek Bei Hder Abs-
stimmung verlißelr zwanzig oppositionelle Drputirte
den Saal.

geiegtnphilcher Hgrsieresberist
de! Si. Petcrsbnraer Börse«

St. Weinernte-Ia. IS« Juni 1886 -
WskeHfkhcc-sispsse. ,
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Der Herr sind. jur. Robert v o n
Lingen hat die Universität ver-
lassen -

Dort-at, den O. Juni 1886.
. Rector: A. Schmidt

Nr. 1143. Sen. A. Bokownem
IOOIOOIOSO III

Von dem Vogtei-Gericht dieser
Stadt wird von Montag den 16.
d. Mts von 10 Uhr Vormitttags ab
sowie an den folgenden Tagen das
Waareniager des Kaufmanns E.
Schöne, bestehend aus verschiedenen
G«ala·nterie-Waaren, Schreib-
Materialien, Spielsachen und
verschiedenen Kurzw aar en öffent-
lich gegen Baarzahlung verstei-
gert werden.

Dvrpat Vogteigericht am 31. Mai1886.
Ad Mantis-cum:

Stich, Secretaire.
OOOOCOOIIOIIIO

Von diesem Ordnungsgerichte wird
desmittelft bekannt gemacht, daß die
Rigckfche Postftraße von Dor-
pat bis zum Tracteur »Zum
weißen Roė für die nächste
Zeit vom 19. Juni c. an, der Ei-
senbahnbauten wegen, gesperrt sein
wird.

Dorf-at, "Otduungsgeticht, den 13. Juni
1886. .

Ad wendet-um:
—

Notaire It. Pabst
Von Einem Edlen Ratheder Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nach«
laß der hierselbst mit Hinterlassiing
eines Testaments verstorbenen Haus-
besitzeriii Wittwe Anna Owaizkiunter irgend einem Rechtstitel gegrün-
dete Anspriiehe erheben zu können
meinen, oder aber das Testament der
gedachten Anna Owatzki anfechtenwollen, und mit solcher Anfech-tung durchzudringen sich getrauen
sollten, hiermit aufgefordert, sich bin-
nen sechs Monaten u dato dieses Pro-clams, also spätestens am 30. Sep-
tember 1886 bei diesem Rathe zu mel-
den und hierselbst ihre Ansprüche zu
verlautbaren und zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung der Tesiamente zu thun,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie·
mand mehr in diesen Testamentss
und Nachlaßsachen mit irgend welchem
Ansprüche gehört, sondern gänzlich ab-
gewiesen werden soll, wonach sich also
Jeder, den solches angeht, zurichten hat.

V. R. W. f
Dorf-at, Rathhaus, am 31. März1886.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
. Raths der Stadt Dotpate

Justizbürgermeisten Kupfer.
Nr. 736. Obetsecu R. Stillmart

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an denNnchs
laß des auf der Durchreise » durch
Werro verstorbenen, aber seit Jah-
ren in Dorpat wohnhaften Gutsbe-
sitzers Carl Hals? unter irgend
einem Rechtstitel gegründete An-
sprüche erheben zu können meinen,
oder aber das von defuncta hin-
terlaHene Testament anfechten wol-
len, und mit solcher Anfechtung durch«
zudringen sich getrauen sollten,· hier-
mit aufgefordert, fich binnen sechs
Motiaten a dato dieses Proclams,
also spätestens am 17. October 1886
bei diesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Ver-
warnung, das; nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr in dieser Te-
stamentsk und Nachlaßsachse mit ir-
gend welchem Arispruche gehört, son-
dern gänzlich abgewiesen werden soll,
wonach sich· aclhso Feder, den solches
an e l, u ri ten at.g h z

V. R. W.
Dorpat, Rathhaus, am 17. April» 1886.

Jm Namen und von wegen Eines Edleu
Ratbes der Stadt Dorpatt

Justizbürgernieisterz Knpffed
Nr. 845. Oberseeiz R. Stillmatt

Eine tüohtLgcII? tktIsitt
wünscht eine stelle unt« dem Lande.
Nähere-s 0srlowa-stk.Nr.e33, im Hof.

Rotz-diene Eos-Ums. —- Essai-z, Ist. los« 1886 used Verlag» vers E. Ykzsttiefen

M Bd. Neue Dörptfche Leitung. 1886.
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Die Expeditipn ist von 8 Uhr Mist-Jene
I« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l—s Uhr Mittags, geöffnet.

DREI« D. Ncdstctipn V. 9-—II Vpkyk

Preis in Dotvut
kzijktich 7 Nu. S, Haus«-sinkt- 3 Akt«50Kop., vietteljährlich 2 Näh, UWIAUUV

80 Loh.
Nach aaswiittst

jäh-sich 7 Nu. so Kpp., kam. 4 Nu»
" viettelk 2 RbL 25 Lob.

g s sI I c se t J U f et t t e bis 11 Ubt Vormittags, Preis für vie fünfqefvaltene
«

kpqszeite oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertion z 5 Kvp. Durch die Post
zip-gehende Jnfetate entrichten 6 Nov. (20 Vfgyj für die Korpuszeilk

" til l i « b— am »Ja« d. J. a
eginnt ein neues Abounement auf die
Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

«is zum"30. September d. J.
in Dorpat . . 2 RbL — Kop.

i durch die Post 2 » 25 «

· Die Pränuineratioin die rechtzeitig er-
eten wird, nimmt jederzeit entgegen

. C. Mattiefeeks Vnchdn n.Zigs.-E1Jt!.
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livländischen Bahn. Curator Kapusiinz Baron Arthur v. Wolff.Lilie; a: Schlußaet der Kreisschule Urlaub. Fell in: Be«

zzirksgericht Arens b arg: Badesaisom Schlachihauik St.
;Peterezburg: Die Vorgänge in Bulgarierr Die Anwei-
Lrliäsgjoger französischen Prinzem Jelehx Elevatoren-Com-

« Neueste Post. Telegramntm Loealem Han-
dels— und Börsen-Nachrichten. ’

Fenster-n. Moderne Kriegsmittel Wissenschaft

, Yeiiiiikaprr Castel-sticht, i
« Den IS. OR) Juni 1886.

Auch in lehier Woche concentirte sich unser
Haupt- wenn nicht unser ganzeKJnteresse aus die
baierischen Angelegenheiten. Auf die
große mit dramatischer Geschwindigkeit und Furcht-
bakkeit sich abspielende Tragödie von Hohenschwans
gen: und Berg find die langsamer sich abwickeliideii
Nachipiele gefolgt: die. privaten und osficiösen »Aus·

Eies-einigen, die Uebersührunkg Ausstellung und Bei-
sehung der Leiche des lköiiigs und endlich die Ver-
handlungen in beiden baierischen Kammern über die
Einsetzung dev Regenischafh Bei der Gelegenheit
wurde ein entsetzliches grauenerregendes Bild auf«
gerollt, das uns mit dem traurigen Geistesziistande
des unglücklichen Königs bekannt machte, aber auch

die« furchtbarer: Leiden und Qualen enihiilltcz die der
wahzxsrnnigg Monarch über seine Umgebung· verhängtq
die nach allen Richtungen hin ungeheuren Gefahren
zeigte, welch-nicht nur seiner näheren und entfernt-»
teren Umgebung, sondern auch der Haupistadh dem

Lande, dem Reiche drohten, so daß das Ministerium
Lag, gewiß sehr ungern, schließlich sich zum Handeln

genöthigt sah. Die Erste Kammer hat bereits der
Einsetzung der Regentschaft ihre Zustiuimuiig ertheilt,

die Zweite Kammer wird es zweifelsohne anch in
diesen Tagen thun. Was uns dann noch inieressiren
wird, ist das Schicksal des Ministerium Lug, das die
Clericalen jktzt gern verdrängen möchten, und die
Frage, ob und wann die Thronfolgeordkiiriig oder
sum Mindesten die RegenischaftssGesetzgebung abgeän-
dert werden wird. ——- Jn voriger Woche hat endlich

Z r n i l l e l a n.
ModerneKriegsnritter

. ·Berlin, Ende Juni l880.
Ic-.. Fern sei es von unt, durch einen Krieg— in-

SichtQrtikel die Leser erschrecken, in ihrer friedlichen
Arbeit oder in ihren Reiseplänen stören zu wollen.
Nachdem die Griechen zur Vernunft gekommen, kann man

ja den polilischen Horizont in Europa für so wolkenfrei
erlläretyals er auf einem waffenslarrendeu Contitiente
mit einer steuerbedrüclten und sonst mannigfach geplagte-n
Bevölkerung überhaupt sein kann. Nicht wie diePoli-
tiker und Diplomaten wollen wir uns mit dem nacke-

sten Kriege beschäftigen, d. d. nicht mit den Fragen:
Wann wird der nächste Krieg sein? Zwischen wel-
chen Völkern wird er geführt werden? sondern wie
die MililärT denen ver Allem das ,,Wie?« am

Herzen liegt.
Seit der Erfindung des Schießpulverg vielleicht,

Tllevlslls seit dem Auftauchen der Damvfschiffiz
welche die uralte Arislokratie des Meeres, die schönen
UND stvlzett Segelschiffe ans den Kriegsmarinen der
Mächks Verdrängt haben, bat man nicht. mit folcher
SPTUUUUS dem nächsien Kriege, namentlich aber
VIII! Uckchsten Seektiege entgegengesehery wie jetzt.

Fük VEU Uächsten Landkrieg dürfte vielleicht dech
VI! LUfWCUVU Msbt in Rechnung gezogen werden,
als man glaubt und vielleicht glauben lassen will.
— Es kst MS M! LUftschiffern —— z. B. zuletzi von
Dr. Jeserich in der Polvtechnjschkn Gespqschakk z»Bctlitl — CIUIITIIMG Thslsachtz daß hie Fkanzpskn
Ue Lenkbarkeit des Ballons erreicht haben. Fkkitich
kann der lenkt-are Ballvn Renards noch nicht aus
Dem Bereiche der Geschvsse kommen, da er nur ein,
Höhe von 300 Metern erreicht. Aber selbst de:
Laie wird begreifen, welchen Vortheil scheu kiks m«

Eäimxsdzwaxszixsfter Jahrgang.

auch der letzie Theil der sehr langen parlamentari-
schen Session begonnen. Alle Welt ruünschtz nicht
zum Wenigsten die Reichs- und Landboten selbst, daß
dem grausamen Spiele ein schnelles Ende gemacht
werden möge. Die soust doch so fleißigen, diäteners
haltendeu Abgeordneten fangen bereits an zu strikenz
in dieser ersten Woche nach dem— Pfingstseste wenig-
stens brachten sie nur ein besehlußuiifähiges Haus
zu Stande, was jedoch das Gute hatte, daß der
außerhalb der csxelsisivsten Kreise der Conservativs
Orthodoxeirnicht gern gesehene Antrag Hamurerstein
wieder einmal und wahrscheinliclz zum letzten Mal
in dieser, Session unter den Tisch fiel. —- Die Reichs«
boten sollen durchaus noch in aller Form das Brannt-
weinsteiievGesetz virwerfemobsihoii gar kein Zweifel
über die Absicht des Hauses obwalier. Nach. der
Stimmung der Abgeordneten uiüßte die Sessiou sehr
bald zu Ende sein——nach dem Kalender freilich auch.

Der K a i s e r hat in Eins die Cur begonnen und jüngst
den Besuch der Kaiserin aus Coblenz empfangen.
—- DemKönige von Dänemarkhatder Kaiser
für die Dauer seines Aufenthalte-s iiiWiesbaden die
königlichen Logenim dortigen Hostheater »zur Ver«

efiigung gestellt. « · - ·

Wie gewöhnlich, haben auch diesmal die Angaben
über die Reise des Fürsten Bis mar ck Unrecht be-
halten. Weder nach Schönhausen noch zunächst nach
Kissingenist der Kanzler abgereisy sondern vorläufig
auf einiges-Tage nach Varzim Wie verlautet, wäre
Fürst Bismarck auf Wunsch des Kaisers? aus Fried-
richsruhe nach Berlin gekommen, um dem Lllionarcheii
ivor der Abreise über besonders wichtige Fragen, na-
mentlich der auswärtigen Politik, Vortrag zu halten.

Nach den Aufklärung-en, welche der Kammer der
Reichsräihe überden G eisteszustan d des v er-
storbenen Königs von Vaiern gegeben
worden sind und nach der einstimmigen Billigung
der Regentschast durch die Reichsrathskanimeiy ist
mit Bestimmtheit vorauszusehen, daß auch die Zweite
Kammer, wenn auch nach ftiirmischeren Verhandlum
gen, der Regentschaft zustimmen wird. Das Mini-
sterium von Lutzjaiiu esich freilich auf schwesre Vor-
würfe und hestigc Angrisfe gefaßt machen. Jn ei-
nem inspirirten Artikel der »M. Eilig. Z.««, den die
,,Nord. Illig. Z.« vollständig abdruckh sucht die baies
rische Regierung denselben zuvorzukommniem Es
wird da ausgeführt, daß ein Einschreiten früher,
d. h. so lange die Regierungsgeschäfte in correcter
Weise erledigt werden konnten, nicht nöthig war und
erst nothwendig wurde, »als der König in seinem
geistigen Verfcxll so weit gekommen war, daß er
Handlungen nahe getreten war, welche seine Ehre
und Existenz als bairischer souverän und das in-
nerste Lebensinteresse Baierns als selbständigen Staa-
tes wie ais Deutschen Reichsgliedes augreifeii muß-

so hoch steigender Ballen, der lenkbar ist, im Kriege
haben kann. Ebenso ist dieErreichung größerer Hö-
hen mit dem lenkbaren Lastschiffe wahrscheinlich kein
so schwieriges Problem, als die Erreichung derLenks
barkeit selbst. Auch Godard will ein neues lenkbares,
als Dvnamits und ArtilleriæArsenal eingerichtetes
Lnstschiss herstellen können. und der franzbsrsche Kriegt-
rninifter ist feinem Projecte näher getreten. Die
Deutsche MilitärVerwaltung interessirt sich in neuester
Zeit gleichfalls sehr viel für. Lastschiffe und wahr-
schenlich werden die Kriege-Verwaltungen anderer
Länder· derartigen höheren Bestrebungen auch nicht
fern stehen.

Mit viel größerer Spannung aber, als dem näch-
sten Landkriegez sieht man dem nächsten Seckriege ent-
gegen. Die Ballons bieten immerhin noch viel Un-

begreifbares und Unbegriffenesz man verbindet mit ihm
noch immer allerlei Pbantastisches , Lin-der : Lust-
Schwebendes ,

der soliden Basis Entbehrendek
Dagegen ist der Torpedo eine sehr s olide, sehr greif-
bare undzfurchtbare Wirklichkeit, der sich auch schon
als furchtbar bewährt hat, von dem man aber erwar-
tet, daß er noch zeigen wird, daß er allen Panz«-
stotten der Welt gewachsen ist, das; er diese theuren
schwimmenden Fesiungekr eine nach der anderen ver-«
nichten wird , bis sie sich gar nicht mehr heranwa-
gen und überhaupt nicht mehr gebaut werden. Der
Torpedo wird sich aber nicht nur vielleicht den Pan-
zerschiffen als übermächtiger Gegner erweisen, er wird
auch unter den feindlichen Handelgschlffen Schrecken
verbreiten und ste mit sammt der SeekriegKHumaniå
tat in die Tiefe schicken. Bei den Seenranbvern in
Toulon, w· natürlich nur gespaßt werden konnte, hat
sich nicht alt sicher herausgestellh wer, ob der genan-
zerte Wallsilch oder der kleine aber umso gefährliche»
Halfisch, Sieger geblieben ist. Beide schreiben sich den
Sieg zu, nnd unparteiische· wollen gesunden haben,
daß eventuell sich zwar ein gut gesiihrtes und vorsich-

ten«. «—- Jn Bezug auf die ärzilicheBchaiidlutig des
Königs heißt es: Man wird gut thun, daran fest-
zuhalten, daß Prof. Dr. v. Gudden, einer der wis-
senschastlich bedeutenstem praktisch erfahrenstem per-
sönlichtüchtigsten Jrrenärzte der neuesten Zeit, an
demTage der Katastrophe einen Stunden langen
Spaziergang mit dem seiner Obhut anvertrauten
Kranken gemacht und aus dessen Beobachtung sich
die Ansicht gebildet hatte, das er auf dem richtigen
Wege sei. Der berühmte Psychiater hat sich ge«
iäuschtund seinen Jrrihum mit dem Leben bezahlt;
aber daraus Vorwürfe gegen die ärztliche Behand-
lung des Königs begründen zu wollen, würde nur
Solchen zustehen, die sich der Unfehlbarkeit auf einem
der schwierigsten Gebiete der Wissenschaft für näher
halten würden als der tresfliche Gelehrte, der mit
seinem Kranken vereint unterging Zu dem bereits
Ntitgetheilten entnehmen wir aus dem ausführlichen
Bericht-e über die. ReiehöraihOVerhandlungen, betref-
fend den Gesundheitszustand des verstorbenen Kö-
nigs: Der König hing ausschweifenden Jdeen und
Plänen nach, bezeigte Bäumen, Zäunen und Säu-
len eine sonderbare Verehrung und zwang Andere
zu gleicher Verehrung. Er befahl, einen über das
ganze Land verbreiteten Geheimbund zu gründen,
der die Volksstimrne überwachen und fortwährend
über sie berichten sollte behufs Aufhebung der Ver-
fassurrgsjtund Herstellung einer Art terroristischen Re-
gimentsp Der« sonderbarste, aber eidlich erhärtete
Plan des Königs war, Baiern zu verkaufen und ein
anderes Land mit absolutistischern Regimente zu er·
werben. Es wurden Wahrnehmungen bezüglich des
körperlichen Gebahrensdes Königs vor dem Spiegel,
beim clnkleiden u. s. w. constatirh Einen Diener
befahl der König nach Amerika zu traust-dritten,
weil ereinen Vogel nicht fangen konnte, ein anderer
durfte ein ganzes Jahr lang nur mit schwarzer
Maske erscheinen, ein dritter sollte auf der Stirne
Siegellack tragen. Die Diener wurden sehr launifch
behandelt und heftig mißhandelt. Was die Orleanb
Affaire anbetrifft, fo wurde, wie der Referent mit«
theilieftms Ansschusse ein besehlagnahmter Brief vor-
gelegt, welchen ein Geschästsagent in Paris an den
König gerichtet hat mit dem Angebot der Vermitte-
lung eines Anlehens unter der Bedingung der Neu-
tralität Baierns bei einem dentschisrarizösischen Kriege·
Ferner wurde im Ansfchusse vorgebracht ein von des
Königs Hand und ein von unbekannter Hand ge-
schriebener Zettel mit dim Inhalte, es sei gleich an
Hesselichwerdt zu schreiben, daß er im Falle Ein-
verständnisses mit Broglie sich an die Familie der
Orleans, insbesondere an den Grasen von Paris
wenden srillix — Der König klagte vft über Druck
und Schmerzen am Hintrrkopfctz gebraucht-z seit zw i
bis drei Jahren regelmäßig Schiafmiitel u. s. w.

tiges Panzerfchiff Torpedos in respectvoller Ent-
fernung halten kann, daß aber, wie viele Hunde sicher
des Hasen Tod bedeuten, so auch mehre Torpedos
dadurch, daß sie die Schiffsbesagung in permanenter
gualvoller Aufregung halten und sie durch ihre Schüsse
in einen ihr gefährlichen, weil den nothwendigen Aus—-
lug erschwerenden Pulverdampf fich zu hüllen zwin-
gen, sicher den Untergang jedes Panzerschifses herbei·
führen. Man hat sogar ausgerechnet: für so und so
viele Torpedos e« so und so viel Mart vernichtet man
sicher ein so und so viel mal theureres Panzerschiff
mit so und so viel mehr Belassung. Sonach könnte
es Meinen, als müßte dem Torpedo die Zukunft ge«-
hbrcn, wenn es nicht schon eine Waffe gäbe, von der
behauptet wird, daß sie sowohl »das Panzerschiff als
den Torpedo vom Meere wegfegen könne«—- und das ist
das unterseeiscde elektrische Boot.

Der nächste Seekrieg soll indessen einstweilen nur
zwischen Dampfschiff und Torpedo entscheiden. In
neuester Zeit freilich fett-eint dem staitlichen und sehr
kostfpieligen Panzerschiffe ein Retter erstanden zu sein,
und das isl die-Cellulose, welche, wenn von Projec-
tilen selbst durchbohrt, sich von selbst wieder schließt,
und das Wasser nicht eindringen läßt.

Das Gesagte wird genügen, um den Leser begrei-
fen zu lassen, mit welcher Spannung man in Ma-
rinekreisen dem riächsien Seekriege entgegensiehy mit
welcher ängstlichen Sorgfalt man sich auf einen sol-
chen vorbereitet, und überall auf Ueberraschungen sinnt.
In früheren Zeiten bat sich nur die Diplomatie mit
dem nächsten Kriege beschäftigt. Heutzutage bereitet
man sich überall und nach allen Richtungen hin in
früher nicht nur nicht gekannter, sondern auch nicht
geahnter Weise- auf den nächsten Krieg vor. Alle
Wissenfchaftem alle Elemente, alle Hilfsmittel werden
für den Krieg dienstbar gebracht. Quousque tandem?
Wie lange noch? Nun, bis einstens, wie der Krieg
früher den Krieg genährt, der Krieg densKrieg töd-

Abt-namens und Jusetate vermittels: in M»- .d. Laugen-is
stkinoncewBureauz in Fellinx E— J. Waren« Bpchbandlungx in Werte: F:
Vietroscks Buchhandlq in Welt: M. Rudolf» Buchbandhz in Nebel: Puck-».
v. Kluge ö- Stköhmz in St. Petersburgx N. Mathissery Kafaniche Brücke » m;

Mehrseitig verstarrte-«, der Oberpräsident der Pro-
vinz Posen, v. Guenthey habe seine Entlassung
nachgesucht und der Stieg-Präsident Graf Zedlitzi
Trützschlers (Oppeln) sei zu seinem Nachfolger
und auch zum Vorsitzeiiden derzur Ausführung des
ColonisatiocizsGesetzes eingesitzten Jmmediat-Commiss
sion ausersehen. Gleichzeitig sei erwähnt, daß der
Crillusininister v. Goßler in Posen zur Abhaltung
einer Conferenz betreffend das Volksschulwesety ein-
getroffen ist.

Der Abg. W indtho r st hat auf dem Verbandss
tage der katholischen Vereine Dortmitnds mehre An-
sprachen gehalten, in welchen-er mit großer Ents-
schiedenheit die Nothwendigkeit der Fortexistenz des
Centrum auch nach dem Friedensschltisse betonte.

Bischof Hefele von Rottenburg äußerte in
Stuttgart gelegentlich: Jch gratultre dem Kaiser, daß
er das Ende des Culturkanipfes erlebt hat, denn das«
war, wie er mir einst versicherte, als ich,ihm;auf dem
Schlosse zu Sigmaringen zum ersten Male vorge-
stellt wurde, sein heißester Wunsch, ehe er sterbe, den
Culiurkampf beendet zu sehen.

Die Nachricht von der gefährlichen Erkrankung
Li szt’ö, den ein Börsengerücht sogar todt gesagt hatte
wird dementirh ·

Jn England haben die Parteisührer hüben und
drüben in den letzten Tagen das englische Volk mit
Manifesten und Reden bombardirh Aus
GladstonZs Manifest und den Erklärungen anderer
hervorragender Parlamentarier haben wir bereits die
interessantesten Stellen hervorgehobew eGegen die
Behauptung, die irisehe Politik Gladstoncks gesährde
die Einheit und Stärke des Reiches betonte der Mi-
nister für Jrland, Mor ley, einer der frühesten
e n glisch en Agitatoren für « irische Selbstverwal-
tung Folgendes: Angenommen, wir haben morgen
einen Krieg mit einem auswärtigen Feinde und den
Zwist mit Jrland nicht beglichen — würden wir es
dann zum Freunde haben? Würden wir die irischen
Parlamentsmitglieder zu Freunden haben? Jch bin
durchaus nicht sicher, szdaß es »der Fall sein würde.
Jch glaube vielmehr im Gegentheih daßzGroßbri-
tannien vor der Begleiehung seineriFehde mit Je-
land kaum in ein großes auswärtiges Unternehmen

sich einlassen kann. Jch sage dies mit reiflicher Ue-
berlegung. Jch sage, daß bei einem Parlamente, ohne
entschiedene Majorität, mit Island, jeder Zeit bereit
aus unserer Nothlage Vortheil zu ziehen —- bis sei-
ner Forderung Genüge geschehen ist — unsere Stel-
lung nicht stark ist, sondern schwach. (Hört l) Jchsage, daß wir, die wir diese Vorlage eingebracht ha-
ben, beschuldigt werden, das Reich zu zerstückeln und
die Völker desselben zu scheiden. Wir indeß nnd
nicht Lord Salisbury suchen unser Reich zu heben
nnd zu stärken. (Bei—fall.) Schließlich stellte Mor-

"tet. Ob schon der nächste Krieg den Krieg tödten
wird, ist sehr die Frage. Aber sicher scheint, daß viel
eher die höchste Vollendung der Kriegsmittel und der
Vernichtungdlunsh als die humanen Bestrebungen der
FriedenssLiga den Krieg aus der Welt schaffen wird.

Wissenschaft und Kunst.
Dr. J. v. Pflugk-Harttung, außer«

ordentlich« Professor für Geschichte an der Univer-
sität Tübingem ist zum ordentlichen Professor sür all-
gemeine Geschichte an der Universität Basel, an Stelle
des von der Lehkthätigkeit zurücltretenden ProsessorkJakob Burckhardh ernannt worden.

Die merkwürdigen Lichterscheinungen am
Abendhimmeh welche im Juni und Juli des
vorigen Jahres zuerst gesehen worden sind. zeiget!
sich seit einigen Abenden wieder an mehren Orten
Deutschlandd Am 28. Mai, sowie am 5., S. und8. Juni sind dieselben, der ,,Post« zufolge, in Wil-
helmsbavem ferner am 8. Juni in Hamburg, Berlin,
Steglitz und Colberg gesehen worden. Ju der Zeit
vom O. bis 12. Juni war der Himmel Abends in
der Umgebung Berlinb meist klar. von der Erfchsb
nung wurde indessen nichts bemerkt. Dagegen trat
dieselbe wieder am IS. Juni aus; an dcesmk AVEUV
war jedoch der Himmel ziemlich start mit Grundge-
wöik bedeckt, in Folge dessen war »die ErschekUUUg
nicht besonders glänzend. Seh! schKM W« das Phä-
nomen am s. Juni. Das erste AUsIMchteu fIUD
Siakeum 9 uhk 10 Mai» dvch blieb disErscheivuvg
zunächst noch wenig auffallend Von etwa 10 Uhr
Abends an leuchtete dagegen der Nerdtvsik Und Nord-
himmel vom Horizonte bis zu einer Hohe vonjetwa
10 Graden in einem überaus schonen silberglänzen-
dm Lichte, welches gegen den Horizont zuzin Gold-
gelb überging Ju Mit! IEUCMUDEU Fläche waren
kjuzktue Stellen besonders aufsallendz dieselben tra-
ten durch größeren Glanz mit ziemlich scharfe« Gkknklinien gegen die Umgebung mehr oder weniger stark
hervor. Das Phänomen erregte schon vorigei Jahrdie Aufmerksamkeit der Meieorologen in hohen: Grade,

M USE» Montag, den 16. Es; Juni THIS.



ley mit Nachdruck in Abrede, daß die irische Politik
der Regierung zu einer Trennung Jrlands vom
Reiche führen werde und beschwor die Wählerz in
VEM EVMMEIIVSU Wahlkampfe Jrlakid nicht in den
iksüsteksll Schlund seiner alten Trübsale« zurtickzm
stDßEU« — Jm Großen und Ganzen scheinen die
Alissichken GladstonBs sehr günstig zu sein; wenig«
stens wird ihm überall, wo er sich zeigt, ein triumph-
Cktiger Empfang bereitet. Am BedenklichstEU fük
diese Aussichten vieueicht ist, daß d« alte Jvhv
Vright auf Seiten Derer steht, welche in der iris
fchen Frage sich von Gladstone getrennt haben.

Die Schlußdebattc des französischen Senats über
das Augwejsung s-G e setz dauerte von 2 bis

81s»sUhk· De: geniäßigte Republikaney Exmiiiister
Bardonx, derReserent V6renger, der Herzog von
AkxdisskkpPasquigr sprachen mit großer Wärme ge-
gen die Vorlage, welche Freyciuet mit seiner ge«
wöhnlicheti Geschicklichkeit vertheidigteu Die Rede
des ConseikPräsidenten enthielt außer der Wiederho-
lung der bereits in der Kammerdebatte vorgebrachten
Argumente wichtige Versicherungen bezüglich der
Haltnngder Regierung gegenüber den radicalen und
revolutiouären Parteien. Freycinet wies energisch
die Anschuldigung zurück, daß die Regierung den
extremen Parteien gegenüber « Schwäche zeige. Sie
habe im Gegentheile bei jeder Gelegenheit gegen die-
selben die größte Energie entwickelt, niemals sei die
Ordnung mit mehr Kraft aufrecht erhalten worden,
und ganz besonders in Decazeville habe die Regie-
rung ihre volle Pflicht gethan. »Wir sind««, äußerte
Freycinetz ,,eine Regierung, der niemals Energie
fehlen wird, dem Eesetze Achtung zu verschaffem und
wenn das Gefetz ungenügend sein würde, die Ord-
nung aufrecht zu erhalten, so werden wir eine Ver-
schärfung des Gesetzes beantragen. Bei jeder Gele-
genheit hat die Regierung ihre Pflicht erfüllt und
wird dies stets thun. Wir werden jedsm Versuche
der Unordnung, woher» derselbe auch kommen möge,
mit unersehütterlicher Energie entgegentreten«. Freyck
net protestirte mit Entrüstung gegen die Anschuldi-
gnug, daß die Regierung sich dahin treiben lassen
werde, eine »l0i des suspects« und die Eonfiscirung
der Güter der Prinzen zu beantragen. Als darauf
Herr von Pressenså rief: »Und Ihre Nachfolger· ?«,

erwiderte Freycinen »Ich kann für meine Nachfolger
keine Bürgschaft übernehmen, aber ich bürge für
mich«. Die Abstimmung erfolgte unter großer Auf-
regung. Artikcl 1 des Gesetzes wurde mit 137 ge-
gen 122 Stimmen angenommen, Artikel 2 und 3
ohne namentliche Abstimmung durch Händeerhebem
Die Abstimmung über das ganze Gesetz war eine
geheime mit Namensausruß Als der vollständig ge-
lähmthGeneral Faidherbe auf die Tribüne getragen
wurde, um sein Votum. abzugekioen, bereitete ihm die
Linke eine enthusiastische Ovatiom Das Resultatwar die Annahme der Vorlage mit 141 gegen 107
Stimmen. Der größte Theil der gemäßigt-en Renn-
blikaner hat sich der Abstimmung enthalten. Der
Ausgang der Debatte muß als ein persönlicher Sieg
Freycineks betrachtet werden.

. Aus Rom verlantet gerüchtweisg daß an der
Herbeisührniig einer Aussöhnung des Qui«
rinals mit dem Vatikan gearbeitet werde.
Ein Fast, der sich jüngst inRom zugetragen hat,
und der dort, wie dem· ,,Hamb. Corr.« geschrieben

weil es durch unbekannte, sremdartige Stoffe hervor-
gerufen Wird, welche. von einer außerordentlichen
Feinheit fein müssen Die bisher angestellten Be-
rechnungen ergeben, daß die Stoffe in Höhen bis zu
50 Kilometer sich befinden, also in Höhen, welche
das Sechs- bis Siebensache der höchsten Cirruswoli
ten find. Die atmosphärische Luft ist « in diesen
Höhen, nahe an ihrer oberen Grenze, von einer ver-
schwindenden Dichtigkeit. Da fie aber noch im Stande
ist, fremdartige Körperchen zu tragen, so müssen diese
letzteren von einer fast verschwindenden Feinheit sein.
Es hat fich bisher nicht nachweisen lassen, ob ähn-
liche Erscheinungen schon früher beobachtet worden sind.

Archäologifche Nachriehten aus Je-
rusalem. Professor T. Hahter Lewis sendet dem
,,Athenäum« einige interessante Nachrichten aus Je-
rusalem. Außerhalb der Mauern wachfen immer
mehr Bauten empor« und ehe viel Zeit vergangen,
wird der eigenthümliehe maleriscbe Zauber gerade der
am Meisteniiwerthgehaltenen Stätten verwischt sein.
So ist es schon heute mit dem schönen Ausblicle vom
Oelberge gegen das Todte Meer hin; das vordringliche
Weiß der glänzenden modernen Gebäude steht arg
im Gegensatzes zu dem gedämpsten Colorit der Land-
schast Näher an der Stadt hat die Bebauung
auch Gutes gewirkt, insofern dadurch große Schutt-
wissen, die noch bis vor Kurzem die Mauern bei
dem Thore von Damaskus bedeckten, beseitigt worden
sind. Ebenso war die Fundamentirung eines neuen
Baues die Ursache, daß N. W. von der Jeremiass
Grotte und S. W. der Ziiuinen der Sanct Stephans-
Kirche große Ueberreste eines Mosaikbodens bloßgelegt
wurden, der sehr. wahrscheinlich zu einem Gebäude
gehörte. von welchem Theile schon 1883 von Dr.
Selah Merrill gesehen worden find. Dieser Mofaib
boden ist aus etwa 50 Fuß Länge ausgedeckh doch
konnte seine Gesammtausdehnung noch nicht fest.
gestellt werden; nach der Breite hat man nur erst8 -— 10 Fuß freigelegt, aber glücklicher Weise zeigt
Dieses Stück den sehr schönen Rand, der sehr reich in
den Farben gehalten ist. Diese Mofaik ist in kleinen
Wkrrfeln von etwas weniger als einem halben Zoll
ausgeführt. Die Muster find durchweg geornetrische
UUV V! Schwntz auf weißem Grunde gehalten; die
außerdem angewandten Farben sind Noth, Gelb und
Blatt, 1ede in zwei Tinten. Das Material ist Mar-mor» ohne die sonst weh! übliche Einschiebung von
anderen Steinen oder von Terracotter Unter Beistand

wird, in allm Kreisen der Gesellschaft großes Aus-
sehen erregt, indem manihn als drrecten Beweis
d« Aubahnung einer Aussöhnung auffaßt, bietet
einen Beleg dafür. Es HAVE« sich UM V« Eis«
segnung eines Jnfanteriwiltegiments
durchden Pfarrer der MaddalenassKirchy Grafen
Bannicelli, auf der Piazza San Luigi dei Francefi
unter eigenthümlichen Umständen: Der Oberst des
Regiments, welcher demselben voranritt, bemerkte
beim Betreten des Platzes eine ihm entgegenkocnmende
Procession mit dem Viaticuny ließ die Trnppen
»Halt« machen, dann aus der rechten Seite abschwens
ken und vor dem Allerheiligsten Front machen. Die
Soldaten mußten das Gewehr präsentlren und die
Hornisten das übliche Signal dazu geben. Der
genannte Geistliche gebot den das Viaticum beglei-
tenden Priestern, Dienern und Frommen Halt zu
machen, hielt vor dem Obersten still und segnete das
Regimenh Alle Soldaten und die vielen Neugieri-
gen, welche diese Scene herbeigelockt hatte, beugten
das Knie. Der Zufall wollte es, daß sich unter
diesen Nengierigen der General Kanzler, früher Ge-
neralissimus der päpstlichen Truppen befand. Das
Ereigniß hat eine gewisse politische Wichtigkeit, weil
nicht bezweifelt werden kann, daß die Truppenführer
inftruirt sind, den Priestern, welche das Allerheilkgsts
tragen, die miliiärischen Ehren zu erweisisth UUV
andekekseits die Geistiichen vom "Pcipste csssgswisfsss
sein müssen, solchen Truppen die erwähnt« Ulkgsöse
Auszeichnung zu Theil werden zu lassen. Der Vor-
fall war ein Vorbote der vom Ouirinal und dem
Vatican angestrebten Versöhnung. Die ,,Riforma«
bekämpft dieselbe und behauptet, die Ritus-Congre-
gation habe gelegentlich der Mittheilung, daß in
diesem Jahre wieder ein Jubiläunsjahr mit Ver-
gebung vonSünden gefeiert werden solle, den Ober-

hirten und Pfarrern Italiens zur Pflicht gemacht,
nur denjenigen Gläubigen diese ,,Wohlthat« zu Theil
werden zu lassen,"welche anerkennen, daß der Papst
ein Recht auf die weltliche Macht in Rom habe.
Das Organ Crispfs versichert, diese Nachricht aus
bester Quelle zu haben und gegen alle Dementis
clericaler Blätter aufrechihalten zu können, mit dem
Bemerkten, die Verantwortlichkeit der Regierung da-
für, daß sie das Erstehen neuer religiöser Gcnossem
schasten überall und unter jeder« Form balde, sei
eine« sehr große. —

Ja: Orient hat« sich das Kriegsfieber völlig ge-
legt. Griechenland beschäftigt sich mit parlamen-
tarischen Reformen, wozu Trikirpis den Anstoß ge-
geben hat und dafür von de—r ,,Daily News« höch-
lichst belobigt wird. ,,Selten —- so schreibt ein
Berichterstatter der ,,Daily News« über die Kam-«
merfitzung vom 18. d., in welcher das neu-e Triku-
pissche Wahlgesetz angenommen wurde —-—- sind einem
Staatsmanne einleuchteindere Beweise dafür erbracht
worden, daßdas Land hinter ihm steht, als Triku-
pis. Schon lange hatte die Nation gefühlt, daß ei-
nige gründliche Aenderungen in der Kamme: durch-aus nothwendig waren. — Es ersorderte indessen einen
starken Willecy Maßregeln wie die Beschränkung der
Zahl der Abgeordneten, die Erschwerung der Wähl-
barkeit von Militärpersoncn und die Erweiterung
der Wahlbezirke anzuregenz zum Glück für Griechen-
land hatte Trikupis solch einen durchgreifenden Wil-
l-.-n und den moralischen Muth, diese Maßregeln

des Dr. Merrikh der mit Mr. Schick Idie Ausgra-
bangen sorgfältig überwachh war Professor Lewis in
der Lage, Theile des Bodens so weit zu reinigen,
daß man ein vollständiges Bild von der genauen Axt
und Weise erhielt, mit der die Würfel zusammen·
gestellt sind, und daß man eine Zeichnung der Muster
abnehmen konnte. Das Gebäude, welchem der Boden
angehört hat, muß ein sehr großes gewesen fein und
hat zweifellos der besten« römischen Zeit angehört,
aber die Ausgrabungen sind noch nicht so weit vor-
geschritten, um den Charakter desselben erkennen zu
lassen. Außer diesen Arbeiten finden bekanntlich auch
südöstlich von der Grabeskirche Untersuchungen Statt,
welche die Russen betreiben. Dieselben schreiten nur
langsam vorwärts. Die interessante Krhpta unter
der Kirche St. Johannis ist nodh nicht ausgeränmt
worden, und überhaupt geschieht innerhalb der Mau-
ern der Stadt nur wenig.

Weimarische Goetlse-Ausgabe. Die
Leiter des Goethe-Archivs erlassen folgende Auf-forderung: Jm Auftrage der Großherzogin Sophievon Sachsen-Weimar wird eine monumentale, auch
die Tagebücher und Briefe umsassende Ausgabe von
Goethes sämmtlichen Werken, der eine dreibändige
Biographie folgen soll, veranstaltet. Für diesenZweck müssen die neu erscblossenen Schätze des
Goethe-Archivs durch die in öffentlichen und privaten
Sammlungen weitverstreuten Handschriften ergänzt
werden. Alle, in deren Besitz oder Obhut sich Goe-
the’sche oder auf Goethe bezügliche Blätter, sowiebisher unbekannte Drucke befinden, werden dringend
gebeten, dem großen Unternehmen svlche UUSMVSDW
liche Hilfsquellen zu eröffnen und zugleich mit dem
möglichst genauen Nachweise auch die Bedingungen
für die Benutzung freundlichst »An das Goethe-Archiv
in Weimar« einzusenden Jn der Ausgabe soll über
die Herkunft und Beschaffenheit jedes einzelne« ZU-
gänglichen Manuscriptes oder Drnckes Rechenschaft
abgelegt werden.

Jsantistattigex
Anton Rubin stein, der am 31. Mai (12.

Juni) London verlassen hat, hat im Ganzen 106
Concerte gegeben, worunter 41 zum Besten armer
Künstler. Der Ertrag· der Concette bezisfert sich auf500,000 Rbl., von welchen er 200,000 sit-l. zu wohl»thätigen Zwecken spendete.

einer Kammer zu unterbreiten, welche noch vor vier-
zehn Monaten. mit wenigstens 160 Stimmen Delhan-
nis wieder an’s Ruder gebracht hatte. Für die mei-
sten der jetzigen Abgeordneten war es eine Frage auf
Tod und Leben, denn etwa 150 von ihnen werden
niemals mehr die Schwelle der Kammer überschrei-
ten. Senst viere Anhang» Tkikupir wußten, daß
sie ihr Todesnrtheil Unterzeichneten, aber ihre Ue-
berzeugnng, daß diese Maßregeln dem Vaterlande
zum Heile gereichen würden, war so stark, daß jeg-
liehes persönliche Jnteresse unterdrückt wurde. Stun-
denlang hatte außerhalb des Kammergebäudes eine
dichtgedrängte Menge der Ellkschskdullg Ashskkks UUV
als endlich Trikupks Wage« sichkbsk WUTVQ Mschks
sich das Gefühl des Volkes in lautern und anhalten-
dem Jubel Luft. Die Menge ließ es sich nicht neh-
men, dem Ministerpräsidenten bis zu feiner Wohnung
das Geleit zu geben, wo Trikupis vom Balcon aus
eine Ansprache hielt. »Ein großes Azerkls so sagte
ex, »ist vollendet. Unter dem schircnenden Schilde
spkchek Gesetzenverden sich unsere nationalen Freihei-
ten kräftigen und wir dürfen uns der Hoffnung hin-
geben, das Griechenihum von frischem Leben beseelt
zu sehen«.

Die Orientlage wird auch von dem Wiener ,,Frdbl.«
nicht ungünstig aufgefaßt. Namentlich verspricht es
sich von der Staatsklugheit des Fürsten bit! Vul-
qnries viel für eine behuisame Entwickelung
der Vulkan-Verhältnisse. Daß der Fürst
keine leichte Situation hat, scheint dem Blatte evident.
»Er muß einerseits darauf bedacht fein, die Rechte
der Pforte zu schonen und deren Empftndlichkeit nichtzu reizen, aber ebenso Alles« vermeiden, was der
rücksrchtslosen Agltation wider ihn Nahrung leihen
und von den Agitatoren als Waffe gegen ihn miß-
braucht werden könnte. Um da nicht anzustoßen und.
zwischen diesen Klippen glücklich durchzukommey be
darf es gewiß eines außergewöhnliehen Maßes der
Klugheit und auch voller Klarheit über die eigenen
Absichten. Diese dürfen glücklicher Weise bei dem
Fürsten Alixatider vorausgesetzt werden. Das ist
auch der« Grund, weshalb wiran die Thronrede
nicht jene strengen Anforderungen stellen wollen, zu
denen man außerhalb Bnlgariens berechtigt wäre,
und auch nicht ein jedes einzelne Wort einer staats-
rechtlichen Ueberprüfung unterziehen mögen. Wir
sind von dem Vertrauen durchdrungem daß die Ent-
schließungen und Handlungen des Fürsten Alexander
in Uebereinstinimung mit den ihm auferlegten inter-
nationalen Verpflichtungen bleiben werden, und zwar
schon aus dem Grundcyweil dieses uns nicht allein
durch die Loyalität verbürgt wird, sondern auch durch
die Klugheit des Fürsten Alexander, welcher es vor-
ziehen wird, die gewonnene Situation zu behaupten
und zu stärken, als durch neue außerhalb seiner
Rechte liegende Actionen Schwierigkeiten zu schaffen,
aus denen blos seine Gegner Nutzcn ziehen würden«.

Die »N. VI. Z.« schreibt: ,,Ungeachtet die
Reise d e s Fürsten von Montenegro nach O e-
st er r ei ch von vornherein als durch sGesundi
heitsrückfichten des Fürsten geboten und der Con-
sultirung von Aerzten geltend bezeichnet worden,
lassen es sich einzelne Blätter nicht nehmen, an die-
selbe politische Lsombinationen zu knüpfen. Es ge—-
schieht dies beispielsweise seitens des »Diritto«, der
diesen Anlaß bemißt, um die Frage auszuwerfen, ob

—- Der neue Zoll auf lithogtaphische
Erzeugnisse hat, wie vermutet, eine ausländifsise
Firma, welche bisher für einen einzigen der Si. Pe-
tetsbutger Consifeure jährlich Etiketten für 57- —

60,000 RbL anfertigte dazu bewogen. unverzüglich
in Petersburg eine ChtomosLithographie zu eröffnen,
weil ihr Auftraggeber fiel) weigerh den von ihm ver-
laszften Zoll mit etwa 17,000 Abt. jährlich zu be-
za en. «

—- Zur Sempach-Feier. ,,Der wahre Win-
kelried, die sTaktik der alten Urschweizer« , nennt sich
ein Beitrag zur 500. Feier der Scblacht ob Sempadh
von Carl Bürkli Æommissionsverlag von J. Scha-
belitz in Zürichx Die "Winkelried-That ob Sempach
ist nach Bürklks Meinung nicht geschichtliche Wahr-
heit, sonrern Sage und Dichtung. Eine solche That
habe es ob Sempach nicht gegeben, nicht geben kön-
nen, weil es ob Sempach auch keine österreichische
Phalanx und folglich auch keine einzustoszen gab. Die
beiden Heere stießen ganz unvermuthet aufeinander.
Der Kampf bei Sempach war keine geordnete Schlacht,
sondern ein Uebersall, eine Ueberraschung. Die Oe-
sterreicher waren beim ,,Abkochen«, ohne Ordnung
und Vorsicht, als die Eidgenossem deren Heer sie bei
Zürich wähnten, über sie herfielen. Einen Arnold
von Winkelried, der vor einer österreichischen Phalanx
den Heldentod starb, gab es nicht ob Sempaclh fon-
dern 136 Jahre später bei Bienen, unsern Mailand,
wo die Schweizer im Solde Frankreichs gegen die
kaiserlich -Päpstliche , österreichs ipanisch- mailändische
Armee in der kampstollsten Weise oorgingen und
eine furchtbare Niederlage erlitten. Winkelried wurde
später aus der Schlacht von Bicocca in die unver-
gessene Schlacht ob Sempach verpflanzh Das Her·
vorheben dieser persönlichen That verdunkelte aber
die Volksthat und ließ namentlich die alte Taktik der
Urschweizer zurücktreten, welche schon lange vor Sem-
Pvcb die langen Spieße hatten und damals nicht— blos
mit Kurzwehren bewaffnet waren. Dies kurz die
Sage, die Bürkli aufstellt Der Zweck seiner Arbeit
ist, ,,an der Hand der Geschicbtsquellen die Winkel-
rieb-Fabel zu zerstören und aus Jahrhunderte hohemGeschichttsschutt die Taktik der alten Urschweizeyunser theuerstes Kleinod, wieder auszugraben«.

-— Eine furchtbare Katastrophe hat fich in
Allian ce(Ohio)ereignet. M a rch and’sOpern-
haus daselbst ist plötzlicb eingestürzt. Glückli-
cher Weise trat das Unglück schon des Nachmittags um

der Fürst nicht besser thäte, an Italien als an Oe-
sterreich eine Annäherung zu suchern Mit Bezug
hierauf schreibt uns einer unserer Wiener Correspocp
deuten: er könne nur wiederholen, daß di; Reis,
des Fürsten von Nkontenegro in keinem wie immer
gearteten Zusammenhange mit der Politik stehe, D«
Fürst wird sich wahtfcheillllckh wenn die Aerzte nicht
andere Dispositionen treffen« nach Baden bei Wie«
begeben, um die dortigen Bäder zufgebrauchern
J« jzMontevegtv scheinen übrigens vie rükzrich
VVU DE! »BV8UifchsU PG« ausgesprochenen Lin-
fchUldlgUklgUle Vsß Mch de! Herzegowtna einbrechende
Räuberbanden von mvntenegrinischer Seite unterstützt
würden, einigen Eindruck gemacht zu haben, Und
nicht »Ernst-er fühlt me« sich den durch die Nachrich-ten uber dre verschiedenen Versuche des Prinzen
Kaksgsvtgieviq sein Prätendenienthnm hervorzu-
kehren, peinlich berührt. Man hat sich nämlich
usuestens lind-trinke .- vieneicht um enraßnch de:
ROTHE V« FUksten nach Oesterreich einer Verstimmung
gegen denselben vorzubeugen — veranlaßt gesehen,
kU Eine! Vfsicldfekle Alls Ceitinje stammenden Corre-
spondenz des ferbischen Blatteö ,,Zastawa" in Abrede
zu stellen, daß man von RäubersEinbrüchen in die
Herzegowtna Kenntniß habe«.

Die Reife des Sroßsürsten Wladimir nebst se«
mahlin erst. HH. durch die Ostseeprovinzen. II.

· I. Der A ufenthalt in Reval
« Während Ihre Kaiserlichen Hoheiten die Sehenswüw
digkeiten der Domkirche in Augenschein nahmen, hatte
sich, wie wir dem Berichte des ,,Rev. Beob.« ent-
nehmen, mittlerweile in den Straßen , dnrch welche
Jhre Kaiserlicben Hoheit en sich in das Kaiserliche
Palaid in Katharinenthal begeben sollten, eine große
Menchenmenge versammelt, welche die ganze Strecke
entlang an den Seiten des Weges Spalier bildete,
während die Personen, welche Jbren Kaifrl Hohei-
ten dargestellt zu werden wünschten, die Ankunft des
großfürsilichen Paares im PalaisiGarten erwarteten.
Bald nachdem letztere gegen zwei Uhr Nachmittags
erfolgt, gruppirten sich die Erschienenen im Dianen-
Saale des Palme, welcher bis auf einen freien Gang
in der Mitte bald in allen seinen Räumen gefüllt war.
Die Vorstellung der in Reval anwesenden hohen Mi-
litärs und Civilrhargery der Autoritäten von Provinz
und Stadt, der Glieder des «Adels, der Geisilichkeit
der Beamten, der Vertreter der städtisclren Körper-
schaften und Vereine, der Glieder des Stadtamtes
und der StadtverordnetensVerfamrrrlrrng währte etwa
f. O Minuten; JhreHoheiten traten von einer Grupve
auf die· andere zu und richteten an einzelne der An-
wesenden einige huldvolle Worte. Dem Aeltermann
der russiichen Kaufmannschaft Hin. W. Desnin wurde
hierbei die Ehre zu Theil, Jhten Kaiserlicheri Hohei-
ten Salz und Brod auf einer silbernen Schüssel über-
reichen zu dürfen. » »

·

«;
Um 4 Uhr verließen Ihre Katserlrchen tdolieiien

das Palais, um die im Programm verzeichnetisnMis
litär- nnd Civilanftalten zu besichtigt-n, verweilten
eine Zeit in dem Asyl des Rebaler rufsifchen W»ohl-
thätigteitMVereins und im Diakonissen-Hause, uber
dessen Zweck und Einrichtung Hochdiefelben sich in
anerkennendsier Weise zu äußern geruht-en, und kehr-
ten sodann wiederum in’s Palais zurück. c

,Um 7 Uhr Abends begaben sich Jhre Kaiferlb
then Hoheiten zum Diner des Adels in das Ritter·
band. Wie bei allen seinen Ausfahrten wurde das
großsürstliche Paar auch hier von einer zahlreich
versammelten Menfchenmenge mit freudigen Harren)-
rufen willkommen geheißenk Ritterfchaftshanptmann
Graf Tiesenbaufen und Frau Gemahlin empfingen
die hohen Gäste an der Nampe des Ritterhanses und

vier Uhr ein, sonst wären vielleicht viele Hunderte
von Menschen unter den Ruinen begraben worden.
Das Theater war ein massives, vierstöcktges Gebäude,
das nach der Straße zu eine Anzahl Läden und
Waarenlager enthielt. Ein furchtbares Knacken und
skrachen ging der Katastrovbe voraus; es genügte,
um alle im Hause befindlichen Leute in wildester
Flucht aus dem stürzenden Gebäude zu jagen. Undso ist denn auch kein Menschenleben zu beklagen ge-
wesen. Director Marchand war gerade mit seinem
Sohne im Theater-Büreau, als das unheimliche Kra-
chen begann. In wahnsinniger Angst sprangen Beide
die Treppe hinunter und schrieen laut: ,,Rettet Euch!
rettet Euch! das Theater stürzt zusammen l« Ein al-
set, siebzigjäbriger Rechtsanwalh der seine Büreaus
ebenfalls im zweiten Stockwerke hatte, konnte aber,
von Alter und Entsehen gelähmt, nur langsam flüch-
ten. Hageldicht regneten bereits die Steine um ihn,
als er endlich «—- unversehrt —- die Hausthür er-
reichte Dicht hinter ihm krachte das Haus zusam-
men. Das Opernhaus war erst 1868 errichtet wor-
den und hatte 75,000 Dollars gekostet. »

—— Herr: Verdammte Hitzel geh’ mal da hin-
ein, Johann, und laß Dir» schnell eine Maß Bier
geben! (Nach einer halben Stunde zu dem aus dem
Wirthshause tretenden Kutscher): Wo bleibst Du- so
lange —- wo hast Du das Bier? -— Kutschsks
Ja, wünschen denn der gnä’ Herr auch ein Web?

—- Die Zerstreute Ein langweilig« Her!
besucht eine Dame. Nachdem er« dieselbe ziemlsch
lange durch sein fades Geschwätz zu unterhalten ge-
sucht hatte. sagt« er ausstehen: Guadige Frau. ist!
Werde ieb mich wieder empfehlen. — Dame (zerstret1k)8
Ach —- Sie sind zu gütig!

— Wannsl Ein Advocat hatte zwei GLIEDE-
ben zu vertheidigem von denen der eine bei TM- V«
OUVM bsk Nach! gestohlen hatte. Darauf Mistw-
ssgte er in der »slänzenden« Vertheidtguttgskedek
»Der Herr Staatsanwalt hat es bei meinem etstM
Clienten als einen erschwerenden Umstand bezeichnet,
Vtkß derselbe bei hellem Tage mit unglaublichet IMP-heit einen Diebstahl begangen. Jeht wird bei mei-
UFM zweiten Clienten der Umstand, dsß s! W se«
sshtlkchen Nachtzeit gestohlen, gleichsalls als erschWSE
rend bezeichnet. Jch frage nun den Herrn Staats-
anwalt: ,,W—a n n soll denn der Kerl stehlen ?«
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geleiteten sie durch das mit Teppich« UND GEWZCIN
km xeich pkkpkjkkk Tkeppenhaus m » den Rtttersaal
A» d« Au» Wo; sich eine musikalische-Sonne,
welche Von den Gliedern des Revaler Vereins» für
Männergssang . unter MittwtrlunLder Frau Helene
Luther und des Hin. Bernh. v. Shulmann exem-
xjxk wurde· Die hohen Herrschaften geruhten den
Vgmzgen d« Sänger wiederholten anerkenaenden

enden.Beitållzgzsngpjm iiiitterhause Diner und Soiree statt·
spwew page» sich im Badesalon in Katharinenthal die
Mitglieder der Repater Fretwilligen Feuerwehr und der
Hjzskgkn drei deutschen Gesangvereine »Revaler Verein
ff« Männergesangch ,,Liedertafel« und ,,Harmonre«
versammelt, um sich zu der den hohen Gästen darzu-
oringenden Serenade zu rüsten. Der vor dem Pa-
lais liegende Theil der Alleen des Katharinenthak
schen Parkes füllte sich gleichzeitig mit einer nach
Tausenden zählenden Zuschauer-Menge, welche die
Rückkehr Jhrer Kaiserlichen Hoheiten erwartete.
Bald nachdem diese erfolgt war, setzte sich gegen 12
Uhr Nachts der lange Zug der FeuerwehriMannschafs
ten und der Glieder der genannten Gesang-Vereine
mit ihren Fahnenträgern an der Spitzq alle bunte
chiuesische Laternen an Stöcken tragend, vom Bade-
salon her zum Palaii in Bewegung. Der stattliche,-
einem breiten wogenden Lichtbande gleichende Zug
gewährte einen prächtigen Anblick. Nachdem die Ge-
sangiVereine und die Feuerwehrmannschaften unter
den Klängen der Musik der FeuerwehriCapelle vor
dem Palais Ausstellung genommen, begaben sich der
FeuerwehmHauptmann und die Präsides der Gesang-
Vereine unter Führung des Gouverneurs in’s
Palais,um sich von JhrenKaiss Hoheiten die Erlaub-
niß zum Beginn der Serenade zu erbitten Der
Präses des »Vereins für Männergcsang«, Herr Edw
Hörschszelmanm hatte hierbei die Ehre, Jhrer Kais.
Hoheit der Frau Großfürstin Namens der Gesang-
Vereine ein Bouquet überreishen zu dürfen. Nach
eingeholter Genehmigung Ihrer Hoheiten gelangten
dreiLieder und die Nationathhmne zum Vortrag,
welche zwei mal gesungen wurde und jedes Ptal mit
nicht endenwollenden donnernden Hurrahrusen schloß.
Jm Augenblick als die Olatioualhymne zum ersten
Male intonirt wurde, slammten 72 bengalische Feuer
auf. Es war ein prachtvolles sarbenreiches Bild,
welches der Platz vor dem Palais darbot: im Vor-
dergrunde die Sänger und Feuerwehrmänner mit«
ihren bunten Laternen, im Hintergrunde die alten
Bäume des Kathariuenthalsschen Bartes, aus dessen
Alleen Tausende von Augenpaaren aus das Palais
gerichtet waren. Nachdem die Nationalhhmne zum
zweiten Male verklungen, ordneten sich die Sänger
und Feuerwehrleute wiederum zum Zuge, defilirten
am Palais vorüber und kehrten unter den Klängen

eines von der FeuerwehnCapelle gespielten Marsches
durch die Satori-Straße zukm Badesalon zurück. —

»st- sc«
· Um 11 Uhr 40 Min kehrten Jhre Kaiserlichen
Hoheiten in das ilialais nach Katharinenthal zurück.
Vor der Front des Palais hatten sich mit ihren 16
Fahnen die estnischen Ctoesaitgvereine ausgesiellh vor-
an Frauen uud Mädchen in bäuerlicher Tracht, hinter

Sänger, deren Chor vom Jsaakschen Schul-
UM « irigirt wurde. Es war ein hübsches bunt-
farbiges Bild.- Eine ebenfalls aus Jsaakschen Bauern
gebildete Capelle spielte die Nationalhymne und Jhre
Kaiss Hoheiteu geruhten darnach eine schöngeschnitzte
Schale mit Salz und Brod aus den Händen des
Herrnssacobspn im Namen des ,,Lootns«, sowie ein
Bouqueg das Dr Rosenthal überreichte, in Empfang
zu nehmen. Während darnach Jhre Kaiserlichcn
Hoheiten mit ihren Gästen dejertnirten, coneertirten
zwei Mulikcorps Nach Schluß des Coucertes zogen
die estnischen Vereine in den sog. Blumengarten un-
ter den Klängen ihrer eigenen Capelle und sangen
darauf einige, sehr beisällig aufgenommene Lieder.
J. K. H. gerhten einige der jungen Bäuerinnen
zu stch zu befehlen und einige huldvolle Worte an
sie zu richten.

. J n l a u
somit, 16., Juni. Ueber den gegenwärtigen

Stand der Felder in Livland hat der ,,Balt.
«Wehstn.««, wie wir aus der Rig.. Z. ersehen, nament-
lich aus der Lemsalschen, Wendenschew Serbenschety
Smiltenschen und Kokenhusenschen Gegend Berichte
erhalten, nach denen die Sommersaaten in Folge der
sangen Trockenheit erst in den legten Tagen. beendet
worden sind. Jrn Allgemeinen sollen di e Felder
seh: gut stehen und namentlich in Folge des
starken Regens in den letzten Tagen haben sich die
Hossnungeneaus eine gute Ernte gehoben: Die mehre
Wochen anhaltende Trrckenheit hat den Feldern
noch durchaus zu keinem NachtheiL sondern eher zum
Bortheile gereicht, indem sie eine gute· Bearbeitung
des« Bodens fördern, der in Folge des vorigen nassen

Herbstes übermäßig durchweicht und hart geworden
war, so daß er ohne diese Trockenheit gar nicht gut
hätte bearbeitet werden können. Nur den Flachsfels
dern drohe in einigen Gegenden wieder die Verniehs
tung durch den in den letzten Jahren stark aufgetre-
tenen schwarzen Käfer. Tieser zeige sich na-
mentlich im Serbenschen und Schujenichen Kreise am
stärksten. Im Schujenschen Kreise habe der Käfer
WAUchtM Wktfhe die ganze Flachsaussaat derartig
VMVksttt- da÷ nirhts Anderes übrig bleibe, als die
FVIVU UMZUPHÜIM und im Herbste mit Noggen zuHEXE« Es with vielfach der Wunsch geäußert, un-
lm linspwikksichkiikkkchm Vereine und gelehrten Na-
Wkfpkichkt mochten die Natur dieses Käfers genauer
untersuchen uud irgend welche Mitte! zu seiner Ver«
MAUUgs M! Vsfchtäntung ausfindig mähen. snchUCWTUEIT i« «, M im vorigen Herbste in Folge

Ost erstes! Nähe M« um: Then regen: werde«
bunte, soll esve gut stehen. De: Gras-pur«
dagegen soll in Folge der legten Dürre gering sein
nnd nur ein kleines Quantum an He« pkkspxpchw

Von dem lieben Gelde sind die Laut-leerte ganz wie
Fuss-fest; CI fällt fchMt , auch nur einige Stube!
Wut-eisen- Dat Vieh, die Milch uud Bann,

woraus man in anderen Sommern doch Einiges
MONE- kvste jetzt sast garnichtz denn für das Pfund
Butter werde nicht einmal 20 Mo. gezahlt.

—- Wie der ,,Reg.-Anz.« meidet, sind zu wisseni
schaftlicheu Zwecken in? Ausland abcommandirt wor-
den: der Docent der Universität Don-at, Stnatsrath
Dr. L. Keßler, für die Sommerferien und 28
Tage und der ordentliche Professor Staatsrath Dr.
M u ck e sür die Zeit vom 10. Juni bis zum 15.
October. r

— Die ,,Rig. Z.« bringt die Mittheilung, das; der
Curator M. N. Kapu siin am 10. Juni von
hier in’s Ausland abgereist sei. Wir stellen diese
Mittheilung dahin richtig, daß Geheimrath Kapustin
erst nach dem Besuche Ihrer Kaiss. Hohh in hiesiger
Stadt, während dessen er hieselbst anwesend sein
wird, die Reise in's Ausland anzutreten beabsichtigt.

— Jn Sachen des jüngst erwähnten Processes
gegen den, des· Mordanfalles aus den Kutscher Purtlau
angeklagten Baron Arthur v. Wolsf stellen die
,,Nowosti« das Urtheil des Senats für die nächste
Zeit in Aussichtz die »Bei. Wen« glauben indessen
aus dem Umstande, das; der Senat versiegt, den
Baron Wolss unverzüglich in Haft zu nehmen, die
Folgerung ziehen zu müssen, daß der Senat ihn zu
einer Strafe verurtheilt hat, welche entweder mit dem
Verluste aller Standesrechta oder aber mit dem Ver«
luste aller besonderen Rechte und Vorzüge verbunden ist.

Matt) Jtllin ist an das dortige Stadthaupt die
Anfrage gerichtet worden um passende Quartiere zur
Unterbringung des Bezirks g e r ich is.

It: Mga fand in der dortigen Kre tss"chule,
welche bekanntlich mit dem nächsten Semester zu exi-
stiren aufhört, indem an ihre» Stelle eine Realschule
mit russischer Unterrichtssprache tritt, am Mitt-
woch der S chluß-Actus Statt, wobei der
stellvertretende Jnspecior Schubert herzliche Abschtedss
worte an die Lehrer und Schüler richtete. Die An-
stalt wurde, wie wir dem Rig. TgbL entnehmen, im
Jahre 1789 als Navigationsschule gegründet, später
in eine Kreis- und Handelsschule umgewandelt und
allmälig zu einer Sælassigen Kreisschule erweitert.
Sie hat sich als solche einer lebhaften Frequenz zu
erfreuen gehabt und zählte im verflossenen Halbjahre
325 Schüley welche zum großen Theil dem Hand-
werkerstande Rigas angehörtem

St. Zslelersburzy 14. Juni. Sehr verschieden ist
die Stellung, welche die einzelnen Organe der ruf-si-
schen Presse zu den VorgängeninBulgarien
einnehmen. Während die »Mosk. Wed.« die Thron-
rede des Fürsten Alexander eine ,,Unverschämtheit«
nennen und ein baldiges Ende der »Possen des Bat«
tenbergers« vorhersagety spricht der ,,Sswset« an lei-
iender Stelle sich dahin aus, daß die Frage von der
endgiltigen Proclamirung eines unabhängigen König-
reiches Bulgarien ihrer Entscheidung vielmehr sehr
nahe gerückt set. Und dieser Gedanke scheint dem
Blatte ein shmpathtseher zu sein. Die türkischqbulgas
rische Conveniion sei nur unter dem Drucke der Ver·
hältnisse zu Stande gekommen und laufe den Bestre-
bungen der Bulgaren zuwider; die letzten Wahlen
hätten es zudem bewiesen, daß in der Einigungsfrage
keine Parteien existirtem Vermuthlich werde die Ssos
branje die Conventionsablehnem umsomehr als sie
eine unnatürliche Doppselstellung des Fürsten invol-
viri-. Wenn sie thatsächlich auch kaum vorhanden sei,so müsse sie doch durch einen feierlichen Art der Sfo-
branje auch de jure annullirt werden. Desgleichen
werde wohl auch der Punkt, betreffend die Abtretung
des Bezirkes von jkirdshali abschlägig beschieden wer-
den und so die ganze Eonventioti htnfällig werden —-

nach Ansicht des »Sswjet" offenbar das einzige Hin-
derniß auf dem Wege zum Königsthron« ·—- Daß die
Prorlamirunsz der Union Bulgariens seitens der Pforte
und der Großmächte einen Widerstand finden sollte,
meinen die ,,Rnssk. Wed.« kaum voraussehen zu«müs-
sen. Die Befürchtungen des ,,T-.n1ps«, daß von Sei-
ten Rußlands mögliche: Weise ,,Ucberraschungen" zu
erwarten wären , erklärt das Moskauer Blatt nicht
theilen zu können: »Wir irren wohl kaum, wenn wir
auch in dieser Beziehung unsere Zweifel äußern. Der
russischen Regierung können die die Vereinigung be«
glettenden Umstände nicht erwünscht sein. Was die
bulgarische Union aber an sich anlangt, so kann Ruf«
land gegen diese nichts haben. Sie kann sich nur
über fie freuen«.

·— Zur Ausweisung derfranzösischen
Prinzen schreibt das »Jpu:ua1de St. Pa-
tersbourg«: Mit einer Bereiiwilligkeih welche ei«
ner sympathischeren Sache würdig gewesen wäre, hat
die französifche Regierung am Mittwoch das am Dins-
tag voin Senat vstirtey die Ausweisung der Prinzen
derretitende Gesetz bekannt gen1acht. Diijenigen Prin-
zen, welche in erster Linie von dieser Ausweisung be-
troffen treiben, haben es vorgezogen, sofort freiwillig
ihr Vaterland zu verlassesn Mshce unter denselben
haben bereits die Bitterkeit eines Exil-es gekostet, An;
dere, die jüngeren Prinzen, erfahren es zum etsten
Mal, was es heißt, aus dem Vaterlande vertrieben
zu werden. Sowohl die Einen als die Anderen hat-
ten gehofftz nicht mehr auswandern zu weissen. Diese
Hoffnung war eine Chimärin Das Gesxtz von: 22.
Juni trägt einen absolut politischen Charakter. Der-
artige Gesetze sind das Werth, was sie werth find
und gelten, so lange sie giltig bleiben«können. Viele
unter denjenigen, welche das» Geseg ootirt und be-.-
kannt gemacht haben, haben die Resultate analoger
Maßregeln, welche unter anderem Regicne gegen sie

ergriffen worden waren, wohl kennen gelernt-was
sie aber nun nicht verhindert hat, für ein solches Ge-
setz zu stimmen. Es dürfte nicht uninteressaiit sein,
die Gefühle und die geheimen Gedanken, welche die·
ser Umschwung ihnen eingegeben haben muß, kennen
zu lernen.

In Jeletz (im Gouv. Qui) ist, usch dem Be-
richte der russ. Most. Z» am 19. TJJiai die aus
Deputirten der Kreislandschaft und aus Stadtverords
neten bestchenden ElevatorewCommission
zu einer Sitzung zusammengetreten. Es galt die
detaillirte Ausarbeitung eines Kostenanschlages für
den zukünftigen Bau eines Elevators (Lagerhauses)
in Zeiss. Bei der Berathung mußte eine Menge
von Nebenfragen erledigt werden. So war zur Be-
urtheilurtg des etwa nöthigen Fassungsraumes des
Lagerhauses der Betrag des jährlichen GetreideiExvortes
von Jeletz festzustellen Derselbe beträgt bis zu 10
Millionett Pud jährlich. Ueber die Hälfte des Ge-
treides wird jedoch in verarbeitetem Zustande von
Jeletz ausgeführt und kommt also für den Elevator
weiter nicht in Betracht. Die Kosten des Elevators,
für welchen die Stadt den Grund und Boden unent-
geltlich hergiebt und der auf 30 —— 40,000 Tschetwert
Inhalt berechnet ist, sollsxn 40,000 RbL betragen.
Die Detailanschläge sind fertig und werden wohl die
Bewilltgung der Kreislandschast finden; dennoch kann
zum Bau des Lagerhauses noch nicht geschritten wer-
den, so lange die allgemeine Frage über die Lager-
häuser noch nicht gelöst und auf gesetzgeberischem
Wege zur Bestätigung gelangt ist.
L

Sitznng der Dorpater Stadlverordneten
« am 14. J»uni«1«886. »
Der vom StH. präsidirten vorgestrigen Sitzung

der StVV. sah man an ihren vielfachen Lücken be-
reits den Eintritt der akademischen Ferienzeit an,
die in Dorpat mehr wie sonst wo in unseren Pro-
vinzen ihren Einfluß auf die Physiognomie des städs
tischen Lebens ausübt. , .

Nach Verlesung und Genehmigung des Proto-
colles der Sitzung vom »5. Mai ward zünächst das
im 1. Puncte der Tagesordnung erwähnte Schreiben
des Gouverneurs vorgelegt, Inhalts dessen- der ein-
stimmig gefaßte Beschluß der StVV.- Vers., den
nach Cassirung der Frühjahrswahlen demnächst vor-
zunehmenden Neuwahlen der StVV. eine n e u zuredigirende Wählerliste zu Grunde zule-
gen -— ratihabirt wird.

Dagegen war die von dem S-tA. unter Zustim-
mung der StVV. an die Gouvernements - Behörde
gerichtete Anfrage: ob seitens der Gouv-Behörde
wider die Anberaumung eines seitens der StVV.-
Vers. festzustellenden Termius zur Berichti-
gung der Steuerrückstände der In die neue
Wählerliste ev. aufzunehmenden Wähler Etwas ein—-

zuwenden sei —- unbeantwortet gelassen werden, weil
die Gouv-Behörde sich zur Ertheilung von Raths.chlå-

n, Auskünften und dem Aehnlichen nicht für be-fiigt erachte, ihr vielmehr nur die Bestätigung resp.
Nichtbestätigung der von der StVV.-Vers. gefaßten
Beschlüsse zustehe. Demgemäß war (Pct. 2. der
Tagesordnung) vom «St.A. beantragt worden, im

· Hinblick auf die Zusammenstellung der Wählerliste
einen allendlichen Termin zur Berichtiguug der
Stadtabgaben anzuberaumen Vom StV. Lieven
ward der 1. Sept. d. J., vom StV. Sachker der
1. Ort. d. J. »als solcherlTermin »in Vorschlag ge-
bracht. Das StH. glaubte durch Beantragung des
15. Sein. zwischen diesen Vorschlägen verknitteln zukönnen und ward derselbe auch einstimmig als Ter-
min fixirt, bis zu welchem die Steuern aller in
die neue Wählerliste Auszunehmenden entrichtet seinmüßten. .

Pct. 3 der Tagesordnung enthielt die Vorlage
eines Schreibens des Gouverneurs betreffend die
Uebernahme der Dorpater Bank. ———Jn
der Sitzung der StVV vom 16. Janr. c. hatte die
in Sachen der vom Minister des Innern, in Ue-
bereinstimmung mit denen der Justiz Fund der Fi-nanzen, beantragte Unterstellung der ,Dorpater Bank
unter die Competenz der neuen städtischen Verwal-tung niedergesetzte Commission berichtet: daß sie nichtin der Lage sei, über die Ueber-nähme dieses Justi-tuts irgend welche Meinungsäußerung abzugeben, folange ihr nicht bekannt, unter welchen Bedingungen
die derzeitigen Inhaber die Bank abzutreten geson
n-en seien; es gelte daher vor Allem, sich an den
Rath und die Gilden zu wenden, um Auskunft über
die Bedingungen der ev. Ueberlassung der Dorpater
Bank an die städtifche Communalverwaltung zu er-
langen. Der hierin ausgedrückte Antrag war f. Z.von der Versammlung einstimmig zum Beschluß er«
hoben und dem entsprechend an den Gouverneur berichtet worden. Nach fastfünf Monaten war nun vom
Gouverneur die Mittheilung eingegangen, daß dieGouvernementsiSession für städtifche Angelegenhei-
ten den oben erwähnten Beschluß der StVV.-Verf.für ungesetzlich erachtet und demgemäß aufgehoben
habe. Die Versammlung verfügte, die Mittheilungdes Gouverneurs ad aciza zu nehmen.Hiernach ward ein Schreiben des Gouverneursin Vortrag gebracht, durch welches die von der letz-ten Sitzung der StVV. aus Gründen der öffentli-chen Ordnung erbetene Vertagung des mit dem Be-suche Jhrer Kaiss Hohh zusammenfallenden P etr i-
Paul isMarktes auf einen um einige Tage
späteren Termin ——— abschlägig beschieden ward.

Das St.H. berichtete sodann über das Programm desEmpfanges Ihrer Kaiss. Hohh des G r o s; f ürst e nWladimir und seiner Erlauchten Gemahlin. DieAnkunft der hohen Gäste sei am 29. Juni um 9
Uhr Abends vorgesehen; am Landungsplatze würden
Ihre Kaiss Hohh durch das StH. bewillkommt unddanach in das zu ihrer Aufnahme hergerichtete, ge
genüber dem Rathhause belegene Graf ManteuffeliAsche Haus geleitet werden. Hier würden diefelberuxu 11210 Uhr zunächst das Souper einnehmen und
durch einen von den hier anwesenden Studirenden den
Universität veranstalteten solennen Fackelzug begrüßt
UNDER— An diesen würde sich eine Fahrt auf den
Domberg, eine Rundfahrt auf demselben und der
Besuch der Domruine schließeck —— Am darauffol-

genden Tage, 30. Juni, werde Se. Kai. o . u.
Uachst Um 10 VVVTIIEFTDSV die Jnsioeckioä get
Casernen des hiesigen Militärs und der Localitäten
der Militarverwaltung vornehmen; um 11 Uhrwürde dre Empfang »der Vertreter der Stadt Uns,
der Universität in der Aula der Universität stattfin-
den, an den sich-der Besuch einzelner Cabinete der Uni-
versität anschließen wird. »Um 12 Uhr werden JhkeKaiss Hohh nochmals eine Fahrt auf de« Do«
unternehmen, die Domruine am Ta e besichtigen
und der Universitäts-Bibliothek einen Zsesuch gbsjak
ten. Um 1 Uhr Niittags veranstaltet die Stadt
Ihren Kaiserlichen Hoheiten in dem Graf Pianteufs
felfchen Hause ein Dejeuneu worauf um 4 Uhk
Nachniittags mittelst Separatzuges vom hiesi ex;
Bahnhofe die Abfahrt der Erlauchten Gäste tattzkp
det. Das StH. knüpfte an die vorstehende Mitthei-
lung den Ausdruck der Erwartung, daß die städtische
Einwohnerschaft Alles aufbieten werde, durch Aug-
schmückung der Häuser und andere zweckentsprechende
Arrangements ihre Freude über die Ehre- die der
Stadt durch den Besuch der hohen Gäste zu
kThseil werde, auch äußerlich sichtbar erkennen zu

a en.
Der fechste und letzte Punct der Tagesordnung

enthielt ein Gefuch der Firma »Gebrüder Brock«
wegen Ermäßigung der Anlegegelder bei
Lustfahrten des Dampfers ,,Peipus«. Das Gesuch
ward nach. kurzer Debatte mit allen gegen zwei
Stimmen abgelehnt.

Endlich ward noch eine vom StV. Liev en ein-
gebrachte, an das StA. gerichtete Jnterpella-
t»ion des Inhaltes vorgetragen, ob das StA. beab-
sichtige, zur Abstellung der durch den gegenwärtigen
Modus der Vereinigung der Senkgruben stattfinden-
den offenkundigen Uebelstände Maßnahmen zu er-
greifen. In der Begründung seiner Jnterpellation
ivies der Antragsteller vornehmlich auf« die durch
den schlechten Verschluß der bei der Abfuhr zur Ver«
wendung gelaugenden Kästen hervortretenden Uebel-
stände hin, die vor Allem in dem Durchsickern eines
großen Theiles der Fäealmassen beftänden, wodurch
den sanitären Zuständen der Stadt ein kaum abseh-
barer Schade erwachse, der dringend Abhilfe er-
heische. Auch von anderer Seite wurde diesen Aus-
führungen zugestimmt und auf die Unerläßlichkeit von
Abhilfemaßnahmen hingewiesen, denen um so weni-
ger ein Hinderniß im Wege stehe, als der das städti-
sche Abfuhrwesen regelnde Contract demnächst abge-
laufen sein werde. Das StH. stellte, die vorge-
brachten Beschwerden als begründet anerkennend,
Maßnahmen zur Beseitigung derselben in Aussicht.

-—·-—U:

i C u d i r u l i I e.
. Korbmachermeister Leopold Ferdinand Sonn,
61 J. alt, s· um 10. Juni zu Riga.

Eduard M us ch at, Kind, -s- am 10. Juni zu Was.
Privatlehrer Hans Diedrich Marzh, 1- am 10.

Juni zu Rigen
Jacoh Friedrich H um Mel, s· am 7. Juni in

Odesscd -

Christian Ferdinand W i e ch e r t, s· am U. Juni
in Riaa ·

. freuten
Der Cnrator des Lehrbezirks Geheimrath M.

N. Kcrpustin
, ist mit dem gesirigen Abendzugiy

von Neval kommend, hieher zurückgekehrt.
Jm Somme-r- Theater fand gessiern die

zweite— Ausführung der Liperette Dsonna Jun-
nita Statt. Unser s—-«Re«ferent hat es gestern
leid-er nicht ermöglichen können, der Ausführung "bei-
izuwohnery doch eriahrenswir von zuverlässige-r Seite,

die Vorstellung sei eine ebenso gelungene ,ge»wiesen
wie die Premiåre und habe sich vollen Beifalls zu
erfreuen gehabt.

U r u e u e U s u. .
«

Berlin, 26. (14. Juni. De: ein-i e « n
einstimmig die Vorlage betreffend die Branikttsgigissäetkrtivgk
ab. Hierauf wurde die Sessiottdurch einen vom Mir«nisier Botticher verlesenen kaiserlichen Befehl geschlossen.

Mitteln, Es— »(14-) Juni. Die feieuiche tust-Iei-
siuug des Eides sur den Priuzisiiegeuten erfolgt am
Montag-Mittag im Thronsaale des ResidenzschlossezTM, W— -(I4-) Heini. Die Parlamentssesfion is!
auf Grund eines kouigiichen Rescripts geschlossen.
lsysiäfnarhste Session wird zum 18. September ein-

er en.
London. 25— (13-) Juni. Gindstone hie« heutePachmittags in Manchester« eine Rede, in weisser— er

die Ueber-wende ausiprackr die Nation sieh« in de:
irischen Frage auf seiner Seite.

Konstantin-such 26.. (14.) Juni. Der russisrlieFsevollmachiigte Onou theilte der Pforte mit, daß
ihm aus St. Petersburg eine Note zugegangen sei,
V! Wslchek die Aufmerksamkeit der Pforte auf ver-
schktdevh durch den Fürsten von Bulgarieu hervor-
gerufene Berletzungen des organischen Statuts ge·
lenkt werde.

» « Tcccskäslsk
d« Nskdilcheu Telearaphen-Ugeuti:r.

Iultischputh Sonntag, 15. Juni. »J»hre Kaiser-
lichen Hoheiten der Großfürst Wladimir nebst Ge-
mahlin sind von hier nach Hapsal ubgefuhrenj

Si. petttsbutsh Sonntag« 15. Juni. Der Fi-
nanzminister Geheiuirath v. Bringe-ist heute von
hier in’s Ausland las-gereift.

Tour-deckst«- -

Rsaaer Böxse,30. Mal. 1886.
««

« Gern· Vers. Köpf.
594 Orientniiieihe 1877 «

.

. · ··- 101 100
5x.,; 1878.....--101100ax « 1879 . .

.

- 101 100
516 LivL Pfimdbxiefq MERM- - -

«— 10174 101

gJåLiZäM.-Pfqirdbäefe» V .
—

.
594 Fig; St.-Häus.Pfaridbriefe,unkündlk — 101«

«

100
Wiss« MS« Isfivlksbks V« DOHRN-VOL- -- 10214 10114sNisZDUUszGIs - « s «

«—- 10072 gez-z
Wskkketäljiksiicsssktkkixr n» n « III. M.
its-Ernst. evor.uszfnnroiieie 4s1x,jnvks — xozxjj III;

Dr. E. M s?idets utwncziiknåkogliitissse l b la it.
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IOIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIOOOIOOIIOOOOIOOOOIIS F· F» VV » s D, sIpII
. · . . F, i r o

« -«-:—-· '

I: 0 IU 29. JUUI d. Jverdcll Ihre Kakserlkchen Hohektey d? GWH g III-isten, II« liess-»O« um» nie-ins i3OE · iirt Wladiamr und seine Erlauchte Gemahlin Maria FHFHHWVHF . w « - ei .

o I e t « O .
» X .

. Pawlowcm gegen Abend m Dorpat ein refsen.
» V snmmkksnzxs Abkhsiiungsxi » Punkt-von, on: is. ximki isss

O . Die städtische Verxvixltung Cisvird Alless wF In ihrkeii Fzreklixeenvlstrekzlh Z LIHILLH FEF»FH2FIHYHGYYTFZ. IX» Vigzqskekz
-

«
- e ·iie«- s.n· AtvCsps aUfb.IekeU- Um eine« wUr M« mpfang er r aUch en z 0 Eesiihirjameeste seltsi l »n- .-. ask-If. exiiiksik psYncssqunäk

. bereiten.
» »

. , . G » Aus-m. --,8 up»
q An die Einwohner Dorpats, die die hohe Ehre, »die unsere; Z Ia km ZU k E» Mk«
C Stab! IUJT Dæfem VesUche-IVIderk-«Ihrt- Voll ZU WIIFPFSEU Dissens ergeh n isisipzsn n. nun« s «. -

,hieni»it die Aufforderung, ihre-Hauses; zu dem fes i sen» Empfange zu W Hakams »« »«

schmucken und am Abend zu xlluminireu, und hierniit ihrer» freudigen W wiikiszszkspkkns NR Firkzstzknikzezlg O OW ,
·

’ « 1s1 ijs1mu; i .

Z Theilnahme an diesem EåeigigstzhAusdtruck zu geben.
«« Z Teiwsijkzekce H» teis,«,iktt,»,sz,ekg»tes« SWW «» » »» »»

it end) R
S 0080 S· lIs Osa WO 8 sc les. a.

. G. vo i g Eiestseisuse koosolek ee«sohtul. G I. Bestsetsuszspche " a» n·
—-———— »» 9 bis » »» Abend«

D’ · t dd. hat-m. August .
» clll n. JMII c. bis Zurn S. AU- Zum Beginn des nächsten Semester-s kkj h« 1« d »« d F T d

M uhzrszherelånafiihjuixpEmil Baron « Lust c— wohne. ich im kleins- isndns Amt eines«
r l gizsnxxriihjxzneiissigkl le« u«

Rutenber g haben »die Universität , Von Einem Edkm Rath« d» K«- Professur Reissnetx Marien— wnsknschafclzchkn Fkykkkz Entree n. Person 10 Kaki.
Uekklssekls ferlichen Stadt Dorpat wird hier- hoksche strasse Nr« 5’ pispltsrrsb am nrensliuisnsehen cyninasium neu zu DØF Feswomitkzs

Derpah den 7. Juni 188(Z. dukch bekannt gemacht» daßam Amt, sprecht-Kunden von 9-— r hesetzm Diejenigen» welche geneigt; N»
Rectorz A« woch den 180 d und an den vormittags und Von Uhr sein sollten, sich um die vacante Stelle »Ist-k- WswkikiizxhkxxjisiisymJa,»» ·«

Nr« Ii39. sseeks A« Bd kvkVUews folgende« Taqeh Vdrmjttaqs Von Nachmittags. zu bewarben, werden aufgefordert «; kVOU dem Dvkppkek Skadksmke 10 Uhr ab i» H» Akgxsmdkp Hofger.-Adv. E. v.I)itlJm-1k. F1CIIUFTHCVBSIJTFSUVZ HUCFEZFUEUIJCSH «

werde« auf Requistrlon. d« VZVTVW Straße Nu. 6 im Hoframne und HEFT ZITIGJZSUTTTTTIZIFYZZCAFMMUZI Land shek n Wen-the
tqng des Hoxzconjptolrs alle dreie- im Gutten des L: Höfliugefschell ÄlmnnomcntHÄnzszlge siabsehulcollegium Zudwendeny De» Hekkzznhäzsessggxen zuzzzqzziskk
ZEIT» welcgeazgtfetspatdägiekleez Hauses, die zur Concursmasse des d« räche, dass binnen KiurzemäejEVei--v e z« «

« MV i, is; C . · · treten Herr lage» out« - ne—-
sollten, hfedutch aufgefordert, zU Zjeszxämzsgskhlxgzgegleidoerk mfd lni Unterzeichneten Ver-lage ist er— mag-g, jin coinmsrzildlckllllkpst Zu

dem auf den U« dieses Monats fchaftsfkhkåtlke Vetter! Stühle Tische· Der Abonnementspreis beträgt jähe« Flälsnscsjlllnåtxoslos Tsostlserhlkzgåkklx sprechen såm hwnis nn« Uhr Vormittags anberaumten Spiegel 2c. älhcsscllis icgs Veikketttfi NOT! 3 Rblss für THE ZEIT 70111 I« JUH den Lehranstalten Fesselben für des«
Oe M eiligst) k höffentlichen Ausbottermin im Locale werde» sogen» - bis· zum i. Des-bis. 1 Bin. 75 ·Kop. Uakzkkjchkjn gez. goxznjk «mpk«,.,·.

des Stadtamts zu erscheinen, ihren Gleichwie; hiermit wird bekannt Beidlachbestollungeii werd-Indus St— lau: « .
Botspmd Ueberbot zu verlautbaren gemacht

o daspß das am lBorckschell sohienenen Nummern naobge1iefert. . » Tieksxohwarze .
UFW hjqsichtlich dVTZUschlUZVZ weite« Haufe befindliche, zur Hoebcrffchen « Expemtlmn fdicsicmse RCsplUtIVU aböuwaktms Cpnkaksmasse gehörjqe Schjsp derJHgasehen Hausfrauenzeitung« , f« s - - s ·

.
.

» z» » Nj,,»spjb»»1»»,d w« r ein-ihr, Stiefel, Reise-linker, e
»

Die betVeffeUPeU Pachkbedsngllelgen am 18» d· Ante» 1 us» smittngsh im ———eE-2—e——-—-————---——— .

«« schicke en. hei

sind täglichainnt Läusäizrhtne de;Fest· Eanzelleispcale dieses Raths Ineisp Bot» Liv- diidrås Curland Jürgsznsonu G no·
age, - von —1» r im oca e - · k t z, «.d» « III!

· »

«

»

des Ssgdisiiiiis sisisiisshssis b«Ist-s«eisiiisssieämekskzkssi HAVE« M ! iiexzitsgksixSei-gesegnet«», s»-.m—-
DVFPM St«dtamt« d' u· JYmä188e’ ,

Äd Illssllrdstllllik m Ingermannlans « n
Guten Tischler— und

SWVUJUUPTI G— V· GENUS« Nr. 1560. Oberfecm R. Slillmarld seidene sonnenschikme mit spi- enthsitsnd nie wi1dwschsendsn, verwunsc- . i

Sksdkieekekaiks M« SUUM «« wen, halbwollene En-touk-cas— wie te« Im« SUEJVEUVOU
· P« U b I i ca t i O II—

,
VYU dspspm OVVUUUSZAEUchtZ Wlfd auch Lein-Serchio, oval. Brillantine P««"«’"«3«"««z«" spgeskass4skypt0game"' . .

Von Einem Edle» Rat e derKaz desmittelst bekannt gemacht, daß die - .
· ·

Um S kam? S
· in Yersehiedenen sorten emptiehlth R i D Ukld END! ZU Damen. SOMTVSF auf« Schulen und. auf Exeursionen hxuxost

ferlichen Stadt Dorpat wird hierdurch» ikspsche Pqistmße w« «· Kleidern werden billig geräumt nach dei- anaiycischen method«
«

l) N Z.bekannt gemacht, das; das allhier im P« VII zUM Fkekkkeuk »ZUM bei bearbeitet vor:
·

« » · »« · isilsiiws
la· Stadttheil sub Nr« 442 an einer ·fur dæ dnachETxe H« OberlehilsxelifislerJgkgkiygkensjcgiihjfgeki d Z
Eckc dcc Petri-Straße bclcgcNQ dem elt Vom l « um c« an« er ««

»....,»,»,»».«.»»
Direetorgehilfe am Botanisehen Gartenhinci «!

Jfck Bcckcc Wohnhaus seybahnballten wegen« sespeVrt sen! ——-——-————1— Privntdocent der Botanik an der· Universität P « g
sammt Apperttnentien auf Antrag wird. O VIII· eines stiicligoscnäkts, hegt. ans ca. 350
Eines Löbl Vogteigerichts zssenb Dorpat,Otdnungsgericht, den 13. Juni Lx1v u» 352 seit» so· ätiifle gutgehaltenkn und i1ieuenhdilo-' 886. ,

«
, «t V « h b ·lll

lich VekkMIst werden splls »Es l
Ad Inandatunu täglich frisch ZU habe« De! km« brach· 1 Im· o? Mo« U? Fshltisltjfetroäaelfl Zktizelisenaunhxr

WekVeU demnach Kaufllebhabek Mk· Notaire Fu. Pabst - A. B. steige-owns. O. Hattleselts Verlag befördern liajclnnan F« Frenuler in War—-
durch aufgefordert, sich zu dem des« «"«·«·——«-·-—···—·«——«····"""«"·""""——«"—·»,

··

· . Dei-par. s sehst-» « » ihalb auf den is. September 1886 n meinem hielten« Faden von Montag den l6. il. Eis. bis
anberaumten ersten, so wie demAcsls- Anfang Juli kleine« Aufnahme-I statt. ··

0
··-

dann zu beftimmenden zweiten usi - F« --
- Aufnahme» · f« Nachbeskejlunpsgn swhsnsnsnsxn ein-»in-

POVTEVMTUO Vsemittsgs Ue! 12 Uhr nnd Ahiisksksnslxvzkålgigiidekn hisibsvkns Zusehen gern-its Leässxitjexhjznskxklkfxixxex sm Eines Eblen Rathes Sitzungsziins spammns »»»»j»»« i ·. · « ·

« s h ltner eirlzufkndecn ihren Bot und Ueber-« Hohn »
.

» « Ikliväiasäiåinäijsclilniuadiäix usw-IS:
bot zu verlautbaren »und sodann we« O UIIWFSEIIIUIIM ZXIXBIL s m,·szzk· NazhzÆzn Yzkden 3»x»,j-
gen des Zu weitere Versagung · PDOIJOZTAPIL " Zweit« vsllls niugustaltete Antlitze· I Schs Sclc Nkszss «·- Iwjschsll Z UUCI
clbztllvllktetb

13 J i 1886 « » »JJ,,ZIZ·’»FJV»JJFFZJJJ;,HZJJFFSFJF· , 5 Uhk N80IIMIkk38I" ·· Skbskslls
Dorpat Rathhaus, am . un . » e ins» am» »ich« aussen-knis- inn . o »«

Im Nanien und von wegen Eines Edlen - ; « - «IZIIZL«-FTTY-"-F ZPZi2HTZHTYYTAIiHLF-«I) .s Ratbes der Stadt Dorpatx » z « »

. I - -Für den Juftizbürgermeisten . « -
·

» IIHEIE WCVJLLUZILFTHZCFZFTESSMFSHEV IF·Commerzbürgernieifter E. Ficatlirsrw in Werke) ist sammt tsisbhsltigsxv IUVOUW Alls EVEN· HAVE! II! V»- « —————-ss——————«———-—-;-——— Fssspllssgkaszw N» z; ««
· W ««

Nr. 1529. Oberieeu N. St llmarb kaufen. Nähere Auskunft ertheilt . zum wkkanj zwk kkzspk Hzms
» · P u h He a k i g «, · » · v·

steht das» an der Rigaschen str. E « h
K

Von Einem Edlensz Rathe der
»
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cis-speist this-d,
Isssmmmen Sism- q» pphk Mittags.

AMICI-e um 7 Uhr Am.
Die Ekpeditistt ist von 8 Uhr Morgen!
si- 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l-—s Uht Mittags, geöffnet.
» »»»»«..»

Ihre-II. s. Rkdqetion v. 9—-11 Verm.
Illeue illiirpifchk Zeitung

Die Berliner StadtverordnetensVerfammlunghat
die für die im Jahre 1888313veranftaltende d e utsch -

nation ale Ausstellung beantragte Beihilfe
von zwei Millionen Mark bewilligt unter der Bedin-
gung, daß zu demselben Zwecke aus Reichsmitteln
drei Millionen Markszur Verfügung gestellt und ein
Garantiefonds von 3",-000,000 M. beschafft« werde, auszs
welchem die» über» die vorher angeführten 5,000,000
U. h.inauseniftehenden. Kosten gedeckt werden und
im Falle eines Ueberfchusfes eine entsprechendes an-
theilige Rückzahlung an die Stadtgenreinde ftatifinda
. Der ,,Post« zufolge stnd die Verhandlungen we·
gen Feststellung der Modalitäten, unter denen die
feitLangisw projectirte ü b er fe e i f eh e B a nk it« Le-
ben gerufen werden soll, von Neuem aufgenommen
worden. Staatdfecretär ,v." Böttieher hat— an diejeni-
gen Firmen »und' Jnftituth auf deren Mitwirkung
man bei der Ausführung rechnet,- eine Einladung zu
einer am Es; d. M. abzuhaltenden Conferenz erlaf-sen, in weicher eine von der Regierung bereits ge-
billigte Denkschrift nebft dem Statut der Bank vor-
gelegt werden feil. » «

" Nach szeinem vor etwa 45 Jahren getroffenen Ab«
kommenjollten England und Preußen abwechselnd den
Bifcho fsstuhl von Jerusalem bef-.tzen. Da
Preußen sich nicht den drückenden Bestimmungendes
Vertrages mehr unterwerfen wollte, ist die Lösung
des Vertrages erfolgt, und Preußen wird jetzt für
das deutschsevangelische Bisthunt Jerusalem einen be-
sonderen Bischof ernennen; als Caudidat für diesen
Posten wird der füddeutsche»Miffionar«Hefter be-
zeichnet. ·

Die «foeiale Frage« ist in diesen Tagen
von zwei auf verschiedenem Standpunkte stehenden
hervorragenden Reichstagsmitgliederm den Herren
Bamberger und Miquel, in öffentlichen Reden, wenn
auch nicht ausführlich behandelt, fo doch mit Nach«
druck berührt worden. Abg. Bamberger betonte
die falfche Tendenz, die Socialdemvkratie statt durch
Ueberzeugung dureb«sknebelung" und Gewalt unter-
drücken zu wollen, während man auf anderer Seite
durch die armselige unfalliGesetzgebung kaum« einen
genießbaren Brocken den beunruhigten Arbeitern hin-
werfe. -— Abg. Miq uel sagte etwa: Dem wert.-
thätigen"deutfchen« Bürgerthume steht- von allen gro-
ßen Aufgaben, die ihm je gestellt wurden, eine noch
weit größere und fchwierigere bevor. Nicht die Na-
tionalitäten-Frage, nicht die kirchliche Frage, nicht die
Frage der verfchiedenen Parteikäcnpfh nicht der
Kampf mit dem Auslande, und ob wir gegen eincn
oder zwei große Militärstaaien zu kämpfen haben,
ist es : die Frage der Zukunft, die über alle Fragen
dominirt, ist die sociale Frage. Ja, gegen die große

bervorragendsten Förderer und Berathey in gewissem
Sinne kann man sagen seinen wissenschaftlichen
Stifter verloren. Seinem Andenken galt die erste
Rede, in welcher. Professor Frensdorff aus Göttingen
Waitz’ hohe Verdienste um die historische Wissenfchaft
und um die der Wissenschaft zustrebende Jugend,
insbesondere auch um den Verein in warm empfun-
denen Worten feierte. Der Redner gedachte da·
bei des eigenartigen Umstandes, daß der Ort, an
dem der Verein des dahingeschiedenen Lehrers und
Freundes gedenke, das Grab Königs Heinrich l. Berge,
der durch Waitz seine von Voltsthümlichen und gelehr-
ten Sagen entstellte historische Gestalt wiederge-
wonnen habe. Durch die ergreifende Rede klang
versbhnend das Goethesche Wort: »Denn er war un-
ser, mag das stolze Wort den lauten Schmerz ge-
waltig übertönen«.

Es folgte ein Vortrag des Bürgermeisters Brecht
aus Quedlinburg über die Geschichte dieser Stadt.
Die tief eindringenden und vielseitigen Forschungen
des Vortragenden führten in die fernsten Grenzen
vorhistorischer Ueberlieferungen zurück, ans sdenen
Spuren keltischer Besiedelung des Landes und vor-
christlirher germanischer Cultnr erhalten sind. Durch
die lichteren Zeiten des sächsischen Kaiserhauses, in
denen König Heinrich und seine Gemahlin Mathilde
nahe bei einer alten Pfalz ihres Geschlechtes die Abtei
schufen, unter deren Schuh aus dem ehemaligen
Dorfe die Stadt Qnedlinburg erwuchs, gelangte man
zur Betrachtung der bürgerlichen Blüthezeit der Stadt
nnd ihrer Zngehbrigteit zur dankt. Nach einer län-
geren Pause nahm Dr. von Bippen aus Bremen das
Wort, um die Lebensschicksale zweier merkwürdig»
Männer des 16. und 17. Jahrhunderts zu schildern,
der bremischen Bürgermeister Heinrich und Johann
ZobeL Jn dem Ersteren stellt sich troh einzelner mo-
derner Züge seines Wesens im Großen und Ganzen
das Bild eines hansischen Geschäftsmannes der alten
Zeit dar; der Sohn, der den besten Inhalt seines
Lebens in der Schule des Landgrafen Moritz von

ssps II se s et It! fkt I k ! VII II Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgespaltene
· Zeile oder deren Raum bei dtkimaliget Jnsertion d. 6 tkop. Dukch sie Post
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Man! l. Juli d. z. ab
beginnt ein neues Abonnement auf die
.Nene Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 30. September d. J.

in Dorpat . . 2 Rbi. -— Kop.
durch die Post 2 «, 25 ,

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er·
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiefeiks Vnchdn u. Ztgs.-Exp.
« Inhalt.
Pptitischek Tage« ckicht
De: Besuch des GrvßfürstenWladimi r nedst

Gem ahlinKK Oh. indenOstseeprzvinzen. IF.Inland. D o r p a t: Die »Mosk. Wen« xtbet die Reise
des Großfütsteu Wladimin s· Die Dienstzeit de: Freiwilligen
Gonverneur Sinpwjem Bau der livlänvischen Bahn. Freiwils
lige Fenerwebr. Ri g a: Gvuv.-Gymnafium. A r e n s b u r g:
Von der Saisom St. Pe ters bu rg :- Vom Canal-Eröffnung.
Von der Haupt—Gefängniß-Verwaltung. Zollpolitit M o I -

ka u: Centralftation zur Behandlung Wuthkranker. -
Neues« Post. dsgl-stumme. Lpealet Han-

dels« und Börfen-Nachtichten.
Immer-n. Die W. Versammlung des Hansischen Ge-

schichts-Veteins. M a nn i gszf a l t i se s. »

politisch« Tag-abstirbt.
Den 17. (29.s) Jlmi 1886.

Nach langer Pause hat der Unzwischen bereits ge-
schlosseneJ Deutsche Reichstag am legten« Freitag
wieder eine Plenarsitzung abgehalten. Der Präsident
hielt zunächst an die stehende Versammlung folgende
Aussprache: »Ich glaube in unser Alter Sinne zu han-
deln, wenn ich vor Eintritt in die Geschäfte dem
Schmerze des Reichstages über den Tod St. Majei
siät des Königs von Baiern Ausdruck gebe. Das
Deutsche Reich wird es nicht vergessen, ivelchegroßen
Dienste der verstorbene Monareh in schwerer Zeit nn-
serem Vaterlande geleistet hat; das ganze Deutsche
Volk nimmt deshalb nichtallein warmen Antheil an
dem harten Schicksale, das Baiern betroffen hat, son-
dern es ist erfüllt von wehmüthigem Schmerze über
das eeschütiernde Ende eines Fürsten, dem es so vie-
len Dank schnldei ; dieselben Gefühle, die das Deut-
scbe Vol! beseelen, hegt auch der Reichstag. Der
Reichstag wird deshalb dem Könige Ludwig 1I. alle
Zeit ein schmerzliches aber dankbares Andenken be-
wahren. Meine Herrem Sie haben sich von Jhren
Plätzen erhoben, ich entnehme daraus, daß Sie mit
meinen Worten einverstanden sind«. Das Haus er-
ledigte hierauf Petitionen, genehmigte desinitiv die

LiterawConvention mit England und überwies den
Gesetz-Entwurf, betreffen ddie Errichtung eines Semi-
nars für orientalische Sprachen, der Budget-Commis-
fis-n. Auf der Tagesordnung des folg. Tages stand u. A.
die zweite Berathung der Branntweinsteuer-Vorlage.

J?r n i l l r t a s.
Die lOVersainmlung des Haufischen Gewichts-

Vereins .

Ein zahlreiche Gesellschaft fand sich am Pfingst-
montagiAbend zu Quedlinburg im Richtekschen Gar«
ten zusammen, um nach getvohnter Weise im vertrau-
lichen Gespräch die Versammlung des Hansifchen Ge-
schichtsvereins und des Vereins für niederdeutsche
Sprachforsthung einzuleiten Am nächsten Morgen
fand im dicht gefüllten Saale die übliche ofsicielle
Begrüszung durch den Bürgermeister Statt, an welche
flch die Verlesung des Jahresberichts durch den Vor-
sitzenden des Hansischen Vereins, Senator Brehmer
aus sichert, anschlose Von den größeren Publicationen
des Vereins hat das abgelaufene Geschäftsjahr keine
zur Vollendung gebracht, doch steht das Erscheinen
des Z. Bandes des hanstschen Urkundenbuches unmit-
lelbar bevor und in beiden Abtheilungen der Neuk-
sammlung sind die Vorarbeiten für das Erscheinen
je eines neuen Bandes erheblich gefördert. Die seit
geraumer Zeit in’s Auge gesaßte Durcharbeitung der
Londoner Archive nach neuen Quellen für die Hause-
Gsichtchte ist itzt, nnchdem in Dr. Rieß aus Vekiin
M« Vslür sehr geeignete Persönlichkeit gefunden ist,
V! Ausführung begriffen und verspricht sehr interessan-
te Ergebnisse tin vie Geschichte des Handels iin Mit·
Wlmks D« stvßt Zahl ehemaliger Hansestädtq
Wtkchs M! VMin mit Geldmitteln unterstützem hat
is! vorige« Seht! tm» Nene diese Mitte! nni eine
wish! VVU JCVUU VMUTSL und damit die fernere
Usptktßlkchs WkkkfTMkOik Des Vereins ermöglicht. Die
Bibl der Mitglieder des Vereins ist qus etwas übe:
Zotten-stiegen. Freilich hat de: Vekein itn vorigen
Jsbre auch schmerzliche Verlust· zu beklagen gehabt.
Als der Reihe seiner Vorstandsmitglieder ist de:
Oberbürgermeister Becler in Köln, der den Vereins·
Utititen ein teges Interesse widmete, durch ne« T»
Aksttufenz in Georg Waltz hat der Verein Heim»

Einundzwanzigster Jahrgang.
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fahrenden PferdebahnsWagen zerspringen; aber er
hatte die Begeisterung der fchottischen Bürger un-
terfchätzh denn unter Hurrahruf setzte sich die Menge
in Bewegung und trabte, immer mehr anschwellend,
neben dem PferdebahnsWagen her bis vor das Hof-ei.
Dort hatte Giadftone einen wahren Kampf zu befie-
hen,» um sich bis zum Thore durchzudrängen und den
ihm entgegengereichten Händen zu entgehen. Jn der
Vorhalle mußte er sich, ganz erschöpft, auf de! TM)-
penstufe niedersetzem um sich zu einholen. «Dieses
Abenteuer hat ihn indeß nicht seit-gehalten, mit aller
Energie den nächsten Abend wieder in anderihaibstüirdis
ger Rede den Wählern von Midloihiaci die Nothwens
digkeit eines HomesRulesGesetzes für Jrland vorzu-
tragen. Augenzeugen verficherm daß er mit seinem
gewohnten Feuer und den ieidenschaftlichen Bewe-
gungen gesproehem die man an ihm kennt —- den
rechten Arm schwingend. und den Tisch mit der Faust
.bearbeitend, als ob er einen Schmiedehammer hand-
habt. Bemerkenswerth aus feiner Rede ist, daß er

-.direct die liberalen Wähler von Edinburgh aufspe-
derte, sich von Mr. Göfchen, der sich um die Tories
»so verdient gemacht» habe, daß er als ihr Candidat
gelten könne, gänzlich ioszusagem da es jeht darauf
ankomme, «,,die Schienen fr·eizumachen«
für den Reformzusx »»

Jn Frankreich äußern sich die republikanischen
Blätter über das P rinzen- Gef etz ziemlich kühl
und find getheiiter Ansicht. .,,R6pubiique Franpaiseii

bemerkt, falls das Gesep zu Fall gekommen wäre,
würde dies in ganz Frankreich als eine Niederlage
der Repubiik angesehen worden sein. »Rappel«»« zwei—-
feit noch daran, ob die Uusweisungszmaßregei der
Repnblik zum Heile gereichen werde. Die »Justice«
drückt ihre Befriedigung über die erfolgte Entschei-
dung aus, bemerkt jedoch, mit der Ausweifung allein
seien die obwaltenden Schwierigkeiten noch nicht ge-
hoben. ,,Voitaire,«, das Blatt Fioquet’s, bemerkt ver·
-gnügt: »Nun ist die Regierung befestigt, und die
Nepubiik kann ist-Ruhe schlafenic « Die royaiistischen
Blätter drohen mit dem Oespenste der nahe bevorste-
henden Revolutiom »Soleil« bemerkt: »Während
die Prinzen Frankreich durch ein Thor verlassen, hält
die Revoiution durch das andere Thor ihren Ein«
zugc ,,Figaro« sagt: »Nun haben«auch die Feinde
des Grafen von Paris diesen als König begrüßt»
Auch das »Journai des"D6bats« wendet sichzornev
füllt gegen« die Mehrheit und gegen Freycinet und
schließt mit der Bemerkung, wenn in Zukunft ein
Vorwand zu anderen Zwangsmaßregeln gefucht werde,
so könne man nicht"sagen, daß die ganze repubiikae
nisehe Partei sich zu Mitfchuldigen an dem jetzigen
ungerechteu Vorgehen gemacht habe.

geuommenen wissenschaftlichen Arbeiten des Vereins
und sodann " der Schluß des osficiellen Theils des
Programms.

Schon am Dinstagäliarhmittag hatte unter der
umsichtigen Führung einiger Quedlinburger Herren,
insbesondere des Bürgermeisters Brecht, die Besichtb
gnug einiger Theile der Stadt begonnen. Die groß-
artigen Blumen- und— Fruchtsatneu-Culturen, die man
in den Anlagen des Herrn Dippe in Augenschein
nahm, gaben ein Bild der hervorrageudsten gegen-
wärtigen Bedeutung der Stadt, das alte Rathhausvon der mittelalterlichen Blüthe derselben. Das
Rathhaus behütet zugleich eine umsangreiche Samm-
lung von Ueberbleibseln der vorgeschichtlichen und ge-
schichtlicheu Zeit und einige interessante Codices, von
denen einer dem 9. Jahrhundert entstammt-Am
Mittwoch nahmen namentlich die stolzen Erinnerun-
gen aus der sächsischen! Fkaiserszeit die Aufmerksamkeit
in Anspruch. Die nach Qnasks Plänen restaurirte
Stistskirchq eine Basiliea, deren ursprünglich« Bau
von Heinrich I. ges-laut, von seiner Gemahlin nnd
feinem Sohne ausgeführt wurde, birgt bekanntlich
auch das Grab des königlichen issaares und seiner
Enkelin, der« ersten Aebtissin Mathildy eine durch die
ehrwürdigsteu Erinnerungen der Deutschen Geschichte!
geweihte Stätte. Die Sakristei bewahrt einige Klei-
uodien, die durch tünsilerischen Schmuck und histori-
sche Beziehungen gleich beachteuswerth sind, kostbare
Reliquieniästchen Heinrichs l. und Ort« des Gro-
ßen, ein ebenso reich, wie jene« M« EVEIWUEU SC-
ziektks Evcmgelakiuusvee m« Jahrhunderts« gcmz in
Goldschrist geschrieben und tadellos schkM erhalten;
mit der Hand geivirkte Teppkchs VII 1l- Jahrhun-
derts und eine Reihe Geldes« EkzEUAUkssS Dsllkfchetl
Fleißes ans jener Glanzzeit unserer älteren Geschichte.
Ein sehr meikcvürdiges Bauwerk sind die Ueberreste
der Wiberti-Kirche, einige Minuten von der Stadt
entfernt. Die klelUe Akt-te gehörte einst zu dem
tiöuigshoses VI! heute» noch erhaltene Theil
entstammt dein sc. Jahrhundert: es ist die

sociaie Frage verschwinden alle anderen Fragen. » Es
wird sichum sociaie Reformen, vor Allem um rich-
tige Vertheilung der Güter und um Vermehrung des
Mittel· und Kleinbesitzes handeln. Die gerechte Be-
friedigung einer nach Emancipation mit Recht stre-
benden Classe, das ist die große Aufgabe der Bür-
gerschafth - ·

, Jn M ü n eh e net-halten sich die Gerücht» daß bald
tiachdjem der PrinzsRegent den Versassiingseid gelei-
stet ikaben und der Landtag geschlossen sein wird, das
gesanjmte Staatsministerium dem Prinz-
Regenten die» Portefeuilles zur Verfügung stellen und
Letzterer dieDimission des Ministers des Innern,
von Feilitzfch , auch die des; Ministers des Aeußern,
Baron Craiioheinh annehmenwerdn Als Nachfolger
des Letzteren wird derGesandie in Berlin, Graf
LerchIenfeld-Kaeseringa, als Nachfolger Feilitzsrhfs der
Polizei-Director von München, Baron Peche-rann, aber
suchspder Bundesrathsbevollmächtigtcz Ministerialrath
»von Herrmanm gerianntz Alle genannten Candidaten sind
politisch farblos; Baron Crailsheinr soll den Gesand-
tenposten in Berlin erhalten. Herr von Crailsheim
war· dasjenige Mitglied des» Ministerium, welches
zu der Delegation nach Hohensehwangau gehörte, die
so; bedenkliche Schicksale hatte. Herrn von Feilitzsch
»als dem Minister desJnnern scheint man dieselben
darum Schuld zu geben, weil die Beamten in der
Umgegend von Hohenschwangau nicht entsprechend
instrnirt waren. Eine Umbildung des Ministerium
in der angedeuteten Weise würde der Bestätigung
des spsbisherigen Regierungssystemh insbesondere der
beiden bisherigen leitenden Ministey v. Lutz und v.
Riedeh in ihren Stellungen gleichkommetn

« »« Man sollte den ,,steifen, nüchternen, kalten« Eng-
ländern einen solchen Grad von Enthusiasmus, wie
ihn Sladstonks Wahlreife überall hervorruft,
szkaixm 3ntrauen.» Nachsolgendtz der «Voss. Z.«« von
ihrem Cvrrespondenten gugehende Schilderung ist
in« diese: Hinsicht sehr interessant Derselbe schreibt:
Gladstone hat schwer darunter zu leiden, daū er der
berühmteste Mann Englands, der Löwe des Tages
ist. In Edinburgh sind seine Bewunderer so
sehr darauf versessen, ihn zu hören, zu sehen und ihm
womöglich die Hand zu drücken oder doch seinen
Rock zu berühren, daß er es nicht mehrwagendarf«,
zu Fuß sieh auf die Straße zu begeben. Als er
vorgestern Abend so unvorsichtig war, aus einer
Gefellschast kommend, vor einem Schausenster stehen
zu bleiben, wurde er erkannt und war in kurzer
Zeit von-einer jubelnden Menschenmenge umgeben.
Zu Fuß fortzugehen, war unmöglich, eine Droschke
war nicht in der Nähe, da verfiel der Premierminii
ster ausden rettenden Gedanken, in einen vorbei-

Hessen empfangen hatte, lebt und webt in dem reli-
gibspolitischen Gegensatzy der seit dem 17. Jahrhun-
dert die Geschicke Europas bestimmt hat» Jndem
man ihn unter mannigfachem Wechsel seiner äußeren
Geschicke bemüht sieht, dem Gedanken der Erhaltung
der evangelischen Freiheit auch die Kraft der Hause—-
städte dienstbar zu machen, erkennt man den unge-
heuren Wandel, den das legte Jahrhundert hansischer
Geschichte über die Städte gebracht hat. s

Am folgenden Tage, um dies gleich hier anzu-
schließen, besprach in einer gemeinsamen Sitzung des
Hansischen Vereins und des Vereins für nieoerdeut-
sehe Sprache Dr. Seelmartn aus Berlin ein merk-
würdiges Gedicht des 10. Jahrhunderts, welches in
einem Gemisch lateinischer und althochdeutscher Sprache
einen etwas räthselhaften Vorgang am Hofe Otto?
des Großen feiert. Der Redner war der Meinung,
daß das Gedicht ursprünglich statt der bochdeutschen
altsächfische Worte gehabt haben müsse nnd daß es
am Hofe zu Quedlirrburg entstanden sei. Jn der sich
anschließenden Diseussion wurde indes; diese Hypo-
these aus sprachlichen und historischen Gründen von
einigen Seiten bekämpft.

An Stelle des durch Krankheit verhinderten Dr.
Hagedorn aus Lübeck hielt sodann Professor Stich.
Schrbder aus Göttingen einen Vortrag übe-r die Ro-
landssäulem deren eine auch in Quedlinburg bis
heute erhalten ist. Der Vortragende ist der Meinung,
daß diese Säulen keineswegs das hohe Alter haben,
das man früher ihnen zu oindieiren geneigt war, daß
ste vielmehr erst im 14. Jahrhundert, Zfrühestens im
is. aus älteren Symbolen der Marltgerechtigteit ent-
standen feien. Der vielfach« mit Humor gewürzte
Bvtkkss Mkgte allseitig großes Jnteressa

Nslchdem sodann die durch den Tod des Ober-
bürgetmeisters Bette: erledigte Stelle im Vereins-
Vorstande durch die Wahl des Stadtarchivars Höhl-
baum in Köln ergänzt und Stettin zum nächstjähris
gen Versammlungsorte erwählt trat, folgte noch eine
kurze öffentliche Besprechung der zunächst in Ungtiff
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Anläszliely der jüngsten italienischen Parlaments-
wahleu hatte bekanntlich der ehemalige Garibaldiaaer
Fazzari ein Programm entworfen, welches auf eine
AUsiöhUUUS zwischen Vatican und Ouiriual ab-
zielt-. Zwar hat Fezzari nicht gesagt, welcher Art
die dem Papste zu uiacheiiden Zugeständuisse sein
niüßteiz aber vertrauenswürdige und gkitten in! P«-
teileben stsheiide Leute versichert« wie der »KölU- Z·«
Aus Rom geschrieben wird, daß er nichts Geriugeres
als eine Verlegung der HaUpksWVk CUS RVM MS
im Sinne gehabt habe. Mit einem geringeren Zu—-
geständnisse, als der Verzichtleistung der Jtaliener
auf Rom, wird sich das POpstkhUM Nkchk bssUügkns
Dis; Cgxdikxäle sind durah ihr Wort an diese Forde-
rung gebunden. Auch kann man nicht ohne Gefahr
einen Standpunkt aufgeben, der mit Grundsatzfragen
umschanzt worden ist. Die Sympaihien der 30 Mil-
lionen Jtaliener können die von 200 Millionen über
die, ganze Welt zerstreuten Katholiken nicht aufwie-

tgen, in deren Ilugen das Papstthum durch einen
Ausgleich mit: Jtalien zu verlieren fürchtet. Auch
darf nicht unerwähiit bleiben, daß der« Peterspfennig
nach dem Frieden wahrschiinlich sehr stark zusammen-
schntelzeii dürfte. Freilich wird auf die weitreichens
den Pläne L-.o’s XIIL hingewiesen, der sein Werk
gewiß nicht ungern durch einen Ausgleich mit Ita-
lien krönen niöchtex Daß er persönlich einen solchen
wünscht, ist wahrscheinlich. -- Aber auch bei den
denkbar größten Zitgestäudnissen und Gegenleistungen
würde eine Verlegung der Hauptstadt für Italien un-
durchführbar sein. Eine solche, sei es nach Süden
oder Norden, würde den Znfammeubruch der mühsam
erkåmpsten Einheit und Unabhängigkeit bedeuten.
Nicht unifonst hat iFazzarks Programm gerade in
Süd-Italien eine in ihrer Bedeutung nicht zu unter-
schätzende Bewegung hervorgerufem Es sind dort
bereits Hoffnungen emporgesprossem welche eine Ver-
legung der Hauptstadi nach Neapel zur Grundlage
haben. Kanns: es dazu, so würde der Norden ab·
trünnig werden. Und andererseits darf die Bedeu-
tung und Kraft des viel tüchiiges Menschenmaierial
cnhaltenden Südens nicht uuterschätzt werdens· Auf
eine Verschiebung des Regierungsttzes nach Norden
würde die Losreißung des Südens die Antwort fein.
—- Jmmerhin ist das Verhältnis zwischen Vatican
und Quirinah obschon ein nicht osficielles, ein ganz
annehmbares Ja dieser Hinsicht sind, trotz Bese-
tzungsdes KirchenstaateG Etnziehung der Kirchengüter
und aller sonstigen »Süuden" der Jtalieney die
Gegensätze uicht schroff. In Anbetracht dieses un-
leugbaren Erfolges dürfte das vielgetadelte Garan-
tiwGesetz beinahe als ein Meisterwerk der Staatskunst
angesehen werden. Die Jtaliener haben ein sehr
feines Verstäudniß für Alles, was Geld und Geldes-
Werth bedeutet. Dem entsprechend haben sie, gegen
Uebernahme der sich daraus ergebenden Leistungen,
der Kirche: abgenommen, was nur immer genommen
werden konnte. Jn das innerckirchliche Leben und
Treiben haben sie nicht eingegriffem Das rücksichtss
lose iialienische Garantie-Gesetz ist ausschließlich von
Katholiken geschaffen worden. Hierin liegt im Puucte
des Sichbewähreris seine Branchbarkeih Auch die
Thronrede König Humbertks verheißt Dinge, welche

die vaticanische Presse als eine neue »Beraubung«
der Kirche bezeichnet. Es wird sich dabei um die
staatliche Uebernahme der bisher der Kirche verblie-
benen Vermögensverwaltung der tnildthätigen Stif-
tungen Armenpflege 2c.) handeln.

» Die gesammte katholische Presse Velgieus fordert
das Ministerium und die Partei auf, keine Zeit zu
verlieren, sondern sich mit aller Macht der Arbeiter-
Frage zu widmen und sie »auf christlichec Grundlage«
zu lösen. Wie das geschehen soll, weiß kein einziges
der edlen Blätter; sie haben nur Angst, daß die Li-
beralen sich der Arbeiterbewegung bemächtigen und
der nächste große Strike unter dem Rufe : »Fort mit
dem PfaffenreginientM die clericale Herrschaft besei-
tigt. DiePattei steht, ebenso wie die Regierung,
der drohenden Bewegung rathlos gegenüber. Inzwi-
schen ist auch die Uneinigkeit der Regierungs-Com-
mission für die ArbeitersEnquete zu Tage getreten. Der
Advocat Picard ist schon ausgetretety Andere wollen
folgen. Die drohende Arbeiterbewegung beherrscht
das ganze Land und bis jetzt ist keine Lösung der
Schwierigkeiten zu sinden gewesen. Die bescheidenste
Erhöhung derLöhne und eine geringe Verringerung
der Arbeitszeit würde sofort die Gefahr beseitigen —-

aber das wollen die Jiidustriechefs nicht. Weder die
Commission noch der im September ftattfindende ka-
tholische Congreß wird Abhilfe schaffen.

Berichte uns dem Sud-m ineldeii übereinstimmend,
daß die· D e r wi s ch e nnd Führer der Anhänger des
Mahdi in· Khartum nach Norden vorzurücken nnd
die von den Engländern verlassenen Positionen zu
besetzen gedenken, sobald der Nil steigt. Eniissäre
werden überallhin gesandt. Viele haben sich bewegen
lassen, in die Armee zu treten, nachdem die ,,befreun-
beten« Stämme beraubt nnd vernichtet worden. Es
wird hinzugefügt, daß der Kundschafterdienst der Re-
bellen ausgezeichnet ist. .

Die Reise des Großfürften Wladimir nebst Ge-
mahlin KK. HH. durch die Ostseeprovinzen. lll.

1. Der Aufenthalt in Reval
Indem die »New. Z.« in der kurzen Schilderung

der Festlichkeiten zu Ehren des Großfürstlichen Paa-res fortfährh trägt das Blatt zunächst noch nach,
daß II. KK. HH. am Freitag-Vormittag um 10
Uhr 50 M. auf den StrandpfortemAulagen zusam-
mentrafen und diesen hübsch gelegenen Aussichtspunct
näher in Augenschein nahmen. Vorher hatte Se.
Kais. Hoh. eine Reihe von klievifionsbesnchert in ver-
schiedeneu Anstalten gemacht Um 2 Uhr 10 Ming
besuchten II. KK. HH. den Verein ,,Gusli« und
um 2 Uhr 35 Min. trafen Ihre Kais. Hoheiten in
der Realschule ein, wo die Lehrer und Schüler
sämmtlicher Lehranstalten versammelt waren und ge:
ruhten daselbst u. —A. das DilettantensOrchesten der
Schüler des Gymnasium spielen zu hören,- Esowie
sich mit einigen Lehrern und Schülern zu unterhal-ten. Alsdann folgten Besuche der St. CanutdGilde
und des Schwarzenhäupter-Hauses, bei dem-n II.
KK.- H.H. in liebenswürdiger Weise die innere Ein:
richtung und den alterthümlichen Golds und Silber-
schatz der beiden Körperschaften in Augenschein nah-
men. Auch die lutherische St. NikolaiiKirche und
die St. OlaisKirche wurden durch den Besuche Ih-
rer KaiserL Hoheiten geehrt, sowie die russische St.
Nikolai-Kirche. .

Um 4 Uhr 20 Minuten folgte das Manöverder

Frw. Feuerwehr. Bei der Ankunft II. KK. HH.auf dem Russischen Markte wurde denselben in einer
SammetsMappe mit Silberbeschlag zunächst das
Programm des Manövers der Freiwilligen Feuer-
wehr überreicht. Mit gewohnter Präcision wurde
alsdann sofort der als Brandobject dienende Thurm
des Spritzenhaufes von sämmtlichen Spritzen gleich-
zeitig in Angriff genommen und auch die Dampf-
spritze übte ihre tüchksige Wirkung auf die scheinbardurch Flugfeuer in Brand gerathenen gegenüber lie-
genden Buden. Ein leichter Schreck beunruhigte die
Gemütheu als die im Thurm angeblich verirrten
Steiger durch einen Sprung in das Sprungtiich
vom 3. Stocke aus sich retteten Nachdem sämmt-
liche Colonnen der Fr. Fw. im Parademarsch vor
Jhren Kaiss Hohh. unter der Musik der Fr. Fro-Capelle vorbeidefilirt waren, geruhte Se. Kais Ho-heit, den FeuerwehuHauptniann-zu sich zu befehlen,
um ihm seinen Dank für die gelungene Ausführung
des Manövers auszusprechen. Die Befürchtungen in
Betreff eines Steigers, der nicht ganz glücklich in
das Sprungtuch gesprungen war, erwiesen sich glücks
licher Weise als nicht zutreffeud, da derselbe gleich
darauf schon im Stande war, die Marschübungen
mitzumachen.

Von dort geruhten Jhre Kaiss. Hoheiten sichauf den Rennplatz zu begeben und einigen Num-
mern des RenniMeetings beizuwohnen Um 7 Uhr
fand das städtische Diner in der Börsenhalle Statt.
Wie überall, wurden Jhre Kaiserlichen Hoheiten auchhier von der vor dem Eingange harrenden zahlrei-chen Menge bei Ihrer Ankunft mit jubelnden Hur-rahrufen enthusiastisch begrüßt. Das Dineu welchesmit anerkenuenswerther Präcision servirt wurde, fand
um neun Uhr sein Ende, worauf Jhre Kaiss Ho-heiten sich auf das große Volksfest in Falcks-Parkbegaben, woselbst sie eine Stunde zu verweilen ge«
ruhten, um darauf den Ball der Ritterschaft im
Ritterhaufe zu besuchen Um zwei Uhr geruhten
Jhre Kaiserlichen Hoheiten den Ball zu verlassen

knöd auf das Schloß nach Catharinenthal zurückzuse ren. -
Am Sonnabend-Morgen um 9 Uhr 30 Miit.

erfolgte alsdann die Abfahrt der hohen Herrschaftenaus dem Hafen, woselbst sich neben- den EiviLs und
NiilitärsAutoritäten einzahlreiches Publicum einge-
funden hatte, das Jhre Kaiss Hohh. mit lebhaften
Hochrufen empfing. Vor der Abfahrt hatten die
auf der Landungsbrücke anwesenden Damen der
Gouvernement-X, der Adelsi und Stadtvertretiing
noch das Glück, Bilder Ihrer Kaiserlichen Hoheitzur Erinnerung geschenkt zu erhalten, während dem
Stadthaupte von Reval die Ehre zu Theil wurde,
den Dank Sr. Kaiserlichen Hoheit an die Stadt für
die gastliche Aufnahme entgegenzunehmenx Zu-
gleich hatte das Stadthaupt das Glück, je ein Bild
des Großfürsten und der Großfürstin in einem hüb-
schen Sammet-Etui als Andenken zu empfangen.
Unter donnernden Hochrufen setzte sich die Schaluppe
in Bewegung und entführte unserer Stadt die hohenGäste, denenauf « dem Meere noch die letzte Huldv
gung dargebracht wurde, indem die Glieder der hie-sigen deustschen Gesangvereine auf-dem ,,Herc·nes«
hinausfahren und Jhren Hoheiten noch ein Ab·-
sgkegsständchen brachten, das mit der Nationalhymnes o .

e zutage
Bgrpat ,

Hi· Juni. Anläßlich der N e is e S r·
KaiLHoh des Großfkcrsten Wsl adimir »in
die Ostseeprovinzen bringen die ,,M e s k o w s k i j a W e-
do m o st i« aus der Feder des bekannten Publseisten
K. g? flu tfch e wfki eine Serie von Artikelm welche

die historische Vergangenheit sowohl, wie die gegen-
wärtige Lage der Provinzen behandeln. Jn seinem
streiten, von dem ,,St. P. Heu« kurzskizzirten Artikel
widmet He. Sslutsrhewski »den guten Seiten des
baktkichen Lebens« ein ,,warmes Wort« und hebt
TIERE· Diesen vor Allem die ,,belannte tiefe Erge-
benheit der Walten« dem Kaiserlicheri Hause ge-
SEUÜVSV hervor. Diese Ergebenheit hätten die Bal-
ten mit ihrem Blute bei Ansterlitz und Ssewaftopol
»Hm-TM«- sle hätten sie durch hervorragende Korhphäen
»F V« WTssEUTOUFL im Civildienste und im Militär-
drenste bestätigt; Rllßland habe die Dienste nie Ver«
Sessen U« i« flolz Auf dieselben« Die Treue der
BAUER sei ihnen in Leib und Blut übergegangen,
sie lsättsn sie noch nie veneugnet . . . Nächsr diese:
Eigevfchaft kühn« Sflllkfchetvsti den Balten eine hohe
culturelle Entwickelung nach. Uns« haftischkk Les.
rang, durch baltische Arbeit seien Sümpfe in Wei-
den und Wiesen verwandelt. Das Blühen des
Landes kiinde von der Ordnung und dem Wohl-
stande desselben: Warme Anerkennung zellt auch
der Verfassek den Verdiensten baltifeher Forscher
um ihre Heirnathstunda Beet, Richter, Krügen Ru-
tenberg, Schirren und Eclardt werden von Sflus
tschewsti nach Verdienst gewürdigt. Zum Schlussedes
interessanten Artikels bemerkt der Verfasser , daß die
Reise des Großiürften für die baltischen Lande nicht
ohne großen Nutzen sein werde. «

«

«
—— Wie vor einigen Monaten an dieser Stelle

mitgetheilh isi die bisherige kurze Dienstzeit
derMannschaftsenhöhereruudmittlerer
Bild ung von drei, beziehungsweise sechs Monaten
auf ein, beziehungsweise; zwei Jahre erhöht worden.
Diese Verlängerung hatte den Zweck, den jungen
Mannschaften die Möglichkeit zu gewähren, sich wäh-
rend ihrer Dienstzeit zu Reserveosficieren auszubildem
was bei der früheren, wenige Monate betragenden
Lfxienstzeit ninht gut möglich war. Illerhöchsien Ortes
ist nun, wie die ,,St.Pet. Z.« mittheiltz angeordnet
worden, daß solche junge Manuschattisry wenn fre sich
freiwillig zum Dienste melden, nach sechsmonatlicheu
wenn sie durch das Loos zum Dienste einberufen
werden, nach einjährigerDienstzeit zu Unteroffizieren
befördert werden können. Da. die dernnächstige Be-
förderung zum Reserveoffieier gleichfalls in dem oben
angegebenen Verhältnisse erfolgt, so läßt sich erwarten,
daß die betreffenden jungen L ruie nicht erst das Lob?
über sich entscheiden lassen, sondern sitt) in der Mehr—-
zahl freiwillig melden werden, wodurch ihnen ja auch
die Beteiligung zu Theil wird, ficb das Region-sit,
in welchem sie ihre Dienstpflicht ableisiem selbst aus-
suchen zu können. ·

-—» Miitheilungen der- rtgafrten »Blätt«er· zufolge
ist der Gouverneuu General-Messer S i n· o rvjeiiy dir?
Sonnabend urn 8 Uhr mit dem Dam pfcr «Feclin«'
von Riga nach Pernau abgercish um Jhre Kaiser-
liehen Hoheiten den tiizioßiiirsten Wladimir Alexan-
drowitsch und die Giroßfürstin Niaria Pawlowna zu
empfangen, welche am Sonntag in Pernau eintreffen
sollten.

—- Dem Deutschen ,,ReichZ-Anzeiger« entnehmen
wir, daß dem ordentlichen Professor in der rnedicinis
sehen Fakultät der Universität Königsberg i. P« Dr.

sehr kleine , in zierlichen altsromanisclxen Säul-
chen aufgesührte Ast-fis, die später zur Krypta der
darüber erbauten Kirche geworden ist und heute dem
Bauernhofe in dessen Gebäudecomplex sie liegt, als
Keller dient. Nachmittags wurde vom Brühl, dem
schönen— Stadtwäldchen aus eine Fahrt zu Wagen
nach Gernrode unternommen, um die dortige Basilika
aus der Ottonenzeit zu besichtigem die ebenfalls nach
Quasks Plänen in hervorragend, schöner Weise re-
staurirt worden ist. Leider war das Wetter dem
Ansfluge sehr wenig günstig, so daß der Spaziergang
auf den Stubenberg und die sich daran schließende
Fahrt nach Thale einige Unbequemlichkeiten boten,
die erst im Speisesaale des Hötels Zehnpfund wieder
vergessen wurden.

Am Donnerstag fand die Versammlung durch
einen gemeinsamen Besuch Halbersiadks ihren Ab-
schluß. Die LiebfrauewBasilika aus dem II. Jahr-
hundert in ihren strengen, aber höchst wirksamen ro-
manischen Formen und der ihr gegenüber liegende
hettlkche gvkhksche Tom mit seinen reichen und in-
teressanten Schätzen an alten Teppichen, Bannerm
Meßgewänderm Altargeräthem Reliqnienkäsichen u.
s. w. geben eine lebendige Vorstellung von dem hohen
Fkunstsinne der Halberstädter Bischbfe Die Theilnahme
des Bischofs Conmd von Hatoeksradt am vierte»
Kreuzzuge hat ziemlich viele Producte byzaniinischer
Kunst-Jndttftrie hierher geführt; aus dem 16. Jahr-
hundert werden zahlreiche Reliquien des hohenzollekkp
schen Cardinals Albrecht, Erzbifchofs von Mainz und
Magdeburg und Bischofs von Halberstavy aufbe-
wahrt. Eine große Zahl von Bürgerhäusern mit
reichem und wohlethaltenem Holzschniswerke aus dem
16. Jahrhundert bezeugen, daß DE! Ktlvstssnn sich

von der Kirche in die profanen Kreise verbreitet und
weitüber die Zeit der Neformation hinaus in diesen
erhalten hat.

Man schied von dem classischen Boden der sächsi-
schen Kaiserzeit mit der befriedigenden Wahrnehmung,
daß die von den competentesten Stellen in die Hand
gssvmmene Pflege der jedem Geschichtsfreunde- an’s
Herz gewachsenen kostbaren Denkmäler der Architektur
und Kleintunst auch in weiten Kreisen des Volkes

ein warmes Pietätsgefühl für. jene große: Epoche der
Deutschen Geschichte erweckt hat. (Wef.-,Z.)

Kennigsaitigen e
Die Ausrichung des Diners im Rina-

schen Ritterhaufe, welches am 23. Juni zu
Ehren der hohen Gäste stattsinden wird, ist der re-
nommirten Firma B orch ert in Lzerlin (Unte-r den
Linden) übertragen worden. Das Diner von Sei-
ten der Stadt Riga wird von dem rühmlichst be-
kannten Resiaurateur Er nest aus St. Petersburg
ausgerichtet und endlich soll der Inhaber des Ho«
tel de Rom, Otto Schwarz, die Ausrichtung der Früh-
stücke in den Lagern zu Kirchholm nnd Uexlüll über«
nommen haben. ,

—- Das große Kumbergsche Haus am Alex-
andersBoulevard in Riga, in welchem sich das Alex:
ander-Hm! befindet, ist in diesen Tagen, wie der
»Balt. Wehstn.« erfährt, vom Rigascheu Kaufmanne J.
Kamkin angelauft worden.

—- Jn dem »Gott. v. u. f. DE« finden wir eine
bemerkenswerthe Schilderung des Leid ens
König s L. u d wig ll. Es heißt in derselben:
». . . . Kein Friede hat in dieser Seele gewohnt;
schweres lörperliches Leiden hat die Nachtruhe ver·
scheucht und kein Vertrauen zu einem Sterblichen
aufkommen lassen. Des Menschen Auge war dem
Kranken unerträglich, fchließlich sogar die menschliche
Stimme ein Abfcheul Der Verkehr mit den unent-
behrlichsteu Bediensieteu fand bei verschlossenen Thü-
ren Statt, und durch Krahen an derselben gab die
Majestät zu erkennen, daß sie« den auf der anderen
Seite Sprechenden verstanden habe. Qualvolle
Sinnestäuschungen machten das Leben zur Pein.
Messer, die nicht vorhanden waren, sollten die Diener
beseitigen! Kein Blick des Kammerdieners durfte
während des Ueberziehens der Kleider das Auge des
Königs treffen! Jeder Vogel, der sicb aus den Bü-
schen erhob, verurfachte Präcordialangstl Die einzige
Freude, welche der umnachtete Geist in kranthaft
überreizter Weise zu pflegen liebte -— die Errichtung
herrlicher Bauiverke — schließlich eines chiuesifchen
Schlosses —- konnte Mangels der hiezu erforderlichen
Mittel nicht mehr erfüllt werden. Schon war mit
Versuchen, die Dienerfchaft an die Unterwürfigkeit
des chinesischen Hofes Zu gewöhnen, begonnen und
waren die Baupläne entworfen worden, als die ei-serne Notwendigkeit, die Ausführung des Beabfich-tigtest·au»eschtpß. Nun begannen die Tpdesukiheite
UUV VI« Anordnungen schrecllicher Strafen gegen die
VEUMUkIIch boswilli g Widerstrebenden und die com-

promittirenden Versuche, Capitalien um jeden Preis
herbeizuschaffen, sei es durch gegen die Bauten ge-
übte Gewalt, sei es durch die Gunst Mächtiger und
Reichen Der umnaclrtete Geist verfolgte diese Jdee
mit einer seltenen Zähigkeit Tag ustd Nschts DIE
Ausgeburten der Manie zeigen in unwiderleglicher
Weise die schwere, entsetzlirhe Krankheit! Die letzte
Hoffnung war auf den Schah von Pstfken Und den
Srntan in Konstantinopec gesehn Selbstmvrdgedans
ken traten hervor, so oft von einem zitternden Diener
das Mißglücken eines solchen, wunderbarer Weise als
aussichtsvell gehofsten Versuches gemeldet werden
mußte. Seit Jahren wird von einer glücklichen
Stunde, von einem Augenblick einer jeder Menschen-
brust unentbehrlichen Befriedigung nicht mehr berich-
tet! Selbst die Erfüllung eines Lieblingswunsrhes
gab kein wahres Glück; denn der Wunfch nach mehr,
nach Neuem, ließ kein solches aufkommen! Kein
Pferd lief schnell genug, kein Saal war reich genug
geschmückt, kein Brunnen sprang hoch genug —- ein
entsetzlicher Drang nach Größe und Unerreichbarem
vergällte ein für die höchsten— Leistungen befähigtes
Wesen'«.

—- Denkmal für König Ludwig II.
Jn Nürnberg hat sitt) ein Comitö gebildet, das sichzur Aufgabe macht, die lebhaft ventilirte Frage der
Errichtung eines Denkmals für weiland König Lud-
wig II. im Stadtparke zur Verwirklichung zubringen.

—- Der Postillon v o n Lonjumeau
Während des deutsch-französischen Krieges störte Kö-
nig Ludwig von Baiern durch-· keinen persönlichen
Eingriff die Zirtel Moltkrys und nur in einem ein-«
zigen Falle ließ er seinen ,,blauen Jungen« direct
eine Ordre zukommen. Jm Spätherbste 1870 erhielt
der Fkriegsminister Prankh ein Telegramm des
Inhalts, der König wolle ihn unverweilt sprechen.
Der Kriegsminister ging mit dem-nächsten Zuge nach
dem Starnberger See. In Schloß Berg herrschte
helles Vergnügen über die Ankunft des« Minitters
Der FlügeliAdjutant Baron Bonnet de Meautrh stürzte
ihm mit dem freudigen Ausrufe entgegen: »Gott sei
Dank, Excellenz daß Sie da sind. Sr. Majestät
beginnen schon ungeduldig zu werden«. s—- ,,Ja, um
Gottestvillem was ist denn geschehen P« fragte ganz
bestürzt der General. Der Adjutant zuckte die Ach-
seln und öffnete die Flügelthüren zu den königlichen
APPCMMEUIT —- Untec der Thür wurde der Kriegs-
ministst schvU DE! hohen Gestalt des Monarchen an·
sichtig, disk, wie gewohnt, mit großen Schritten auf
ihn zueilte und ihm sagte: ,,Sein’s nit bös, lieber
Prankh daß ich Sie incontmodirt habe, aber sehen
Sie, da lese ich eben in den Depeschem daß der Ma-

jor Graf Otting mit feine-n Chevarsxlegers Lonjus
meau hesetzt hat«. »Ja wohl, Mutes-Mit« —- »Nun
sehen Sie, lieber Prankh, ich möchte gern das Schild
vom dortigen Posthause haben. Telegraphiren Sie
also dem Grasen Otting meinen Befehl, er solle un—-
verzügliclr das Schild vom Posthause von Lonjumeau
hetunternehmen und mir direct durch zwei zuverläss-
liche Soldaten hierher nath Berg fenden«. — Das
also war die Action . .

. Allmälig ging dem Kriegs-
minister ein Licht auf, was diese Aciion zu bedeuten
habe, und daß die hhchsteigene Ordre Lndwigw il.
wohl nur von dem Wunsche des Monarchen dictirt
sei, eine auihentische Remirriscenz vom lustigen Cha-
pelou, dem Helden der Adamsschen Oper, dem »Po-
stillon von Lonjumeau«, zu besrtzen Der gute Kriegs-
minisier fuhr also mit dem nächsten Zuge nach Mün-
chen und telegraphirte an den Maior Graf Otting-
Fünfstätten des Königs Befehl. Nach vier oder fünf
Tagen traten zwei gründlich verstauhte Chevauxlegers
durch das Portal des Schlosses Berg und schleppten
unter Assistenz einiger Hoshediensteten ein länglicheT
wohlverpacktes Etwas die Königstreppe hinan. Un—-
terdessen aber war — und das ist der Humor davon
—- des Königs Neugierde geschwunden, und er wür-
digte« das Schild keines Blickes.

— Professor: »Was thaten die Fürsten von
X?« — Schülerx »Sie regierten«. -— ,,Falschl«
—- ,,Sie führtenxitriegC —- »Falfch, Dummlopsl
Sie spalteten sich in zwei Linien«.

-— Lehrer in der Geogravhiestundet
,,Du hast geschlafen, Bursche» ·—- ,,Nein, Herr Leh-rer«. »So,- Du hast nichtgesihlafen? Nun, das wer-
den wir gleich sehen. Mit was ist der Hnndsrück
hewachsen P« «—- »Mit Haaren, Herr Lehrer«-

-- Zwei S t u d e n ten unterhielten fiel» über ihre
Privatstunden. Der Erste des Monat« ist M«
über. »Hast Du otu ais-einem Schutt: site« Geld
bekommen ?« fragt der Eine. — ,,Leider tsvck EVEN«-
ruutet die Antwort. »Was spn ich thun? Jch sank!doch den Vater nicht mahnen lasset-«— —- »F«-
meint der Andere, ,,warum machst D« »« UND! sp
wie ichr Wem: de: Eint. v« ist utid Mem Schkslev
dem ich französischen Unterricht Mk« VCV HVUVMV
anscheinend vergessen hat, dann lass« U) THE! W V«
Stunde ganz einfach Uebungssckcs fvIgCUVII A«
übersehen: I) Der Monat is! Vkkskltlsells Z) Jch
habe kein Geld. Z) Hast Du Geld? 4) Jch vcauche
wendet. 5)Watutu hast Du das Geld nicht geb-W?
S) Hut D« Dei» Bote: v«- Geld nicht gegeben?
u. s, w, J« d« gzchstkkt Stunde hat der Schüler
das Geld natürlich mitgebracht«- «
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S t i e d a von St. Mai. dem Deutschen Kaiser die
Annahme Und das Tragen Des ihm Vol! St. Maik-
stät dem Kaiser von Rußland vekliehenen »St. Sta-
uislaubOrdens l. Classs tlSstAMk Wvtdsvs

— Ueber den Bau der livliindiselien
Bahn wird dem »Balt. Wehstn.« mttgeiheily daß
in Wenden die Station an einer anderen Stelle, als
sxühek bestimmt, und zwar auf Rutzktfscbem Grunde
erbaut werden wird. Tie ersie Statiou von Wen·
den nach Riga hin werde nicht bei Sparenhoß wie
kg zuerst hieb, sondern; beim Meltursskruge an der
Cszgussåe errichtet werden. Tit-i Segetvvld M-
leu noch Untersuchungen über die einzuschlageiide
Richtung der Bahnlinie im Gange sein; Wilh!-
scheinlich werde dieselbe in Entfernung von nur einer
Werst an Segewold Vorüberfiihre;i. Die Beisitzerin
von Segervoliz Fürstin Kraps.itkin. soll das CHOR«
liche Land nebst dem darauf befissdlichttl WMDE SM-
tis hergeben. Die Erd-arbeiten haben hinter Wenden
in der Richtung nach Johantlevhvf schVU EEAVUUEUZZ
ebenso soaeu diese: Tage i» dem Mocaste hinter B·-
naventura die Arbeiten aufgenommen werden, denn
dort sei schpn eine große Menge von Arbeitern ver-
sammelt, welche in den umliegenden Krügen kampi-
kenx Es sind fast ausschließlich Rassen und sie er-
hgsign bei freier Belbstigung pro Mann 14 Rot.
»Na-lich, resp. bei eigener Beiösligung 18 Rbl.
Lettische Arbeiter wollen natürlich für einen so ge-
ringen Lohn nicht arbeiten; nur einige Wenige haben
Stücke der Bahnlinir auf Accord übernommen, wo-
bei ein fleißiger Arbeiter l Rbl pro Tag verdienen
kann.

—- Jn Anlaß des bevorstehenden, in Riga abzu-
haltenden Baltischen Feuerwehrtages wird den »St.
Pest. Weh« von einem Cvrkespondenten aus Riga
geschrieben: »Die Freiwilligen Feuerweh
ren sind der Stadtpolizei uuterstelltzi welche für, ihre
ganze Geschäftsführung und für alle Correspoiidenz
die russische Sprache bemißt, während die Freiwillis
gen Feuer-wehren niuxt nur in allen ihren Correfpon-
denzeir und in ihrer Geschäftsführung sich der deut-
schrn Sprache bedienen, sondern auch bis jetzt ein
deutsche-s Cornmando haben, obgleich ihre Mitglieder
zum größten Theile Rossen und Letten sind. Es wäre
wohl an der Zeit, auch diese: Art des Germanisirenb
die Aufmerksamkeit zu» schenken und für die Freiw»il-
ligen Feuerwehrcn das russische Commando obliga-
torisch zu machen. Uebrigens liegt Grund vor für
di« Bursche-arg, daß auch im ständige» städiischku
Braudconmiaudo (ein solches wird z. Z. in Riga
creirt)· die— deutsche Sprache herrschen wird, obglesich
et mehr als befrrtiidetxd ist, in einer russifchen Stadt
eine zahlt-trinke, nach Art des Vktlitärs uniformirte

Feuer-mehr« zu sehen, in welcher« das Coincnando in
einer fremden Spache ertheilt- wirdC —

Miso, --15. Juni. Jin Gouver neme ut s -

G y m n asiu m erhielten gestern, nach abfolvtrtem
Examcm folgende Primaner das Zeug-riß der Reife,
und zwar: Wilhelm Angst-arg, Wilhslm Blessisn
Jacob Brahms, Curt Gadilhy Robert v. Hirschhehdh

Ftkedtich Korueh R1jdoluhLichteiistciii, Alphoiis Roms,
Eugen Pussgh Wolf Rattney Johann Rulle, Georg
Schnitt, Edgar Sponbo«z, Edwin Watte-«, Max
Weiter, Johann Weinberg, und Alphoiis WormL
Von Externina Wjatfcheslaw Bhstrokv , Heinrich
Bergmanry Hainrich Engelhardh Rudolph Feldt,-JJo-
sei-h Januszkiewiczg Arnold Karnrnkiz Emil Schuhe,
Victor Schiitze und James Wilperi.

—- Am 12. Juni ist der Commandirende der
Truppen des Wilnaer MilitärbezirkQ General der
Jnfanterie Ganetzki 2, in Riga eingetroffen.

·—- Det jüngere rigasche Polizeimeisterz Staats«
rath Baron En gelhardh ist auf zwei Monate
nach Hapsal beurlaubt worden. ·

Zu Hirten-barg ist am 7. d. der Dsiuipfek »Ah-»s-
ral« mit den zum Curgebrauche aus St. Prtertiburg
gefandten Ca d e tten angelangt. — Die C u rlist e
iudapisl umfaßt- his zur: s. Juni 100 Haushal-tungen, die Arensburger 140 Haushaltungen, .-

Am 7. Juni hat hieselbst die Erbffnung des ander
Laugen Brücke gelegenen S ch luehthauses statt.
gefunden. « «

St— Iclccsilllkh 14. Juni. Atiläßlich der am 7·
Juni erfolgten Erbffnung des V»egrbindungg-
ranals der Flüsse Wytegra und Kow -

scha war vom Mtnister der Wegeeommunirattouew
General-Adjutanten K. Possjeh nachfolgender Bericht
St« Mai. dem Kaiser zugestcllt worden: An Seine
Obst-stät de» Kaiser. Jch hie« dar; onna, Es. M«-
jestätunterthäntast mitzutheiletn daß der neue Ma-
rtnesCanal am"6. Juni eröffnet und der zeitweilige
Vskkshk III-Einen beständigen umgewandelt ist. JinLIIUfS Vts kewborären Verkehrs haben den Castel. im
FOR« 1088 Schiffe ist-san. Die durch de« neue«

M« ekmöslichks schnelle Beförderung der Waaren
«« this-M gute» Wein» würdiges-d, dringt di« traus-nIspnfchaft Ew- Mtijtstvät ihren tiefgefühiten Dankn« d« Er«"3bm"ė tut Ausführung dieses neuen

VI; Hlvttlcklich im Bewußtsein, durchihre3 Sktichsv Lösung der ökonomischenAufgabe beigetragen zu »Hm« bennyen di» Ja»suirure diese Gelegenheit, um Im» Mspstzt di» G»fühle ihrer unbegrenzten Ekgghenhezk quzzudrücken
«— Die Antwort, die Se. Mgkstzt M» dies» M:Iilbt dem Minister der Wegecommunlcatipkigu «» 8Juni nach Bjelosersk.zufaudte, lautet spsggndekmgsbin: »Ja) freue Mich herzlich über die Eksssgungdes neuen Sanais, von dem ich einen· unzwzskzfha»s,

ten Nutzen für die Entwickelung UNfMS HAUVEJY
erwarte; Jh dank: Jhnen und allen Ingenieure« fUk
ihre Theilnahme und Mitwirkung an der Errichtung
des Canals«« ·

.- Dic Hauptgefäiiguts-Verwaltung
hat kürzlich einen umfangreichen R eeh ensch afts ·

Be r icht über ihre Thäiigkeit während des Jahres
1884 (0-1-r1er-h no ruanuouy srkopenmouy Impon-
uenixo as« 1884 Port-h) veröffentlicht, der einen dzckcii
Foliauteii repräsentirt und viele interissante Noti-
zrn über das Gefängnißwesen in Rußland enthält«

Aus demselben geht u. A. hervor, daß im ganzen
Reiche zur Zeit 884 Gefängnisse vorhanden sintz von
denen 16 für Zwangsarbeiter bisstinrtnt sind. J«

allen diese« Gisfänguisseli waren im Laufe des Jah-
res 1884 über 815,000 Personen irtcrnirt, darunter
gegen 7l4,000 Männer und 101,000 Weiber. Ver·
anfchlagt man die gefatnmte erwachsene männliche Be«
völkerung des Reiches mit 25i bis 30 Millionen See·
ten, sogbefinden sich ungefähr s PCL der männlichen
Bevölkerung im Gefängniß, oder von 35 Männer«
je einer. Das weibliche Geschlecht steht in diese:
Hinsicht sieben mal glücklicher da und hat weit we·
niger Chancen, das Gefängniß kennen zu lernen;
denn unter der angeführten Zahl weiblicher Gefan-
gcner besteht fast der dritte Theil aus Frauen, welche
freiwillig ihren verurtheilten Männern folgen. Jn-
teressant ist ferner die Erscheinung, daß die Gefäng-
nisse im Kaukasus und im ccntraliasiatifchen Steppengo
biete verhältnismäßig das geringste Contingent weib-
licher Jträflinge geliefert haben. Sowohl imKaukasus,
wie auch im Steppengebiete ist nämlich die Bevölke-
rung niohacnedanifch und folgt hieraus, daß die
Stelluilg, welche die Lehre Mohamefs dem Weib«
giebt, dasselbe am Meisten vor Verbrechen schützh
Ja stritten: Gcgenfatze hierzu befindet sicd das Weichs
setze-biet, welches bei fener meist katholischen Bevölke-
rung den verhältnißmäßig größten Procentfatz von
Verbrecherinirm liefert.

— Die PeoductionLZolLpolitik
schreibt die ,,Neue Zeit«, die von unserem Finanz-
ministerium verfolgt wird, erstreckt sieh allmälig auf
verschiedene Zweige unserer Industrie. So hat das
Fiuanzministerium außer den neuen Zollaibgaben für
Kupfer, Schreibpapiew nnd lithographifche Erzeug-
nisse, Steinkohltz Siegel, DrainageiProducte und
Thonröhrety in festgesetzier Ordnung die Frage über
eine Erhöhung des» Zollkss für Soda und Ala un
eilig-Errett-

—-EineZählung aller Blindenim Reiche
soll, wie verlauteh auf Antrag des Präsidenten des
MarkiecwBliridersiCicratoriuuh Staaisfecreiärö Grot,
im riächstsrn Herbste ausgeführt werden. »

—- Die Wittwe AkssakowZ hat, wie die
»New Zeit« berichtet, derMoskauer geistlichen Aka-
demie die Vibliothek ihres verstorbenen Mannes zum
Gefcheuk geviachh « .

Jn Moskau sieht, dem Bari-Bitte der ,,Mosk. «Dtfch.
Z.« zufolge, das Project der Errichtunszg einer Cen -

tralstation zur Heilung Wuthkrartker
feiner baldige-n Verwirklichung entgegen. Die Cur
in derselben foll nach der Pafieukimcn Methode be-

itvitkt werden. Die Haupthinderiiisfe für die Er-
richtung der erwähnten Statlon wurden dank der
Mitwirkung des Moskau» Geueralgouverneuks be«
feitlgh welcher Räumlichkeiten für die Statiou in
dem, seiner unmittelbaren Aufsicht unterstellten. Ho-
lpitale Alexander III. befchaffta in denen sich das
Laboratorium und das Gmpfangszimmer befinden
werden; außerdem ifl daselbst eine ganze Kranken-
Abiheilung zur Aufnahme von Personen bestimmt,
welche sich der Jmpfuug unterziehen. Sämmtliche
Ausgaben für Einrichtung des Laboratorium, alle
nothwendig-en Utenfilien, Instrumente re. werden von
dem Curator des genannten Hofpitalz J. A. Ko-
fchelew, bestritten. Für die .er·ste- Zeit wird Dr. Un-
kowfki. welcher im Aufträge der Moskau« Chirurgii
chen Gesellschaft die Pasteurssche Methode in Paris
studiert, in der Statiou provide-en; demselben wird
ein Dr. Gwosdew assiftirein Beim Laboratorium
befindet stcb eine«Ftranken-Abtheiluna, in welcher 30
Betten aufgestellt sind. Auf Anordnung des FüstenDolgorukolv wird für die erste Zeit die Vervfiegung
der dort untergebrachten Kranken izpm Hpspikak Un.
entgeltlich gewährt. Die spätere Sicherheit des
Laboratorium und der Krankenällbtheilung foll jedochvon der Theilnahme der Moskau« Gefellichaft hier-für abhängig fein. Die. Kaufmanns-haft hat auchbereits namhafte Beiträge in der Cancellei des Für-sten Dolgorukow eingezahlt (aui-b der Präsident der
Moskau« Chiiukgischen Gesell-malt, Pepfgsspk Sus-
fassowskh nimmt Spenden entgegen) doch muß be-
merkt werdetykdaß für den mehrerwähnteu Zweck
unbedingt eine Summe von 100,000 RbL erforderlich
ist. Ungefähr in einem Monat wird die Moskau«
Station mit der Aufnahme Kranken: beginnen und
es werden alsdann die thcuren und weiten Reisen
derselben uach Paris nicht met-r nöthig fein, welcherUmstand von großer Wiehtigteit ist, da der Erfolg
der Jmpfiilig in bedeute-idem Grade von dkr Länge
der Zwlschenzeit abhängt, welche zwischen dem Mo-
mente des Bisses eurer— eh: wuchs-mass Thier und
dem Tage der Jmpsung liegt. Jsder verlorene Tag
ist hier von hoher, oft aubschlaggebendele Bedeutung.
Außerdem aber repräsentirt die Station für »die är-
meren Claffen eine reine Wohltbätigkeitsanstaly indem
die Verpfleguug in derselben unensgelslich fein wird.
Den tufsifchen Aerzten bietet die Station die Mög:

lichte-it, an der Weitetentwickelung der neues: Heil-
Mkhvde der Tvllwuth sich zu betheiligetn

geraten
Bei dem lebhaften Jnteressh mit welrbkm and)

dir hiesige Einwohnxrfcikaft dem Bisiuclke Ihrer Kaiss
Hobix des Grofkfürsien Wladimir nebst, Ge-
mahlin. entgegexgsiehd dürfte die sienrttniß knarrt-her-
lei Dein-Cis, dessen. Beobachtrrna unerläfålich est-schenkt,
Ulctttcheu unserer Leser nicht unwillkommen sein.
»Da Dorpat erst nachdern Jhre tszoheiren den größten
THE« der Reise zurückgelegt, der Besuch derselben zu Theil
wird, sind wir in dieser -.s7insia·k-t vorläufig auf die
Anordnungen angewiesen, die in Orten getroffen
worden, die vor uns der Ehre dieses Besuches theil-
haft werden. Gang, besonders maßgebend für uns
dürften die Vorichriften sein, die »für Sliiga erlassen
worden, über welche wir Näheres in der Rigckfchen
Polizei-Zeitung veröffentlicht« finden. Danach haben
die amtlichen Personen, welche auf dem Bahnhofe
der Ankunft Jhrer Hoheiten harren, wie auch Alle,
die denselben vorgestellt werden, in ParadeUniformzu erscheinen. Die Lksamen und Herren, welche lich Ihren
Hoheiten im Schlosse vorzustellen beabsichtigen, wer-
den aufgefr.rdert, die diesbezüglichen Meldungen nicht
später als bis zum 19. Juni der Caucellei des Gou-verneurs einzureichem behufs Eintragurig derselben
in die Listen, welche dem Dirigirenden des HofesSt. Kais- Hob., General Staloty und der Hofmeitierin
Baron-esse Budberg werden übergehen werden.
Die Vorstellung bei Ihrer Hoheit erfolgt durch
die Hofmeisterin des Hofes Ihrer Hoheit, Baronesse
Budberg Ihre Kaiserlichen Hoheiten werden von
folgenden Personen begleitet sein: l) von der Hof-meisterin Staatsdame Baronesse Marie v. V u db e r g ;

Z) von dem Hosfräulein Prinzessin Maria Wassil-
jewna Tembotonu Z) von der Gräfin Thekla
S t a ck e l b e r g; 4) von dem Dirigirenden des
Hofes, StallmeisterGeneralsLieutenant Nikolai Anto-
nowitsch S k a l o n; s) von dem Chef des Stabes
St. Rats. Hoheit, iseneralsLieutenant sltikolai Jwa-
nowitsch Bobrikow; s) von dem Jidjutanten
St. Kais Hoheit Rittmeister Graf Gusiav S t a ckel -

berg; 7) von dem Kammerherrn Wirkl Staatsrath
Konstantin Konltantinowitfch Sluts weit-sit.

Ueber das Din er, welches die hiesige russische
Gefellschaft am s. d. dem demnächst von hier nach
Riga übersiedelndeu Curator Kapustin gegeben,
findet lich ein ausführlioherer Bericht auch in den
,,St. Pest. Wed.«. Wir übergehen in demselben das
bereits Bekannte und beschränken uns auf die Wie:
dergabe einiger insteressalrterer Einzelheiten. Ju den auf
das Sr. Majestät dem Kaiser ausgebrasiite Hoch sol-
genden zahlreichen Reden wurde betont, daß während
der dreiiährigen Anwesenheit M. R. Kapuliins im
Lande sich. der Muth der ruisiscben Functionäre merk-
lich gehoben habe und dieselben jetzt von der Hoff«
nung erfüllt seien, die Verhältnisse würden sich zum
Besser-en wenden. Vielmals wurden während des Di-
ners Toafte ans den Curator des Dorpater Lehrbezirls
ausgebrachh welcher seinerseits sich mit warmen Worten
an die Lernenden, die Geistlickskeit die Kaufmannfchaft
und die Vertreter des Militärs wandte. Ueberhaupt
Verlies das Fest ingroher Einmüthigkeik der Tag
bewies, das; die mehr oder weniger von einander ge-
sondert dastehenden Theile derrusfiscben Gesellschaft
in den Ostseeprovinzen sich einander genähert und ei-
nen engen Kreis gebildet haben. Einer der Tafelreds
ner meinte, daß eine solche erfolgreiche Annäherung
den perfönliihen Verdiensten M. N. Kapusticks zuzu-schreiben sei, welcher es verstanden habe, in den hie-
sigen Rassen, die noch unlävgsi sitb als Gäste in die-ser uralten rufssscben Stadt betrachteten, das Bewußt-
sein der eigenen Kraft und die Selbsiachtung zu er-
wecken. M. N. Kapustiiy tief gerührt durch die ihmvon allen Seiten eutgegengebracht Sympathien und
die zum Ausdruck gebrachte Betrübniß über sein be-
Vorsteheudes Scheiben, dankte den Rednern in den
wärmften Ausdrücken und versprach, Dorpat nachMöglichkeit oft zu besuchen. »Ja) sage der russischen
Gesellschaft nicht für immer Lebewohl« — sagte erzum Schluß — ,,es ist nur eine Trennung, und zwareine kurze Trennung«.

Wir unterlassen nicht darauf hinzuweisen, daßruorgen nicht, wie ursprünglich angezeigt worden,
»die Glocken von Corneville« zur Ausführung gelan-
gen, sondern die Genöessche komische Oper »Nun on,
die Wirthiu zum goldenen Lamm« ge-
geben werden wird Ferner sind wir in der Lage mit-
zklihssklem Riß der Tenorift Herr Krügen der den
hiesigen Ansprüchen nicht genügen konnte, bereits aus
dem VSIVCUDE des hiesigen Theaters geschieden undvon hier abgereist ist; sein hier bereits bestens accre-
ditirter und beliebter Nachfolger wird hier demnächsteintreffen, um der darniederliegenden Oper neue Le-
benskraft und fröhliches Gedeihen zu geben.

Die Rev alsche Z eituug vom rorigen Sonn-abend ist uns, statt am Sonntag, erst gestern zuzei-gangerr .
szQlufdieGefahrder Bleivergiftung durchFlckfchdackdlltaschinen macht ein englischerZahvarzt aufmerkfcklst Bei Untersuchung von Pa-tienten, wrlche stch wegen Einsetzens künstlicherZähne »an ihn wandten. bemerkte er häusig amZahnslersche die blauen Linien, welche charakteristischeMerkmale der leichten chronifcizen Bleivergiftung vak-stellen Bei näherem Nachfrageu erfuhr er, daß allediese ihr Fleisch in den jetzt so beliebten kleinen.FletsebhaikMafchinen hacken ließen. Die darauf dor-genommene genauere Untersumung einer Anzahl for,

chek Maschinen ergab, daß die Mühle aus einerReihe gezahnter radartiger Theile besteht, welche umeine rechtwinkelige Achse zwifchen eben so vielen Mes-sern oder Platten aufgestellt find. Die letzteren be«standen aus Stahl, erstere aber nur aus weichesnBlei« Ohne J irgend einen härteren Zusatz Es istklar, daß beim Reihen gegen die Stahlplatren Bleisich AVAEIEITY und auch ohne dies können die Milch-tknd Fettlcturen des rohen Fleifelxes auf das Bleitosend einwirken Handelt es sich dabei auch nurZIÆUUIITHB glitt-Tigris ifo können dieselben doch, beis te er o er emi una um lei eM» Folg» haben· .
sch »t sch, merk

· « Hainen cur- dru Kirchrniriiiijrrn Burg-Its. » fDks;Jsharruis-Gemeinde. G etaufte dez SchweizerVUkgets J. Schwarz Tochter Etfriede Selma Adelinezdes

Schuhma ers . ’ j
Brod achmirkä utsdtdrlzå Tyeodor Hans ·Conrad.
Schnackenburg mit Cornelia doerkoetbBesihet Hemnch Ema
stok den: die Wittwe EHMW se« Ss,chfevdahl. Ge-

St Nfarien-Gemeåiide. G etaufernky o? i» Jahr alt.
gust Saß Tochter Adele Anna Vt « De« RTUIMZ Au'
used. Friedrich Carl Krüger m«it Arke Quart« : Dr·
ge Kelhiån IG e stvrb en: des Jkkfgngink

o te: miiez des Ga w' »

I — St!

S«
te: E1f:iede.

st mhm IV« LWMOUII Tvchk
. Pekri—Gencci2:de. G eta . "
A. Jassow Tochter Elfriede Yutjlnfcctskssshschshttlzschers K.
Tpchtek Emmetiue Eiisavetcx Vkpkzcgmks U— Kwsn
Utbo mit Anna Töntsz Hendrik Airmkm VI? Saal!
Ounapz Jüri Kam mit Anna Ykofalie As m« Fu«
sgumi mit Wk1he1mineDokbek; Guskavqzzdzeusoks THE«
MTsiIL G esto r b e n: Johann Lukki END-r us« Man«

Z? Z· Kslttgrg Sohn Alex. Nico1qi, «4 Jak- FZZÄ Use;
.oer onErntd .-

Emil EIN, nhsahk Tit? Um« 18 TM ««- Theodok

- Todte-Eike-
Fki. Amalie Reinthah f den 15. Juni im

22. Lebensjahre in Don-at.
Handlungscommis Carl Neulanly «!- im 52.

Lebensjahre in Rigm
Helena Jürgenffon, f am 13. Juni im 24.

Lebensjahre in Nigm »

« U e n e g k I o s.
Zipfel, 15. Juni. Jhre Kaiferlichesi Hoheit-entrafen gestern um 11 Uhr 50 Minuten Abends wohl«behalten hier ein. Auf dein Pier wurde den hohenReif-enden von den Einwohner-i ein begeisterter Em-

pfang bereitet; das Staesthaupt überreichte Salz und
Brod und Ihrer Kaiferlichen Hoheit ein Bouqueh
Die hohen Gäste haben im Schloß des Grafen de
la Gardie Wohnung genommen. Auf dem Wege
dorthin fuhren Jhre Hoheiten durch sgeschmackvoll
illuminirte Straßen. ——"".Heute fand eine Truppene
revue Statt und darauf nahmen die KaiferlichenGäste eine Besichtigung der Stadt vor, wonach sieder auf. der Bucht veraustalteten Segelregatta beizu-wohnen geruhtem Die Stadt war festlich drei-ritt.
Die Abreise Jhrer Hohe-lieu nach Pernau ist auf 4Uhr Nachmittags festgcfetzt und die Ankunft in Per-
nau foll morgen um 10 Uhr Morgens erfolgen.

Eure, 25. (l3.) Juni. Der König von Deine-
mark und der Prinz Johann von Sonderbnrg-
Glücksburg trafen heute Nachmittag 3 Uhr, per
Extrazug von Wiesbaden kommend, zum Besuch des
Kaisers hier ein, welcher die hohen Gäste auf dem
Bghuhofe empfing und nach dem »Rufsifcheii Hof«geleitete. Un: 4 Uhr findet zu Ehren des Königs
und des Prinzen bei dem Kaiser ein Diner Statt.

Der König von Dänemark und der Prinz Johannvon SonderburkpGlücköburg sind heute Abend 772Uhr nach Wiesbaden znrückgereifk
Wir-lehrst, 26. (l4.) Juni. Abgeordneienkammetx

Referent Bonn wies unter lebhaftem Beifall auf das
allfeiiöszu dem PrinkRegentengehegie Vertrauen hin.
Das Haus nahm die RegenischaftsiVorlage einstim-
nii an.gMieiy 26. (14.) Juni. Von competeiiier Seitewird ntitgetheilt, das; die Ernennung des Landes-
Präsidenten von Schls.sien, Marquiö de Bacqueheny
zum Handelsminister bereits vollzogen sei. Die amt-
liche Bekanntmachung darüber stehe bevor.

Feindin, 27. (15.) Juni. Die ,,Lozidvn GazettMveröffentlicht eine. königliche Proclamation ,- durchwelche das Parlament aufgelöst wird. ·
- Orts, 26. (14.) Juni. Jn der Depniirteukanp
mer legte der Jusiizmiiiister einen Gefetzentwurf vor,
betreffend das Verbot des Anfchlageiis und der öffent-lichen Auslegung aufrührerifelier Schriften und ver-
langte Dringlichkeit für die— Vorlage. Nach lebhaf-ter Debatte wird die Dringlichkeit angenommen.

Bei einem am 24. d. M. in dem Bergwerk von
Ronchamp im Departement Dante-Sowie stattgehab-ten fchlagenden Weiter sitxd von 27 Arbeitern ein
einziger lebend nnd 15 todt herausgezogen worden.

net-staunene: Rerdischen Telegrnphen-Agentnr·
Jklånchw Durste-g, 29. (17.) Juni. Die Even-·mission der Ahgeordnetenkammer hat die von dem

Ministerium beantragte Abänderung der Veifassungss
Bestimmungen über die provisorische Anstellung von
Beamten während der Regentschsift —- abgelebnth z

Wiesen— und gnndelr-3tlnatrichtkn.
Uigiy 14. Juni. Die Witterung war in den

letzten Tagen veränderlich, mituuter recht kühl. DasTbetmotneter schwankte zwischen 8 und 16 GradWärme. Wind: Südwest An unserem Getretdw
Markte-hält die lustlose Stimmung an. Roggen
auf der Basis von 120 Pfund holländisch wurde Ei«
niges zu 79 Kop- pro Pud gemacht und wäre dieserPreis noch zu,bed»ingen. Hase r flau und ohne Umfas-Gedörete Waare wird zu 70..ftop. pro Pud angebo-ten. Livländische gedörrte 100pfündige Ge- stebedang 84 Korn pro Bad. Schlagleinsamenwegen Mangels an Angebot ohne Geschäft. Einige
Waggons Steppenfaat wurden zu 172 bis 17372Kote. peo Pud gemacht und mit diesem Uknsatze der
Vorrath gesäumt. Von neuen Abschtüssen in Hauf-fa m en is: nichts bekannt geworden. Schiffe sind tm
Ganzen 600, davon 530 aus ausländischen und 11aus finuländischen Hafen, angekommen nnd 533 aus-
gegangen. -

Hzloarsbericsot A
Rxhqgex Vörsqylå Juni. 1886.

" Gans. gest. åkcziöiäi; - · «« .
. .

«— 1Otientitnliathe «. l. .
.

» ml Mo
»; » 1879,. . . . .

«— IN» 100
IX Livt Pfand-Wiese, unkjindlk - - «— I A IV!w; Livk Sk.szpp.-Pfaudvkksfe» -

·

—- zzsp 104
ZN Karl. Pfvbn . . -

-
-

"· «« 100
—«·-«-6 sag. St.-Häus-Pfandbriefe- EMTIIIIVIO —- 1011 100
XIV-J«- Rig- Pfand« v. HVVIIIVEVEL «« I02»X- 10172us; zeig-Don. Eis. um. . . . .

—- 100-2 9972;zskig.»2oiinh. Eise. is 125 Nu» . .
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Erste« Haus. Lucis schon von 1,50Man, lass. set-vie«
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Nachdem die Frau Geheitnrath
Elisnbeth Baronin Starke!-
berg, geb. Baronesse Korf"f-
zufolge des zwischen ihr und dem
dimitt. Professor wirklichen Staats-
rath Herrn Dr, Ludwig Stieda
am 12. October 1885 abgeschkvffb
nen und am 23. October c. sub
Nr. 99 bei diesem Rathe corrobo-
rirten Kauf— und resp. Verkaufcons
tracts das allhier im 2. Stadttheil
sub Nr. 46b auf Stadtgrund bele-
gene hölzerne Wvhtkhcttss sammt
allen Appertinentien sur die Summe
von 14,500 Rbl. känflich inqui-
rirt, hat dieselbe gegenwärtig zur
Besicherung ihres Eigenthums um
den Erlaß einer sachgemäßen Edictals
ladiing gebeten. Jn solcher Veran-
lassung werden unter Berücksichtigung
der supplicantischen Anträge von dem
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat
alle Diejenigen, welche die Zurecht-
beständigteit des oberwähnten zwi-
schen der Frau Geheimrath Elisabeth
Baronin Stackelberg geb. Baronesse
Korsf, und dem Herrn wirkl. Staats-
rath Prof. Dr. L. Stieda abge-
schlossenen Kaufcontracts anfechten,
oder dingliche Rechte an dem ver-
kauften Jmmobil, welche in die
Hhpothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd osfenstehen, oder
auf dem in Rede stehenden Jmmobil
ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich Näherrechte
geltend machen wollen, desmittelst
aufgefordert und angewiesen, solche
Einwendungen, Ansprüche und Rechte
binnen der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen, also spätestens
bis zum l4. Januar 1887 bei die-
sem Rathe in gesetzlicher Weise an-
zumelden, geltend zu machen und zu
begründen. An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwar-
nung, daß die anzumeldenden Ein«
wendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der perem-
torifch anberaumten Frist unterblei-
ben sollte, der Präclusion unterliegen
und sodann zu Gunsten der Frau Pro-
vocantin diejenigen Verfügungen dies-«
seits getroffen werden sollen, wel-
che ihre Begründung in dem Nicht-
vorhandensein der präcludirten Ein—-
w"endungen, Ansprüche« und Rechte
finden. Jnsbesondere wird der un-
gestörte Besitz, und das Eigenthum
an dem allhier im Z. Stadttheil
sub Nr. »46b belegenen Jmmobils
sammt Appertinentien der Frau Ge-
heimrath E. Baronin Stackelberg
nach Inhalt des bezüglichen Kaufcons
tracts zugesichert werden. s

Dort-at, Rathhaus, am s. Dem. 1885.
Jm Namen und pon wegen Eines Edlen

· Rathes der Stadt Dorpatx
Justizbürgermeiften Kupffen .

Nr. 2643. Obersecn R. Stillmari.
Nachdem der dimittirte Herr Ritt-

meister Nicolai von Grote zu-
folge des zwischen ihm und der ver-
wittweten Fraii Landrath Julie
Charlotte Baronin Nolcken
geb. von Reutcrn am l. Februar
1886 abgeschlossenen und am 19.

Februar 1886 sub Jlf 10 bei die-
sem Rathe corroborirten Kauf« und
resp. Vcrtaufcontracts das allhier
jm IX. Stadttheil sub M ZOa an
der Garten-Straße aus Stadtgruiid
belegene steinerne Wohnhaussammt allen Appertineutien
für die Summe von 43,000
käuflicb·qcquirirt, hat derselbegegenwärtig zur Besicherung seines
Eigenthums um den Erlaß einer
sachgemäßen Edictalladung gebeten.
Jn solcher Veranlassuiig werden un-
te-r Berücksichtigung der supplicantis
schen Anträge vondem Rathe der
Kaiserlichen Stadt« Torpat alle die-
jenigen, welche die Zurechtbesiändigg
keit des oberwähnten zwischen dem
Herrn Nicolai von Grote nnd der
verwittweten Fran Landrath Julie
Charlotte Baronin Nolckcn geb. von
Reuterii abgeschlosseiien Kanfcontracts
anfechten, oder dingliche Rechte M!
dein vertauften Jmmobih welche in
die Hypothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offenste-
hen oder auf dem in Rede stehenden

Jmmobil ruhende Reallasten privat-
rechtlichen Charakters oder endlich
Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und ange-
wiesen, solche Einwendungen; An-
sprüche und Rechte binnen der Fristvon einem Jahr und sechs Wochem
also spätestens bis zum Z. Mai 1887
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumelden, geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumelden-
den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren LAnmeldung
in der perenitorisch anberaumten
Frist unterbleiben sollte, der Prä-
elusion unterliegen und sodann zu
Gunsten des Herrn Provocanten
diejenigen Verfügungen diesseits
getroffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtvorhans
densein der präcludirten Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte fin-
den. Jnsbesondere wird der unge-
störte Besitzsund das Eigenthum an
dein allhier im II. Stadttheil sub
« Zog belegenen Jmmobil sammt
allen Appertinentien dem Herrn Ni-
eolai von Grote nach Inhalt des
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert
werden. -

Dort-at, Rathhaus, am As. Mär; 1886.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rath-s der Stadt Dorpan
Justizbürgermeisten Kupffeu

Nr. 657. sidberseen N. Stillmarlx
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den· Nach-
laß des mit Hinterlassung eines Te-
staments verstorbenen TractetiwJns
habers Bernhard Bluhny aljas
Blum, unter irgend einem Rechts-
titel gegründete Ansprüche erheben zu
können meinen, oder aber das Te·
stament des gedachten Bernhard
B l u h m anfechten wollen, und
mit solcher Anfechtung durchzudrin-
gen sich getrauen sollten, — hier-
mit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclams,
also spätestens am 12. November
1886 bei diesem Rathe zu melden
und " hierselbst ihre Ansprüche zu ver-
lautbaren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Ansechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in dieser Testamentss
und Nachlaßsache mit irgend welchem
Ansprüche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angehet, zu
richten hat.

V. R. W.
. Dort-at, Rathhaus, «am 12. Mai 1886.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpan

Justizbürgermeisten Kupffen
Nr. 1134. Obersecn R.Stillmarl.

Anctiom
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß am Mitt-
woch den 18. d. Mts. und an den
folgenden Tagen, Vormittags von
10 Uhr ab, in der Alexander-
Straße Nr. s, im Hofraume und
im Garten des L. Höfliagerschen
Hauses,,die zur Concursmasse des
Letzteren gehörigen Möbel, als: Com-
moden, Bächen, Kleider- und Wirth-
schaftsschränkq Betten, Stühle, Tische,
Spiegel re. auelionis lege verkauft
werden sollen.

Gleichzeitig hiertnit wird bekannt
gemacht, daß das am Borckschen
Hause befindliche, zur Ho ebertscheri
Concnrsmasse gehörige Schild
am 18. d. Mts., I Uhr Mittags, im
Canzelleilocale dieses Raths meist-
bietlich verkauft werden wird. "

Dotpay Rathhaus, am 16. Juni 1886.
As! manch-tara:

Hex, 156o. Obersecinx R. Stillstand.

Der Ausbot der städtischen Holz«
höfe findet nicht, wie irrthünrlich an«
gegeben, am 24. Juni wergleiche
die gestrige Nummer dieser Zeitung),
sondern am 25. Juni d. J.
Statt.

Dort-at, Stadtamh den 17. Juni 1886.
Ad maudatum

Stadtfecretair W. Stillmatlk
Von diesem Ordnungsgerichte wird

desmittelft bekannt gemacht, daß die
Rigckfche Poftstraße von Dor-
pat bis zum Tracteur »Zum
weißen Roė für die nächfte
Zeit vom 19. Juni c. an, der Ei-
fenbahnbauten wegen, gesperrt sein
wird. "

Dorpah Ordnungsgetichh den 13. Juni1886. - s -
Ad mandatuttu

Notaire It. Pabst

- um U. Juni c. bis zum S. Au·-W gust c. wohne. ich im Hause
Professor· Reis-Sack, Marien-

hofsche strasse Nr. 5, parterra
spkeclistuntien von 9——10 Uhr

Vormittags und von 5—6 Uhr
Nachmittags. -

Hofgser.-Adv. E. V. j0ittmak.
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Illeue rtse eitunMchckst MINI-
Nnsgeuommen Sonn« n. bvbe Festtagr.

Ausgabe um 7 Ubt Abt-S-
»«»»......»

Die Exvedition ist von 8 Uhr Morgens
sit c Uhk Uhu-se, ausgenommen von

1.—3 Uhr Mittags, geöffnet.

IIUHIL d« Nedatikpn d. 9-I1 Optik,

Ikeii itDstpkk ·
Ums« 7 M. S» has-jährlich s Mk.wies« vikrteljähtlich 2Nu» must«so Kop. «

Rath auswårtst
jährlich 7 Nu. 50 sitz« balbj. 4 Mel-«Wertes. 2 Abt. 25 Loh.

Micxszxxg »: ksxssgsss Eimmd w f!’ ge e « teimai er n ertivn pp. u: ie v , - J hTom« Izu-gehende Jirierate entrichten 6 Kä- (20 Pf« für die Bonn-Heile· z «: a

« i!Man: l. But: d. I. a
beginnt ein neues Abonnement auf die
»Neue Dörptfche Zeitung« Dasselbe bekkagk
bis zum 30. September d. J.

in Dorpat . . 2 Rbi. .—— Kop.
. dukch die Post 2 »

25 .

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

» C. Mattieferiks Bucht-r. u. Ztgs.-Exp.

sahen.
Politische: Tage8bericht.

« e
Die AusweisungderPriuzenvonOrleanQ

Inland. Dorpat: Die Ausfetzung von Pächtern ver-
kaufter Bauerländereierr. Eftl. Provinziah Synode. Besuch
der Ringersschen Schule. Volkszählunzp R e v a l: Brand
des Circus Ciniselli. St. Petersburw Das J. de St. P.über die türkischebulgarischen Beziehungen. Vorn Reichskathr.
Personal -Nachtichten. Hoipitalerweiternng O r e n b u rg :

Consliete durch die Bnschki1«en-Ländereien.
Neueste Post. Telegrammr. Saales. »dan-

delb und Börsen-iltachrichten.
Fee-Meeren. Theater-Wertheim. M a nnig f alti ge s.

äiolitiskhn Tagenbcricht e
Den IS. (80«) Juni 1886.

Die Utachricht mehret Blätter von dem beabsich-
tigten Besuche des Deutschen Kaisers · in» M e tz
wird voneder amtlichen ,,Landes-Zeitung für Elsas-
Loihtingen" bestätigt. Dorne-h trifft der Kaiser nach
Beendigung der großen Mauöver bei Straßburg am
20. September in Nietz ein. ·Wie bei den früheren
Besuchen wird der Kaiser im Gebäude des Bezirks«
präsidium absteigen, wo zur Herstellung der betref-
fenden Räumlichkeiten bereitss die erforderlichen An«-
ordnungen getroffen worden find.

Fürdie Pcaxisinder Befolgung derAnzeis
gepflicht ist das Verhalten des Fürstbischofs

Pia Herzog von Bres lau von Jnteressa Derselbe
hatte; wie feiner Zeit mitgetheili ist, dcrnOberpräsi-
deuten von Schlesren bisher drei Listen von in Schle-
sien anzustellenden Psarrern eingereicht Die erste
dieser Listen umfaßt etwa sechzig Namen von Pfarr-
amts-Candidaten mit Bezeichnung der« Pfarreiety
sür welche sie in Aussieht genommen waren. Zitgleich
mit Ablauf der gesetzlichen Einfpruchsfrist von drei·
ßig Tagen benachrichtigte der Oberpräsident den
Fürstbischoh daß ein Einspruch gegen einen der in
der Liste namhaft gemachten Clerirer nicht erhoben
werde. Unter Bezugnahme auf diese Begiachrichtigurrg
hat demnächst der Fürstbischof dem Oberpräsidenten
angezeigt, dsiß er nunmehr die in jener Liste benann-

ten Geistlichen als Pfarrer bei den angegebenen
Pfarreien angestellt habe.

Von Herren des« Gefolges des Deutschen Kron-
prinzen Gchrcibt man der »M. Z.«) werden Bilder
aus München entworfen, die ihre hochinteressanten
Seiten haben, Es war nicht blos der Eindruck der
Preußen, sondern der aller übrigen bei der Leichen-
feier anwesenden Fremden, daß die baierischeHaupti
ftadt von einem rnonarchisrheu Gefühle getragen ist,
wie es stärker nirgend austreten kann. Die Jahre
lange Ungewißheit der Münchener über das« eigent-
liche Leben und Treiben ihres Monarchen in Abge-
sehlossenheit und Einsamkeit hatte reicht den geringsten
Einfluß auf ihre Herzenöstimmung geäußert: sie wa-
ren zufrieden damit, daß er, feinen Pribaineigungen
folgend, wenig um die Staatsgeschäfte steh beküm-
merte. Sie trugen al1’ ihr Ideale in feine Person
hinein, hielten »des Monarchen Zustand zu keiner
Zeit für bedenklich, sondern hofften mit unbedingt«
Zuversicht, eines schönen Tages werde er wieder un-
ter ihnen sein und des Lebens steh erfreuen. Die
Pafsivitäh womit die Minister die-Dinge an sich
hatten herankommen lassen, wurde ihnen nicht ver-
dacht, sondern im Gegentheil hoch angerechneh Daß
der König seit Jahr nnd Tag so gut wie gar nicht
mit Staatsgeschäften sich befaßt hatte, weil er hiezu
geistig unfähig war, wußte man in München nicht
oder wollte es nicht wissen. Den besten Eindruck
hat es auf die vielen Tausende aufrichtiger Leid«
tragenden gemacht, daß die beiden Ftronprinzen von
Deutschland-Preußen und Oesterreieh den Sarg mit
umstanden. Man erhob sich zu keiner Ehrendemonis
stration für den Einen oder den Anderen, weil die
Trauer eine gu tiefe, das Gemüth ganz beherrschende
war, und doch blieb der freudige Stolz unverkenn-
bar, womit sich Aller Augen namentlich auf den
Deutschen Kronprinzert richteten. . Der war ihr Füh-
rer im Kriege gewesen kraft des königlichen Willenz
und der wird dereinst Deutscher Kaiser« sein, ebenfalls
nach dem Willett Ludwigsl Auf ihn bezogen tsie Alles

Jn dem mit der Vorberathung des Regentschaftsi
Gesetzes betrauten Ausschusse der baierijchen Abge-
ordnetemKammer hat, wieschon erwähnt, der Psyehias
ter Dr. Grashey bei seiner Vernehmung erklärt,
daß seines Erachtens König Lu dwig schon bei
Beginn seiner Regierung geistig leidend gewesen sei;
hätte man das Leiden sofort erkannt und ärztliche
Behandlung veranlaßt, so würde eine Heilung viel-
leicht rnöglich gewesen sein; nach den Fortschritten
jedoch, welche die Afsicirung der Geistcskräfte des
Königs späterhiit gemacht habe, sei die Beseitigung
der Krankheit auögeschlossen gewesen. Wie früh bei
dem unglücklichen Monarchen physische Abnormitäten

sich geltend gemacht haben, zeigt die Lösung der
Viilbesprochenen Verlobung desselben- Ueber diese
VerlobungsJlngelegenheit, welche sich
bereits um die Mitte. der sechsziger Jahre. ziemlich
bald naeh der Thronbesteigung des Königs abspielte,
berichtet in der »Eisenacher TagesposM ein ,,mit
den baierischen und speciell mit den Münchener Ver«
hiiltnissen sehr vertrauter hervorragender Schristftesp
1er«: »Mit der Brautgesehichte verhielt es sich in
nuoe folgendermaßen: Herzogin Sophie in Baum,
die Schwester der Kaiserin von Oesterreich, war die
erste sürstliche junge Dame, die der König sah, und
sofort bot er ihr seine Hand an. Als aber der Kö-
nig nach vielen Monaten keine Anstalten zur Hoch-
zeit traf und man auf seine bereits bekannte Cha-
rakteranlage hin wetten, daß aus der Heirath nichts
werde, mahnte Herzog Alex, der Vater der Braut,
seinen Jieben Vetter«, entweder Ernst zu machen,
oder Das Wort zurückzugeben. Darauf erfolgte
die Auflösung des Verlöbnisses, wobei jedoch der
König nachträglich noch an die gewesene Braut
schrieb: »Theure Eise, ich werde Dir ewig treu
bleiben. Dein unglückiicher HetnrichX Nämlich
Heinrich Lohengrim Um nun dieses Vorgehen des
königlichen Herrn zu befchönigem gingen von dem
niederen Hofschranzenthiim jene Gerüchte aus von
einer vorgeblichen Liebelei mit einem Photographen
G. H» den ich sehr gut kannte, während sich doch
»der ganze Verkehr darauf beschränkt hatte, daß sich
Herzogin Sophie einige Mal in Begleitung ihrer
Hosdame und eines Cavatiers von dem bezeichneten
E. H. für ihren Bräutigam photographiren ließ.
Daė die Auflösung der Brautschaft zu. reden gab,
erscheint sehr natürlich, da Prinzessin Sophie Jeder-
mann bekannt watx Längst ist sie Herzogin von
Eiter-gen. Nun mögen wir Deutsche von den Orie-
ans politisch denken, wie wir wollen; allein wir
dürfen doch wahrlich nicht voraussehen, daß einem
dieser Prinzen die Ehre seiner Braut und Frau
iiichi ebenso "«hoch stehe, als irgend wem von uns.
Der eigentliche Grund des Rücktritts liegt in der
krankhaften Sentimentalität des Königs und ist in
feinem Anlasse ein so belanglos kleinlichey daß es
sich nicht der Mühe lohnt, ihn nur anzudeuten«.

Dei: Graf von Paris ist am Freitag von
Frankreich abgereist, aber nicht ohne eine Einsprache
gegen den Parlamentsbeschlccß und das Decret Gröviys
zu hinterlassend Es tritt in diesem Sehriftstücke der
Geist des Bürgerkönigs Ludwig Philipp hervor,
nur ist dieSprathe vornehmer nnd selbstbewußter
als die des Großvaters, der stets vorsichtig, rückhal-
tig, aber vorsorglich und, wenn’s das Geschäft mit
sich brachte, rücksichtslos und zugretsiieh war. Das

Zbsuueislests und Ins-rate vermitteln: in Pisa-H. Laugen-is
Kunstwerk-Stricca; in Fellinx E· J. Kaum« PUCK-Handlung; in Werte: Fx
Bielwscks Buchhandi.z in Wall: M. Rudolfs? Bucbbandi.z i« Revah Bachs«
v. Klcige is· EIN-Ihm; in St. Peter-barg: N. Mathisseth Kdstvfcht Brücke U 232

Manifest Ludwig Philipp? des Jüngeren"lautet: »Ge-
zwungrn, den Boden des Landes zu verlassen, thue
ich im Namen des Rechtes Einspruch gegen ange-
thane Gewalt. Leidenschaftlich dem Vaterlande erge-
ben, das die Unglückssälle mir nur noch theurer ge-
macht, hab« in; hier hieher gstehtAohsxe die Gssktze
zu übertretein Um mich von demselben loszureißem
erwählte man den Augenblick, wo ich hierher zurück-
kehrte, glücklich, ein neues Band zwischen Frankreich
und einer befreundeten Nation gebildet zu haben.
Indem man mich vertreibt, rächt man an mir die
Bis, Millionen Stimmen, die am 4.· October die
Fehlgriffe der Republtk verurtheilt haben. Man
sticht Diejenigen einzuschüchterm welche sich Tag um
Tag von ihr lossagenz man verfolgt in mir das
monarchifche Princip, das von Demjenigen, der es
in so edler Weise bewahrt hatte, in meine Obhut
gegeben worden ist; man will von Frankreich das
Haupt der ruhinreichen Familie trennen, welche das
Land neun Jahrhunderte hindurch in dem Werke der
nationalen Einheit leitete und, mit dem Volke in
guten und schleahten Tagen vereint, dessen Größe
und Wohlergehen gründet« Man hofft, die glück-
liche, friedliche Regierung Ludwig Philipp’s, die jün-
geren Tage, wo mein Bruder, meine Oheime, nach-
dem sie unter ihren Fahnen gekämpfh in den Rei-
hen seiner tapferen Armee redlich gedient haben, in
Vergessenheit zu bringen. Diese Berechnungen wer«
den durchkreuzt werden. Durch Erfahrung belehrt
wird Frankreich sich weder über die Ursache noch
über die HUrheber der Uebel täuschen, woran es lei-
det, es wird erkennen, daß die traditionclle Monat-
chie durch ihr modernes »Prineip und durch ihre
Einrichtungen allein« darin Abhilfe schaffen kann.
Nur diese nationale Monarchie, deren Vertreter ich
bin, kann die Männer der Unordnung, welche die
Ruhe des Landes bedrohen, ungefährdet beseitigen,
die politische nnd religiöse Freiheit sichern, das
Staatsvermögen herstellen, nur sie allein kann unse-
rer demokratischen Geselljchaft eine starke, Allen offen-
stehende, über Parteien erhabene Regierung geben,
deren Beständigkeit für Europa eine Bürgschaft
dauernden Friedens sein wird. Meine Pflicht ist,
ohne Rast für dieses Werk des theils zu wirken.
Mit Gottes Hilfe und der Nkitwirknng Alley die
meinen Glauben theilen, werde ich es in Zukunft
vollführen Die Republik hat Furcht; indem sie
mich trifft, bezeichnet sie mich. Jch habe V e r-
trauen zu Frankreich; in der Stunde
der Entscheidung werde ich. bereit sein·

«(gez.) Philipp, Graf vonParis.«
Ueber die Schlußabstimmung über die

PrinzerspVorlageitn Senate entneh-

Erreichten.
Theater-Martyeien. «)

,,Fünfzehn Jahre Stuttgarter hostheatersLeitung l«
« unter solchem Titel hat Feodor Weh! ein Buch ge-

schrieben, in welchem er eine Rechtfertigung gegen die
schmählichen Angriffe giebt, unter welchen er während
jener Amtsleitung zu leiden hatte. Es entspricht dem
gewöhnlichen Laufe der Dinge, daß jetzt, nach der
Entlassung des ehemaligen Stuttgarter Jntendantem
erst recht die Bosheit ihren Spott und Hohn als eine
lleinliche und tvohlfeile Schadenfreude ausläßi. Wir
denken anders. Wir sind der Meinung, daß man die
Aufzeichnungen Wehks auf alle Weise beachten sollte,
weil sie Grundschäden unseres heutigen Theatern-e-

»sen8, wie sie sich an unseren ersten Bühnen, den Hof-
kheatern, ganz im Widerspruche zu ihrer ernsten, künst-
Istkichen Aufgabe darstellen, mit unanfechtberer Ehr-
lichkeit aufdecken

Jene Worte, mit denen Friedrich der Große das
Schachfpiel abthat, charalterisiren in doppelter Weise
die Stellung unserer Zeit zur Bühne. Die oberflächs
Ikche Menge —- zu welcher die sogenannten Gebilde-
YOU VII! Stößten betrübendsten Bruchtheil abgeben —

M M jedsk Wsten Würdigung derselben der Mei-
UUUQ dCß kk für ein Spiel viel zu viel Ernst sei.Die ANDRE! Ober, die in der harten Erfüllung ihrerPflicht« jede« TM verbringen, glauben das Gegen-
W« H« VI« Ernst zu vier Spieu Lessing und
Schiner sind Wohl gWße Namen; aber nicht einmal
dem! geheiligtes Ansehen hat vie Letziexen bekehrt, hat
die hohe Bedeutung, den Jugendglanben der geister-
iüllten Phentesie den sittlichen Beknf de: Bühne den
Leitern unserer Gescbicke eindringlich gemacht! Mat-
ter und matter werden die Stimmen, die npch für
das Theater das Wort führen; aber sie spann nicht
einschlummerm sie sollen sich vertausendsachenl Für
taube Ohren soll die Gewalt ihres Schalles anschweh

«) Aus der ,Wefer-Zeitung«-

Im: denn eine Mühe, die im Augenblicke so undank-
bar scheint, kann sich wenigstens eined späten Dankes
versichert halten für eine Sache, die zuletzt doch fie-
gen muß. Auch die Harthbrigeu werden einmal hö-
ren müssenl Jeglirhe Wahrheit trägt ihren Sieg in
sich selbst und wartet ihre Zeit ab, ihn hinauszuführem

Feodor Wehl erzählt eine Leidensgeschichth wie
sie fast Jeder auf solchem Posten erleben wird, der
heutzutage idealen Bühnenbesirebungen mit Haltung
dienen möchte. Jn Stuttgart aber, wie es scheint,
sind solche Marihrien noch größer als anderswo.
Mit seiner Jugend sieht Wehl noch in einer Zeit,
die für das Theater eine weit lebendigere Theilnahme
besaß; er war mit Küfiney Laube, Holteh Dingels
stedt, Gutzloirx Pabft und mit anderen Förderern der
Bühne in vertrautem Verkehr gestanden, als Redne-
teur der »Deuiscb»en Schaubühne hatte er sich hohe

«Achtung erworben und in theaterdiebenden Stadien,
wie Hamburg, Dresden, Berlin, reiche Erfahrung
gesammelt. Bei Uebernahme feiner Stellung in
Stuttgart hat er sich die Schwierigkeiten derselben
nicht verhehlt; er trat mit Vorsicht auf, aber er hoffte
beständig auf die Unterstützung des Hofes, der Presse
und des «Publicum. »

Es ist nicht möglich, wenn man nicht in allen
den Zuständen, über die Wehl berichtet, mitten darin
stand, ein vollständig sicheres Urtheil über die Nich-
tigkeit seines Verhaltens in jeder Beziehung zu er-
statten. Er selbst hält sich nicht für unfehlbar und
hat sich mancher Mißgriffe eingeklagt, vielleicht sogar
mit zu großer Strenge. Wenn wir nach den Ein-
drücken urtheilen, die wir aus seinen reichlichen Auf·
zeichnungen über Personen und Begebenheiten em-
pfangen, so mbchten wir glauben, daß er wohl von
vornherein in einer Stellung, die ihm zu fordern
und vorzuschreiben erlaubte. nicht mit der Bestimmt-
heit austrat, die nun einmal nach oben und unten
hin gegenüber Allen, mit welchen er es zu thun hatte,
allein das volle Ansehen bewahrt. Mbglich auch,
daß wir uns in solcher Ansicht täuschen. An festem

Jnnehalten feiner Grundfätze und seines Willens hat
es Wehl im Uebrigen gewiß nicht fehlen lassen und
er hat auch in mehr als einem Falle mit Zähigkeit
feinen Willendurchgesetzt und zum Gelingen geführt.
Wie fiel) ferner auch das und dies verhalte, se bleibt
als klares, unzweiselhaftes Ergebnis» was jede Seite
des Buches bezeugt, das Folgende zurück: Weh! war
ein Mann, der allem künstlerifchen Schaffen Achtung
entgegentrug mit derjenigen Liebe und Schonung,
welche in ihrer Nachficht den tiefen Werth ächter
Knnst vorausfetzt und damit auch ihre Bornehmheit
und Strenge befördert; er war ein Mann, der, wenn
es ihm vielleicht ein wenig an der gleichfalls erfor-
derlichen Härte fehlte, doch zur Pflege der Kunst vor
Vielen berufen war, weil er die·e,saß, die
für ihr oft fchwieriges Wachsen Esset-en, für ihre
zarten in der Stille sieh entwi e nden Keime, für
ihre erhabenen Zwecke noch um Vieles unerläßliche:
ist. Er war ein Mann, der durch Achtung auch den
Schauspiel» Zur Selbftachtung und Würde führen
konnte. .

Ueherdies war Weh! ein Mann von strengen. sitt-
lichen Grundsätzem der, den Anstand an seiner Bühne
aufrecht erhaltend, auch hienieden Künstler auf eine
reinere Höhe zu erheben wußte. Außer allem dem
war er aber noch praktischer Geschäftsmanm welcher
die Einnahmen seines Theaters wesentlich erhöhte,
während er und der ihm anfänglich vorgesetzte Jn-
tendant von Gunzert auf das Selbstloseste zum»Be-
sten der königlichen Casse mancherlei Entsagung üb-
ten, wie uns durch einige Beispiele belegt wird. Da
Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit auch den Gegnern
gegenüber Weh! allentbalben auszeichnet, so wird an
der Richtigkeit dieser Angaben kaum ein Zweifel auf-
kommen. Das Gerechtigkeitsgesiihl Wehks in der
Charakteristik vieler Personen, wie z. B. des Herrnv. Ganzen, gleich: einer Goldwage Die Summe
dessen, was mit zweifelloser Gewißheit uns entgegen-
tritt, ist dieses, das; Weh! nicht mit dem Corporali
stockte, mit welchen: man trotz aller Uebersetzung nun

doch einmal eine Kunstanstalt «segeusreich zu pflegen
niemals im Stande ist, sondern im Bewußtsein in-
nersten Einverständnisses mit der Kunst und den
Künstlern seine Aufgabe erfaßte. Weil er den geisti-
gen Jnhalt derselben ergriff, so war ihm auch der
mündliche Vortrag auf der Bühne ungleich wichtiger
als die bloße Beschäftigung des Auges, und er wandte
dem überall jetzt so arg zurückgesetzten Schauspiele
vor der Oper die größte Beachtung zu.

Schon der letztere Punkt ist nichts, womit ein
Hostheaterisintendant heutzutage eben Glück machen
kann. Die Oper ist es mehr als alles Andere, was
die Schauspielknnst an den Hosbühnen nmbringt Jn
Weimar war es unter der Leitung Dingelstedks noch
Sitte, drei mal wöchentlich Schanspiel und nur ein
mal Oper anzusehen und, obgleich dieser eine Tag
der Oper gewöhnlich der Sonntag war, so wurden
große SchauspielsAnfführungen auch nicht selten aus
den Sonntag verlegt. Jm letzten Jahre seiner Jn-
tendanz wich Dingelstedt bereits davon ab und die
Oper erhielt wie das Schauspiel in der Woche zwei
Ausführungen. Der folgende Jntendant Baron Von
Los-n, obwohl er auch das Schauspiel kunststnnig ZU
leiten besirebt war, blieb bei dieser Gewohnheit und
hörte außerdem fast ganz aus, an Sonntagen das
Schauspiel zu berücksichtigern Wenn man stch vor-
hält, wie groß das Gebiet der Schauspielkunst ist,
wie mannigsach es sich in Trauerspiele, Schauspiel«
Lustspielq Schwänke gliedert, so muß MAU OTUfOhM
das; unter solchen Einschränkungen dasselbe unmöglich
ein wirlliches Leben entfalten kann.

Die Skukkzgktek Hvsgesellschast hatte an dem elas-
sischen SchauspieliRepertoire Mehl? einen gründlichen
Aerger Ueberaus traurig, wenn so hochstehende Kreise
für die edelsten Blüthen deutschen Geistes gar keine
Empfänglichkeit haben: viel, viel betrübender aber,
ja, einfach empörend, wenn Persbnlichkeitem welchen
fix-»das Theater jedes Verständniß fehlt, dasselbe zubeeinflussen sich befugt halten. Was soll man von der
Bildung Derjenigen halten, welche dem Könige klag-
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M« W« V« siFkMlkfs Z.« nachträglich noch folgende
SchUVEkUUAT »Als es nun zur Abstimmung über
d« SCUZE Gefstz Ums, bemerkten die von der Rech-UIU VCB Dis! Mskstetl Republikakier zum Essen gegan-
SEU UUV Eh« Stimmzettel einigen Stellvertretern
anvertraut hatten. Nun stellten sie einen Antrag aufpetfötlliche geheime Stimmabgabe, der die nöthige
Zahl von Unterschriften fand, um« berücksichtigt wer-
den zu müssen. Jn aller Hast wurden nun die re-
PUbIkkCUischen Senaioren in ihren Behausungen ab·
gkholh Sogar der gichibrüchige Großkanzler der
Ehrenlegiom der General F a i d h e r b e , wurde
herbeigeholt. Als fein Name aufgerufen wurde, be-
antragte der Präsident Le Rohen man möge einem
der Secretäre erlauben, die StimwKugel des Ge-
netals abzuholen und in die auf der Tribüne ste-
hende Urne zu werfen. Doch die ergrimmte Rechte
wollte von einer solchen Verletzung des geheimen
Votum nichts -wissen, obfchon Le Royer-Präcedenz-

sälle geltend machte. Lareiniy machte nun den Vor-
fchlag, die Urne von der Tribüne zu dem Sessel des
Generals zu bringen, aber Le Royer behauptete, das
Reglement gestaite nicht, an die Urne zu rühren, be-
vor das Votum fertig sei. Mit Enthusiasmus wurde
nun befchlossen, den General im Sessel auf die Tri-
büne bringen zu lassen, was mit Anstrengung ge-
lang. Der Zwifchenfall wurde zu einer Ovation für
die Republik und den General Faidherbm Heute
freilich wirft die gAutoritM dem General Undank-
barkeit vor, denn zur Zeit, da er noch nicht als
Kanzler der Ehrenlegion im Solde der Republik
gestanden, habe er mit Erfolg die Gunst des Prin-
zen Jeröme nachgefuchh Das Manöver der Rechten
mißglückte vollständig, da die Majorität von 137
auf 141 stieg, die Minorität von 122 auf 107 her-
untersank. Und dabei hatte der ,,Jacodiner« Mar-
cou aus Jrrthuuy wie er versicherty schwarz statt
weiß gestimmt, so daß also statt 141 und 107 viel-
mehr zu lesen istz 142 und 1061 Die Chicane der
Rechten hat alfo lediglich fünf republikanische Geg-
ner der Answeifung zu Freunden derfelben gemacht ·
und 15 zur Stimmenthaltung bewogenik s

Jn der französifchen Deputirtenkammer gelangte 1
in voriger Woche der Gefetzdsntwurf zur Vertheilung, «·

durchwelchendiePanammCanabGefellfchaft l
ermächtigt werden foll, bis zum Betrage von 600 I
Millionen Francs rückzahlbartz mit mindestens 3 pCL d
des nominellen Capitalss verzinsliche Obligationsloofe l»
auszugeben, unter Begrenzung der zu vertofenden l
Gewinne auf I piCL des Eapitals Der Munde-
trag der Loofe darf nicht niedriger als 300 Francs, g
und die Loofe dürfen nicht theilbar sein. - Inder C

ausführlichen Begründung der Vorlage beruft sich s
dje Regierung auf den Vorgang des Suez-Canals, d
fur welchen f. Z. ebenfalls die Ausgabe von Looss L
obligationen gestattet worden fei, und führt aus den f
Gründen des betr. Gefekisntwurfes von 1868 foli i
gende Stelle an: »Auch konnten wir nicht daran e
denken, Ihnen vorzuschlagem der Gefellfchaft einen f
Beistand zu gewähren, welcher die mittelbare oder r
unmittelbare Einmischung des Staates in ihre Gei l
schäfte oder die geringste staatliche Bürgfchaft des l

Unternehmens oder der Anleihe zu: Folge hätte ha- I
ben oder auch nur einen derartigen Schein hätte er- i
wecken können«. Den gleichen Vorbehalt macht auch

e die jktzige Regierung bezüglich des Panama-Unter-
k uchmens und betont wiederholt, daß sie durchaus
- keine Verantwortlichkeit bezüglich der Ergebnisse ei-
- nes Unternehmens übernehme, das sie nicht zu übe:-
c wachen im Stande sei. Die Regierung erkennt auf
f Grund des ihr von dem Jngenieur Rosseau erstaite-
e ten Berichtes, daß bereits ein bedeutendes Stüek Ar-
- beit auf Panama gethan sei, macht aber die aus-
- drücklichsten Vorbehalte bezüglich der Zeit der Ausfüh-
- rung, wie der Capitaliem die noch nöthig seien,
c um das erk zu beenden. »Diese Vorbehalte sind
e um so mehr geboten, als Zeit und Capitalien von
- Veränderungen der Baupläne abhängen können«.c Die Regierung erklärt sich bereit, den Ausschüssen
- der Kammern alle Schriftstücke, die ihr bezüglich des
- PanamaiCanals zugänglich gewesen sind, mitzntheke len, namentlich den Bericht Rosseau’s und das ani-
: wortliche Gutachten des technischen Beirathes der Ca-

nal-Gesellschaft. Daß der Bericht zu ungünstigen
- Schlußfolgerungen gelangt, ist schon früher mitge-

theilt worden; allein auch das Gutachten des Bei«
rathes der Compagnie, welcher aus den bedeutendsten
Jngenieuren Frankreichs zusammengeseht ist, klingt
nicht besonders ermuihigend Es weist auf bereits
beschlossene und auf mögliche neue Aenderungen des
Bauplaiies hin, welche die Ansicht rechtfertigem daß
die mittelst der» geplanten Anleihe zu beschnffenden
600 Millionen mindestens so weit reichen werden,
das Unternehmen bis«zu einem Punkte weiterzufüh-
ren, welcher keinen Zweifel mehr über " den Ender-
folg obwalten ließe und es ermöglicht» den letzteren
mittelst eines legten, genau meßbaren Kostenaufwam
des zu sichern". Die 600 Millionen sind also die
borletzte Summe, nach deren Verausgabung sich ge-
nau bemessen lassen wird, wie groß die letzte An-
strengung wird sein niüssem g

Endlich einem! macht auch in Italien "die Re-
gierung Ernst mit ihrer Action gegen die oder-italie-
nischen Socialistem In Mailand wurden die
Führer der Arbeiterpartei Verhaftet, mehre Vereine
ausgelöst, Hausdurchsuchungen vorgenommen und ge-
tichtlkchs Verfolgungen wegen Versehwörung eingelei-
tet. Minister Depretiss wird wohl in Folge einer
Jnterpellation des Socialisten Costa Gelegenheit ha-
ben, in« der Kammer Aufklärungen über den Socia- .
lismus, der nicht nur einen sehr umfassenden, sen-s ,-
dern auch einen intensiben Charakter angenommen z
hat, zu geben. Es war zum energischen Einschreiten «
bereits die höchste Zeit. » s

Jm Angedenken an die Folgen, welche ein im Vori- s
gen Sommer drohender Krieg mit· Deutschland für 1
Spanien gehabt haben würde, hat sich der spanische z
Minifterrath zu ·einer gründlichen Umgestaltung 1der Mariae, welche bei außerordentlich geringer;
Leistungsfähigkeit jährlich Unsummen berschlingt, ent- «

schlossen. Man will die seeuntüchtigen alten Schiffe :
durch schnelle Kreuzer, welche wenig Brennmaterial !

erfordern und deren Gehalt 5000 Tonnen nicht über- :
schreiten soll, ersehen und den Torpedobooten erster e
und zweiter- Classe besondere Aufmerksamkeit zuwens «
den. Bei der diesen Plänen allgemein günstigen Stim-
mungdes Landes hofft man, in den Cortes auf kei-
UM UMUEUsWIxthEU Widerstand zu» stoßen; den Vorsiß
in dem Ausschussq welcher mit der Vorberathung der
betreffenden Entwürfe betraut werden soll, wird der

- frühere Minister-Präsident Canovas del Castillo über-
, nehmen.
; Ja der Bulgarischen gNationabVerfammluug
- hat es anläßlich der Adreßberathung sehr leb-
- hafte Debatten gegeben. Sehr bemerkenswerth ist ein
- Zwischenfalh der sich in der Sitzung vom 16. d. er-
- eignete. Der bulgarische Abgeordnete Wltschew ge-
- brauchte in einer Polemik gegen den ostsrumelischen

; Deputirten Nejtschow zufällig den Ausdruck: »Der
ehrenwerthe rnmeltsche Abgeordnete-". Obgleich

- nun der Redner zu den Stützen der Mehrheit säh«
: und es Jedem einleuchtet-e, daß hier nur ein Iapsus
. Iinguae vorliegen könne, so brach doch das ganz«
; Haus wie Ein Mann in stürmische Enttüstutlgss
I ru;se ans. Da waren alle Unterschiede zwischen
- Zankowiftecy Karawelisteri u· s. w. vergessenz man
- fühlte sich nur als bulgarische Bürger und selbst die
- Türken in Turban und Fez, deren etwa dreißig in

den Kammer» sitzery schrieen mit. Vergebens bemühte
sich de: Präsident, die Ruhe herzustellen, das Ge-

s schrei: »Viel-er mit ihm l« wollte kein Ende nehmen
und die Sisung mußte unterbrochen werden. Man
benutzte die Pause, um das Mißverständniß auszu-
klären, und so wurde Weltschew gern die Genugthrn
ung gewährt, daß er nach Wiederaufnahme der Si-
tzung mit Thräneu in den Augen nnd unter allge-
meinem Beifalle seiner innersten Freude darüber Aus-E
druck geben konnte, der Kammer ganz unwillkürlich
Gelegenheit geboten zu haben, vor den Vertretern»
Europas ·—- dieselben waren alle in der Diplomai
tenloge anwesend —- seierlichst zu bezeugen , daß in
einem bulgarischen Parlamente der Name R umelie n
nie wieder ausgesprochen werden dürfe.

Die Austueisunq der Priuzen von Orleans
(,,National-Zeitung«.)

. Die Prinzery welche durch das VerbannungsJDeeret
betroffen sind» habennunmehr Frankreich verlassen: -«

Die PariserBonapartisten haben dem Prinzen Vic-
tor, dem Vertreter der kaiserlichen Tradition, eine mög-
lichst stürmischeHuldigung beim Abschiede dargebrachtz
während Jeröme Napoleonxder eäsarische Republikaney
beinahe unbemerkt nach der Schweiz abgedampst ist.
Nach einem umsassenderen Plane war die Absahct des»
Grafen von Paris und seines ältesten Sohnes
Ludwig Philipp von Orleans arrangirt worden —-

großer Empfang im Schlosse zu Eu, Abordnungen
ans allen Theilen des Landes. Dieselbe Gesellschast
von Adeligen und Berühmheitem wie bei dem beru-
fenen Hochzeitsempsange im Hotel Gallura, welcher
den Anstoß zu der Verbannung der Prinzen gab, dann
noch eine seierliche und sentimental angehauchte Ein-
schissungsseenr. Die Gleichgiltigkeit der großen
Masse gegen die Verbannung der Prinzeu ist trotz
alledem eine so große, daß man das berühmte Wort
umkehren könnte, mit welchem der Herzog von Angow
låme 1814 nach Frankreich zurückkehrte: es giebt jetzt
nur einige Franzosen weniger. Indessen lassen die
scheidenden Prinzeu doch in einigen Puncten Verän-
derungen zurüch die wohl der Beachtung werth sind.

Die beste Rechtfertigung der Ausweisung des
Grasen von Paris von rechtlichem Standpunkte aus,
die man auf mancher Seite bis jetzt noch bemängelte
hat der Graf von Paris sich beeilt, gleichzeitig mit
seiner Abreise zu geben. Das Manisest, welches der-

selbe erlassen hat, enthüllt ihn offen als Pkäkkndkxp
ten, als einen entschlvssenen und systematischen Be«
kämpfer der gegenwärtigen Staatsordnungz ek war.
tet nur ans den Augenblick, wo er mit derselben auf.räumen kann, und wird in der entscheidenden Stund-
bereit sein. Wann die entscheidende Stunde komme«
wird, wie sie herbeigeführt werden soll, darüber
schweigt aus leicht verständlichen Gründen dg-

ManifefL Es läßt eben allen Anslegnngen brei-testen Spielraum; Jeder mag sich nach seinem
Sinne vorbereiten, ob die große Bewegung» auf U,
man wartet, eine volksthümlichq eine parlamentarische
oder eine militärische sein soll. Es liegt quch jetzk
nahe, ZU schließen, daß die Beziehungen, wetche di«
Prinzen von Orleans mit den Regimentern unter-hielten, die in der Nähe ihrer Schlösser lagen, dochnicht so harmloser Natur waren, als man sie « darzu.stelleu versuchte, daß es sich dabei nicht otprum
»Schtlkbsljeigdeni« handelte. Man kann sagen, daß der
Graf von Paris mit einem solchen Aktenstück nichthervorgetreten wäre, hätte man ihn ruhig auf fran-
zösischem Boden gelassen. Allein er wirft doch nur
die Maske weg, die er bis jetzt getragen hatte, er
zeigt, was seine nnd seiner Angehörigen Versiche-
rungen bezüglich der Achtung vor der französischenSttmtsvetfassung . werth waren. " Man wird es jeht
Herrn v. Freycinet eher glauben, was er von einer
geheimen orleanistischen Nebenregierung behauptet hat
und Alles »in Allem ist ein offener Gegner einem im
Geheimen arbeitenden Verschwörer doch vielleicht noch
vorzuziehem .

Man thut vielleicht Herrn v. Frehcinet auch dar.
in Unrecht, wenn man ans der Verschiedenheit sei-
ner Haltung gegenüber der Ausweisungs-Frage im
Frühjahr und im Sommer Vorwürfe gegen ihn her-
leitet. Es ist sehr leicht möglich, daß das Material,
welches Herr V. Frehcinet in Händen hat, inzwischen
eine starke Vermehrung auf dem Gebiete der ans«
wärtigen Politik gefunden hat, die ihm als sein spe-
cielles Ressort am nächsten liegt. Es war ungemein
bezeichnend für die Stellung, welche die Orleans nach
und nach in der großen Politik Europas anstrebtery
daß sie zu ihrer großen Hochzeitsddemonstration das
diplomatische Corps in Paris einzuladen unternehmen.
An dem Hofe, den sie in Paris und in Eu hielten,
verkehrten bereits mehr und mehr die Angehörigen
europäischer Fiirstengesrhlechterz da Präsident Gråvy
jeder Repräsentation feind ist, so gewann es nahezu
den Anschein, als Verträten die Orleans bereits Frank-
reich Europa gegenüber; ihrer Gastsreundschaft gab
das gewaltige Paris und die vornehme Gesellschaft,
die sie um sich versammelten, einen glänzenden Hin«
Urgrund. Man möchte aber auch glauben, daß in»
den diplomatischen Beziehungen Frankreichs Freyeisnet
mehr und mehr die Hände der Ocleans spürte und
daß die Nebenregierung von welcher er sprach, sieh
nicht blos mit inneren Angelegenheiten Frankreichs
beschäftigte. Das Reh von Familienbeziehungem
mit tvelchen die Orleans sich in dte europckkfche Dy-
nastie eintreten, ist immer noch im Wachse«- die
Eben, welche Prinzessinnen jenes HEUfIV it! Diesem
nnd im vorigen Jahre gefehlt-sie« HAVSIV WMM it!
dieser Richtung glänzende Fvttfchkkkkes Gehe« W!
die fkauzbsischoe Diprpmatie genöthigt, auf ei» höchst
eigenthümliche Weise mit den Qrleans zu rechnen,

ten, daß es eine ,,abscheuliche Langweilerei« sei, an
einemAbende Nathan, nnd Maria Stnart am anderen
ZU geben Z! Diese ,,Knnstsreunde« forderten dafür
die ,,nnterhaltenden französischen Stücke-«.

, Die französischen Stücke haben seit den großen
Siegen Deutschlands in erschreckender Weise an den
Deutschen Bühnen überhand genommen und ihren
Zutritt beinahe an sämmtlichen Hofbühnen gesunden.
Gustav Frehtag hat sich schon über diese beschämende
Thatfache einmal unwillig genug ausgesprochen. Das
Residenz-Theater in Berlin hat zumal für die Ein—-
bürgernng dieser Dramen das Seine gethan.

Weh! war, wie er sagt, nicht mit zehn Pferden
dazu zn bringen, dem französischen Drama an der
Hosbühnesbreiteren Spielraumzn gewähren, nnd war so
charaktervoll, lieber seinen Abschied zu fordern. Seine
Abneigung mag Manchem übertrieben erscheinen, in«
der Hauptsache ist sie doch begründet. Weh! war
der Ueberzengung, daß »das Deutsche Volk ein auf-
steigendes, das französische ein niedergehendes Volk«
sei nnd daß sich in der Literatur beider Völker das
ansprägn Schon vor dem Kriege von 1870 hatte
er in einem Aussatze der Hamburger ,,Reform«, den
er anch hier wieder abdrnckh das geäußert. Einzelne
französtfche Dramen, die ihm passend schienen, aus
älterer nnd neuerer Zeit hat er trotzdem nicht ver«
schmäht, wie »das Glas WasserC ,,stdrienneLeeouv-
nur«, »Fromont jr. nnd Risler fr.«, Sandean’s
»Gebt-rohe« n. A.

«

Jst die Kunst national oder internationals Wenn
sie sich charaktervoll ansprägen soll, ist fie doch zu-
nächst immer das erstere, mögen auch die Werke ei·
nes Sopholles Shakespeartz Calderon, Weitere, das
Größte nnd Besttz was im Schooße einer Zeit nnd
Eines Volkes heranwnchs, allen Völkern nnd Zeiten
HUUTO heilig sein. Wir aber haben am Wenigsten
GWUIU Uns mit der modernen französischen Waare,
die fast immer nnr für einen abgestnmpften GeschmacktSkzVVU M, uns den edlen Stil, den frischen, gefun-
VM Volkssskff Uklferes Drama verkümmern zu las-fmi D« kst les! wieder »Die Welt, in der man sich

langweilt« zum Zugstücke besserer Bühnen geworden.
Ein ganz junges Mädchen, das sich einem Herrn,
den es liebt, auf den Schooß setzt und ihn küßt und
liebkost —— aus unbewußter Kindlichkeitl Dergleichen
lehrt wohl keine Philosophie des Unbewußtenz aber
dergleichen läßt sich das Deutsche Publicum trotz der
beleidigenden Unwahrheit im französischen Drama ge«
fallen. Wie wenig wirklich Gutes ist in dem Stücke!
Wenige frische Scenen, daneben längst abgebmuchts
Motive, die wir von Venedig; her tausendmal ken-
nen lernten; Ja, wahrlich! Ein großer Dichter war
Benedix nicht, aber jedes feiner Luftspielq möchte ich
fast behaupten, ist ungleicb lebendiger, wärmet, hei-
terer, als »Die Welt, in der man sich langwetlt«.
Man klagt so viel über das Deutsche Lustspiel, aber
mit dizsem Werke kann es stch überall messen. Wir
haben bon Bauernfeld, Putlitz, Wichert so manche lie-
benswürdige Arbeit, wir haben von Wilbrandt den
wahremSehatz eines gemüihstiefen Lustspieles in sei-
nen ,,Malern« erworben! Und Lessings ,,Minna«,
dies ewig-junge Werk, Freitags vorzügliche »Staat-
fahrt«, feine »Journalisten«, Gutzkows ,,Urbild des
Tartüffe« zählen ja wohl auch noch mit. Kurzuny
es ziemt uns, den Kopf höher zu tragen!

Die natiouale Haltung Wehks wird sich jetzt, wo
man von der Unübertrefflichkeit der Franzosen im
Drama wieder so viel zu reden weiß, nur karger An«
erkennung erfreuen. Wie lange wird diese Verblei-
dung dauern.

Für neue Dramen war Mehl, bei der Stimmung,
die ihn rings umgab, fchwer in der Lage, Wagnisse
zu übernehmen. Trotzdem führte er aus eigenem
Antriebe zwei Dramen W. von Wartenegg’s, »Die
neue Welt« von Carl Kösting, Freidanks »Dentfche
HerzenE ,,Heinrich’S I. Söhne« von L. Pichlen »Max
Emanueks Brantfahrt« von G. Köberly ,,Childerich«
von Meyer von Waldeck n. A. auf und verdiente sich
geringen Dank damit. Jm Ganzen hielt er sich unter
den neueren Stückeu nur an die gangbarem Daß
er unter diesen auch Jbsetks »Stützen der Gesellschaft«,
das geschmacklofeste Werk eines genialen Dichters,

brachte, ist freilich in unseren Augen eine Sünde,
und über manche Wahl möchten wir noch M« ihm
rechten. s

Um die älteren clasfischen Werte hat er fiel; Usch
Kräften bemüht nnd viele derselben in eigener Bear-
beitung aufgeführt. Die Bearbeitung des ,,Käthcheir
von Heilbronn« , welche er ausführlich bringt, bitt
vieles Lobenswerthh aber auch angreifbare Pakkkstti
Auch UhlandV »Ernst von SchrvabenM »Ludwig der
Vater-«, »Nvrmännischer Brauch«, PlatenB ,,Beren-
gar««, Grabbes ,,Barbarossa« ließ er aufführen; mit
besonderem Erfolge, der bei einem» sonst so undank-
baren Publicum unerklcirlich ist, Geibeks »Brunhild«.

Wichtige Gedenktage von Dichtern und Tonsetzern
hat er oft durch Festvorftellungen und Prologe aus-
gezeichnet, begegnete aber überall bei Presse und
Publikum derselben Gleichgiltigkeit, und intrigante
Schauspieley die ihm vielfach sein Wirken erschwertem
suchten noch durch boshafte Berichte in den Zeitungen
gegen ihn einzunehmen. Die bei solchen Gelegen-
heiten von ihm verfaßten Festgedichte enthalten vieles
Schöne, und so beschließen »wir unsere Zeilen mit
den Worten, die er bei seinem Antritte im Prologe
zur ,,Jphigenie« sprechen ließ:

Wen ,,Jphigenie« nicht edel stimmt,
Nicht tief ergreift nnd wandelt wunderbar —

Er sei auch, wer er sei -— ist ein Barbarl
Die Bühne, d’rauf sie heute Euch erscheint, ’

Sie hat: frivol gelacht, frivol geweint,
Und muß vielleicht es morgen wieder thun.
Jm Schooß der Götter nicht beständig ruh’n
Kann uns’re Kunst — fie muß nach Brode geh’n.
Tvch stolz und freudig darf ich Euch gesteh’n:
Wenn Euch ein höhres Streben wohlbehagt,
Daß sie den Flug bit! zu den Sternen wagt.

Heunsigieliigex
Daß mit den Sammlungen für angeh-

lich abgebra nnte Kirchen großerUnfug getrie-
ben wird, ist bekannt. In dem Kleide des frommenAlmosemsammlers steckt oft ein ganz gottlofer Spikhabe. Das erfuhr in diesen Tagen wieder in Mos-kau der Kleinbürger Charitonow, bei dem ein solchekSammley der eine Gabe erhalten hatte. auch nochdrei auf dem Tische liegende silberne Löffel mitgehen

ließ. Einen davon jjließ er ungeschickter Weise aufdem Hofe fallen, was der Dwornik bemerkte und ihnin’s Stadttheilhans befördern. Dort stellte sich her-aus, daß sowohl sein Paß, als sein Almosenbuch ge-
fälscht seien.

— Ueber den Aufenthalt des DeutschenKaiser s in Em s gehen dem »Frankf. Journ.«unterm 22. ds. folgende interessante Mittheilungenzu: Der Kaiser soll anfänglich beabsichtigt haben,früh Morgens den Brunnen regelmäßig im Zimmerzu trinken, wenigstens sollen ihm die Aerzteztzjeinendahin zielenden Rath ertheilt haben. Gestern trank
der Kaiser auch ein Glas Kesselbrnnnen im Zins·mer, heute jedoch erschien er wider Erwarten zur ge-
wöhnlichen Stunde, zur Freude und Ueberraschungaller Anwesenden, selbst am Kesselbrunnern FrauNentner Th i el überreichte dem Kaiser, wie sie dies
seit Jahren gethan, das Glas auf silberner Platte,von einem Kranze umrankh Nachdem der hohe Cur-gast das erste Glas geleert, hielt er es prüfend ge«
gen das Licht und bemerkte dabei, daß noch keine
Zahl in dasselbe eingravirt sei, wie dies bisher stets
vorher geschehen. Jcn Zurückgeben sagte der Kaiserdeshalb zu Frau Thiel: »Die Zahl 18 wird ja nun
wohl bald in dieses Glas eingegraben werden«. Die «

Gläser erhalten nämlich die fortlaufende Nummer
der Jahresanzahh die der Kaiser in Ems den Brim-
nen getrunken hat. Kaiser Wilhelm ist also ZUMachtzehnten Male Emser Curgast —- Ferner schreibtman dem genannten Blatte noch weiterhin: Beim ,
Empfange des Kaisers wollte es auch die berühmte TDiva der» kglsz Oper zu Berlin, Lola Bestj-welche seit einiger Zeit in Eins weilt, nicht VERM-men, dem hohen Herrn ihre Huldigung darzulztivgsssSie hatte sich zu dem Zwecke mir einem mach-Ins«Bouqnet aus weißen Rosen, mit dem Namenszttgs
des Kaisers aus blauen Kornblumen darin, Vetschskkund ·auf·die Brücke postirt. Als der kaiserliche BIE- ·gen m ihre Nah« kam, schkiit s« kasch rarauf los .
und erregte somit die Aufmerksamkeit des Kaisers,
der seinem Adjutanten Prinz Reuß winkte, die Gabe
der Sängerin anzunehmen. Da aber der WaAMnoch immer ziemlich rasch fuhr und FtäUISkU LVIT
Beeth zu nahe an denselben herangekommen Mf —
ihr der Kaiser mit raschen Worten zu: ,,Um des
Himmels willen. Kind, gieb acht« Mß DU Uichk MI-
ter den Wagen kommst l« Unter große! Heiterkeit des
Pnblicnm endete damit das kleine Intermezzo.
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wem: sie ihre Stellung an einzelne« Höfe« wahren
wollte. Auch ist in bezeihnender Weise der erste
Nückschlag der Augweisung im diplomatischen Dienste
Frankreichs zur Erfcheinung gekommen: der Rücktritt
des Botfrhafters in Wien; M Gsküchks übe! Uvch
bevorstehende Diknissionen werfen in ihrem Theile
ei» ehmsp heges Licht auf die Lage, als es das
Manifest de; Gkqfen von Paris that. Jetzt aner-
pjngtz zst da; Tifchtuch zwischen den Orleans und
dekkmnzzsxschen Nepublik durchtchnittem die Dis-lo-
mzkig derselben kann nicht mehr zugleich Frankreich
Uns, di« Prätendenien vertreten und die fremden
Regierung-en müssen die Wahl treffen, mit wem sie
die besserewBeziehungen pflegen wollen —- mit dem
ofsicietlen französischen Staate oder mit dessen aus-
gesprochenen Gegnern. -

Jn soweit ist die Lage wesentlich geklärt —— ob
zum Bortheile oder zum Nachtheile der Republth das
muß die Erfahrung ergeben; daß der bisherige Zu-
stand kein normaler war, das wird Jedermann ZU-
geben müssen. »Na-c Eines läßt sich zur Entlastung
der Prätendenten sagen: die Stellung, die sie schließ-
lich in Fraukreich einnehmen, muß als eine seit dem
Jahre 18·70 geschichtlich gewordene begriffen werden.
Als nach dem französisch deutschen Kriege die Orleans
nach Frankreich zurückkamem erschienen sie als die
Vorläufer des ,,Königs«, als; die natürlichen Stützen
einer dritten Restauration Jndessen wurde die
Reputslik zuerst die thatsächlicha denn die rechtliche
Verfassung Frankreichs und dieser gegenüber gestal-
tete sich das Verhältniß der- Orleans immszer eigen-
thümlicherz es wäre nicht unlogisch gewesen, wenn
die Verbannung der Prinzen alsbald bei dem Sturze
Mac Mahoms erfolgt wäre. Gambetta wollte die
auswärtigen Verbindungen der Orleans zu Gunsten
des Nevanchekrieges beruhen, gerade wie er, trotz
feiner Gegnerschaft gegen die französischen Cl»ericalen,
mit der katholischen Kirche im Auslande kokettirte
Als der Republik die Stellung der Orleans lästig
wurde, versuchte man sie Schritt für Schritt aus
den gewonnenen· Positionen herauszudrängen Die.
bis jetzt getroffenen halben Maßregeln waren nutzlos ;

man war schließlich dahin geführt, es mit einem
tadicalen Schritte zu versuchen — er ist das neueste
Experiment Frankreietjs

Die Verbitterung und Entzweiung der Parteien
Frankreichs wird durch die Verbaunung der Prinzem
durch das Manifest des Grafen von Paris zweifellos
wachfen. Gefährlich indessen werden der Republik
doch nur ihre eigenen Fehler; es ist bezeichnend, daß
der Graf von Paris jede chauvtnistische Aeußerung
vermeidet und sich für den Frieden erklärt. Wie

ernst er es meint, das lassen wir dahiugestellt Je·
densaztls muß die Haltung der Republik zu denken
geben, die sich durch ein stetig anwachfendes wahr-
haft ungeheures Kriegsbudget financiell und wir th-
sehaftlich tief fchädigt und dnrch eine grundsätzlieh
ablehnende Haltung gegen Deutschland diplomatisch
vereiufamt.

c Inland
1Iorpat, 18. Juni. Die »Livl Gouv-BE« bringt

folgende Bekanntmactkung: Es ist zur Kenntnis; der
Livländischeu Commisfion für Bauer: Sachen gelangt,
daß die Pächter verlaufter Bauerlandgk
sinde von den bäuerlichen Gerichten nicht selten
auf Gefahr und Rechnung des Gutsbefitzers au s-
g ese tzt und smit ihren Entschädigungsansprüchen auf
den Weg der Civilklage verwiesen werden. Jn der
Erwägung, daß ein derartiges Verfahren dem Sinne
des Art; 11. der Allerhöchst am 2«2. Mai 1865 be—-
ftätigten Entschädigungsregeln (Patent der Livländie
schen Gouvernements-Verwaltung vom 7. Juli 1865
Nr 67) nicht entspricht, bringt die Livländische Com-
tnisfion »für Bauer-Sachen, auf Grund des § 119
der Livländischen Bauerverorduung vom Jahre I860,
zur allgemeinen Kenntniß und Nachachtung daß ge«
mäß den oben citirten· Entschädigungsregeln der
Pächter eines einer dritten Person verkauften Bauer-
landgesindes sogleich bei Abgabe desselben von dem
Gutsbesttzer als Entschädiguug eine Jahres Pacht
und außerdem Für jedes« bis zum Ablaufe des- Pacht-
coutraetes übrige Jahr 5 pCt. der Jahrespacht zu
erhalten hat. Daher ist der Gutsbesitzer nicht bete-b-
tigt, diese Entschädigung zurückzuhalten und die
Aussetzung des Pächters auf seine Gefahr zu verlan-
gen, vielmehr ist· er gehalten, demselben Allem zuvor
U« Ast-Mel) bestimmte Entfchädigungssumme auszu-
kehren. Sollte aber der« Gutsherr dem früheren
Pächtet gegespnüber gesetzliche Forderungen geltend zu
MCchEU hell-M- fo kann er bei Anstellung einer bezüg-
Uchen Civilklage die gesetzlich bestimmte Entschädi-
SUUSSIUMMO bis zur Entscheidung der Sache dem
Gskkchte einzahlen «

" J« NEVCI kst am vorigen Sonnabend, 10
Uhr Vorm» die estländische Provincial-Sy-
node mit einem Gottesdienste in der Domkirche er«
offnet worden. «

.
— Der ,,Nishski Westnik« weiß zu berichten, daßIhre KK. HH. der Großfürst Wladimir und

Gemahlin u. A. auch die vor all-»« baltifchen Ge-
meindeschulen des Ministerium der Volksaufklcirungmit tussifcher Unterrichtssptache zuerst ins Leben ge-
tufene Schule zuNingen (in KUrIcmdJ be-iuchen werden. «

—- Das kPtvject einer Volkszählung in
Amt; Rußlaniy welches bereits 1883 im Ministerium

des Jnnern ausgearbeitet und dem Finanzmiuisteriuni
vorgelegt wurde, soll erst realisirt werden, wenn die
Frage von der Kopfsteuer erledigt ist. Dann erst
wird es dem Reichsraihe zur Begutachtung vorgelegt
werden. · -

Arbeit, 17. Juni. Ja der vergangenen Nacht,
berichtet der ,,Rcv. Beob.«, ist der E ircu s Ci-
ni sel li, der beliebte Sammelplatz des vergnügungss
lustigen Revaler Publicum, in einer erschrecklich kur-
zen Zeit vollständig ein Raub -d er Flammen
geworden. Kurz vor 2 Uhr maehien die Marm-
signale der Nachiwächtey die glücklicher Weise das
Ausbrechen des Feuers noch ziemlich rechtzeitig be-
merkt hatten, dem Publicum das schreckliche Ereigniß
kund. Nur der Hilfe von Privatpersonen ist es zu
danken, daß die dejourirenden Wächter im Stalle
des Eircus auf die Gefahr, die dem ganzen Reich.
khUM Von sigbzig daselbstuntergebrachten Racepferden
drohte, aufmerksam gemacht wurden. Ebenso haben
sich Privatpersonen an dem« glücklich gelungenen
Rettungswerke der Pferde, die durch das Prasseln
der Flammen und das ungewohnte Geräusch in un-
beschreibltche Aufregung versetzt waren und freige-
worden nach allen Seiten hin auseinanderliefen und
theilweise in das Feuer zurückstürmen wollten, mit
beispiellosem Eifer betheiligh Mit rasender Ge-
schwindigkeit verbreitete sich das Feuer vom Eingange
des Circus auf das übrige Gebäude und den dem-
selben entgegengesetzten Stall aus, denn bereits um
halb drei Uhr war das ganze Gebäude nur ein
Flammenmeey aus dem die brennenden rothglühens
den Tragbalken schaurig hervorleuchtetem An ein
Löschen dieser Flammenwogiii war garnicht zu den
ken und beschränkte sich die zahlreich nnd präcise er-
schienene Freiwillige Feuerwehr auch nur darauf
die naheliegenden Buden auf dem Russischen Markte
und das Eckgebäude des dem Circus gegenüberlim
genden Häufercornplexes der GonsiorsStiftung vor dem
wüthenden Elemente, das eine unerträgliche Lohe
um sich verbreitete, zu schützen und» allmälig die
brennenden Balken des Circusgebäudes zu löschen.
Bereits um halb vier Uhr war jede Gefahr abge-
wandt und das Circusgebäude, in dem noch vor
einigen Stunden eine gutbesuchie Vorstellirrig statt-
fand,-mit allen Requisiten, Equipagen &c» die darin
aufbewahrt wurden, ein glimmender und rauchender
Trümmerhaufa Leider ist bei dem Brande ein
Menschenleben zum Opfer gefallem da der im Eir-
cus angestellte Sattler Arthur Shnkowskh wie durch
den gefundenen, theilweise ganz verkohlten Leichnam
desselben constatirt worden ist, von dem gierigen Ele-
mente überrascht und in demselben umgekommen ist. An
dem Auskommen eines zweiten Opfers, des Requisitens
Meisters, der sich bei seinen Rettungsäbemühungen le-
bensgefährliche Brandwunden zugezogen hat, ist stark
zu zweifeln und liegt derselbe authentischen Nachrichten
zufolge im Hospital des Collegium allgemeiner Für«
sorge im Sterben. Ein« Stallknecht hat sich, eben-
falls bemüht, noch« Einiges zu retten, beide Hände
arg verbrannt. »Die Ursache des Feuers " hat bis
zum Augenblick noch nicht festgestellt werden können.
Jhren Schaden taxirt die Direktion des Circus
Ciniselli auf 40,000 Rbl., da sowohl das Gebäude,
wie auch säinmtliches Riemenzeng, sämmtliche Requi-
siten unversichert waren. Noch vor ein paar Wochen
trafen vollständig neue Costünre für zwei Partien«-
men ein; auch diese sind, wie alles Andere an Costü-
irren, halbverbrannt und somit vollständig unbrauch-
bar geworden. Der Schaden der Circusmitgliedersp
z. B. der musikalischen Elowns Gebrüder Price, die
ihre sämmtlichen Jnstrnmentq Eostüme und andere
Vorrichtungen verloren haben und die mit leeren
Händen ihrer Zukunft entgegensehem hat noch nicht
festgestellt werden können, doch ist derselbe unzweifel-
haft ein sehr beträchtlicher. Auch der Inhaber des
EircusiRestauranis hat bei dem Brande seine sämmt-
liche dortige Einrichtung verloren und taxirt seinen
Schaden auf ca. 1200 Rbi.

St. petersburrh 17. Juni. Wiederum läßt das
osficiöse ,,Journal de St. P6tersbourg« seine Stimme
zur Lage auf der Balken-Halbinsel ver«
nehmen. Gelegentlich nämlich der auch von auszuric-
dergegebenen Nachricht, der gegenwärtige russrsche Ge-
schäststräger in shonstantinopeh Botfchaftsrath Onou,
habe eine Note seiner Regierung erhalten, durch
welche die Aufmerksamkeit der Pforte auf die durch
den Fürsten Alexander von «Bulgarien begangenen
Verletzungen des Organischen Statuts gelenkt werde»sagt das ,J. de Si. Pf« --wie wir einer nach Aus--
gabe des gestrtgen Blattes uns zugegangenen Depe-
sehe der ",,Nord. Tel.-Ag.« entnehmen — es könne
zwar nicht versicherm ob eine solche Note sxistire, in
jedem Falle aber habe der Fürst nicht nur das Or-
ganifche Statut, sondern auch die von Europa g- trosfenen
Vereinbarungen verletzt, indem er nur e i n e Sobranje
in Bulgarien zusarnmenberusein Die Handlungsweise
des Fürsten beweise somit ebenso wenig Achtung
für den europäischen Areopag wie sie eine grobe Ver-
letzung der Rechte der Türkei involvire. Sonderbar
in hoheni Maße sei es, daß die Pforte diese Ver«
letzung ihrer Rechte sogar mit einem gewissen Wohl-
wollen zu betrachten sehe-tue, so daß Vielen der Ver«
dacht berechtigt vorkommt» der Fürst Alexander han-
dele in geheimem Eiuverständnisse mit der Pforte;
ob nie solcher Verdacht begründet, möge dahingestellt
fein, jedenfalls aber werde dlesesVerhalten der Pforte
nicht ohne Folgen bleiben. sWas »specsziell Rußiandj
and-lange, so werde es, nach Allein, was es bist»

gethan, sich hüten, als einziger Vertheidiger der Sti-
pulationen einer Conferenz aufzutreten, welche augen-
scheinlich jeden Werth in den Augen derer verloren,
in deren Jnteresse sie beschlossen worden. Jn Sosia
würden diese Stipulationen am Meister: verletzt und
in Konstantinopei scheine man am Wenigsten von
denselben zu halten. Mit der Frage, wer könne leug-
nen, daß eine solche Lage der Dinge große Gefah-
ren in sich berge —- schlicßt das »J. de St. P.«
seine diesrnalige Anslassung

—- Der »,,Reg.-Anz.« veröffentlicht folgenden Allcrs
höchstcn Ukas an den Re ichsrath: Auf Grund des
Art. II. der Staiuten des Rcichsraths IYOVEU Wiss« Es
für angemessen erachtet, die Borsitzerideri und Mitglie-
der des Departements des Reichsraths in ihren
Aeintern auch für die zweite Hälfte des laufende«
Jahres zu bestätigen.

Flur; lldrenbnrg berichtet die St. Pet. Z. nach dem
,,Russ. Cour.« — zur Ergänzung frühererNachrichten
über Grundbesitzstr eitigkeiten und Un-
ruhenin den GouvernementsOrenburg
und Ufa — Folgendes: Währendxseines Diensies
als General-Gouverneur des Qrenburgsschen Gebie-
tes hatte General Kryshanowski unter Mitwirkung
seines Cancelleivorstehers Cboszlodkowski welcher we-
gen mancherlei dienstlicher Vergehen entlassen worden
ist) ca. 2 Mill. Dessjatinen Baschkirew und Bau-
ernland zum Preise von 1 Rbl 80 Kop. pro Dess-
jatine auf die Dauer von 37 Jahren, also zu 5

Kop. pro Jahr und Dessiatiny vertheilt. Die Ver-
theilung der Ländereien war mit Außerachtlassung
aller gesetzlichen Vorschriften erfolgt und es wurden
Leute» bevorzugt, welche kaum 2—3 Jahre im Orm-
bnrgschen Gebiete im Dienste gewesen waren, auch
wurden verschiedene zur Ansredelung geschickte Polen,
Juden, Apothetey Fechtlehren Gymnastiker und an-
dere Künstler, Hansoerwalteu:hOelonomen, Unter-
stützungen beziehende Personen und sonstige dunkle Exi-
stenzen über Nacht Großgrundbesitzeiz Selbstverständ-
lich rief eine derartige Exploitation des Landes die
Nothwendigleit des Schutzes des Eigenihums der
Baschkiren gegen weitere Plünderung hervor und
mittelst Allerhöchsten Ukases vom Mai 1881 erfolgte
dasVerbot des Kauies und Verkauses von Baschkirem
land. Die Folgewar nun eine Reihe von Beil-wicke-
lnngen und Procesfen Die Baschkirem welche ihres
Landes verlustig gegangen waren, eigneten sich ein-
fach Kronland zu, indem sie dasselbe als ihr Eigen-
thum betrachteten; dem Beispiele der Baschkirensolgs
ten die Bauern, welche Kosakenländereiem und die
Kohlen, welche Kirgisenlaiid sich aneigneteir Es
entstand die heilloseste Verwirrung in den Besitzreclp
ten und alle Untersuchungen in diesen Angelegenhei-
ten gelangten bis au den Dirigirenden Senat, ;wel-
wer-schließlich die Rerhtezjrer tvirklichen gesetzlichen

Besitzer. wieder herstellte Gleichwohl ist es später
nicht selten vorgekommen, das; die Bascbkiren oder
Bauern der Ausführung der Senatsentscheidung sich
widersetztem indem fie sich einfach auf ihr zehn- oder
mehrjähriges Besitzrecht beriefen. Dergleichen Fälle
spielten sich im vorigen Jahre im Gouvernement
Ufa ab, woselbst in zehn Fällen die Entscheidung des
Senats nur unter Zuhilfenahme von Militär durch-
geführt werden konnte und die n.uen Besitzer sich
nicht auf ihre Besitzungen getra-uteu, während rie
Bafchliren daselbst säeten und ernteten Aber noch in
diesem Jahre wiederholten sich die gleichen Vorfälle
im Gouvernement Orenburg Jn dem Dorfe Win-
dimirowka, unweit der Station Perewolozk der« Orm-
burger Eisenbahn, benutzten die Bauern die vorhan-
denen Wiesengründa welche zu den Baschkirenländereien
gehören und durch Senatsbeschluß dem Beamten Mas-
slennikow zugesprochen worden waren. Als nun die Po«
lizei den neuen Besitzer in seine Rechte einsehen wollte
erschienen die Bauern mit Knütteln und widersetzten
sich· dem, worauf hundert Kosalen requirirt wurden,
bei deren Erscheinen die Renitenten sofort die Flucht
ergriffen. Die Hauptschuldigen an diesen: Unord-
nungen sind Verhaftet worden,

Lakeien
Unstreitig geschieht durch behördliche und häuslicheEinrichtungen jetzt Vieles zur Pflege der Reinlich-keit und Gesundheit, wovon noch vor einem Men-

schenalter kaum die Rede war. Eines nur (schreibt
die Social Correspondenz«) wird auffallend wenig inallen hygienifchen Mittheilungety Anordnungen und
Warnungen zur Sprache gebracht und gerade jetzt
in den Familien sogar vernachlässigh es ist die
Wäsche und die damit verbundene Rein-lichkeit Wir wolleu die Behauptung der Jäge-
rianer, daß wollene Kleidung des Waschens sogut wie gar nicht bedürfe, ganz bei Seite lassen: aber
daß baumwollene und leinene Kleidung gewafchen
werden muß, um r ein und g esund zu sein, undzwar um so öfter, je mehr sie mit dem Körper selbstin Berührung kommt, hat wohl noch Niemand ge«
leugnet. Kleine Kinder täglich frifch anzuziehen, isteine bekannte Gefundheitsregel und gern wird auchdie neuere Regel mancher Aerzte: Kinder bis zumvierten Jahre nur in Weiß zu kleiden, von wohl-habenden Müttern durchgeführt Aber während die-ser Grundfatz sonst auch an sich — die Ueberkleider
ab erechnet —- von allen Damen beobachtetund mög-liegst angenommen wurde, ist man jetzt, dank der
launenhaften Mode, ganz davon abgekommen. Au-ßer dem Hemde —- bei den Männern vielleicht nichteinmal dies— wird nichts Weißes mehr ge-
tragen, wo sonst alles Bunte verbannt war Und
d ageg en erhebt sich keine Stimme! Im» Gegen-
thert es gilt das als eine sehr vernünftige« Mode;sie ist so viel billigerz fie erspart ja das Wafchenj
das soviel Arbeit macht und so viel kostet -—- denn,
unddas ist der Schlußbeweis: »das Bunte schmutzt

ja Nicht« SlAbshaUptet man, statt ri ti er u a-gen: ,,man·s1eht den Schmutz njchkchj zsndssp
kann man, bis man ihn riechtz mit dem Wechsesnwarten l« — Was aber sagt die Hygiene dqzue Sielehrt, daß alle Bader und Waschungen Ujchks nützen»wenn die Unterkleider nicht rein sind! W» es nichtgesunder, die Strümpfe, weil sie weiß waren, frühernur ein paar Tage zu tragen, als jetzt bunte-Wochen-lang, ohne sie zu waschenc2 Wie viele Fußleidenkommen nicht dadurch vor, und wie viele Blutver- igiftungen noch dazu durch die schädlicheii Farben der
Strümpfe und Kleider! Sonst waren es die Armen,
die sich aus Ersparniß mit bunten Stoffen behalfen
— aber wenn die Modedame statt aus einfacheuweißen waschbaren Stoffen jetzt Corsetts und Röckeaus Seide u. drgl. trägt, die Jahre lang garnicht oder
höchstens einmal chemisch gereinigt werden —— wo
bleiben da Reintichkeit und Aesthetik? — Wurden
früher als WäscheErspartiiß eine Zeit lang weiße
Kragen und ållianchetteii aus Papier un« Krausen in
Weiß getragen und nach dem Gebrauche weggeworfen,
— so war dies weder unreinlich noch verschwendes
risch und die Industrie gewann dabei. Jetzt aber,
wo auch Hals und Handgelenk nur mit farbigen,
unwaschbaren Stoffen umgeben werden, ist mit dem
letzten weißen Räudchen auch dcx letzte Prüfstein für
reinliche Kleidung verschwunden. Fragt denn wirk-
lich Niemand darnach, welche Träger von Staub,
Schmutz, Gift und Anstecktingsstoffen diese oft un
unterbrocheir getragenen und meist nicht einmal in
der Nacht gelüfteten Sachen sind? —- Es wird so
oft gewarny schniutzige Wäsche in Wohn- und Schlaf-räumen und in luftlosen Localen aufzubewahren —

ist es doch noch schlimmer, ungewaschene Sachen am
Körper zu tragen! —- Auf diesen Modeun fug
hat noch Niemand aufmerksam gemacht —- darum
thun wir es einmal. ·

A en r n r J a n.
Ferner, 16. Juni. Heute früh trafen Jhre Kai-

serlichen Hoheiten nebst Gefolge aus dem Krondamk
pfer ,,Strash« hier ein. Beim Eingang in den Ha«sen wurden die hohen Reisenden vom Gouverneur,
dem Landmarschalh dem Stadthaupte und einem zahl-
reichen Publicum empfangen. Junge Mädchen bestreu-
ten den Weg mit Blumen. Nach der ersten Begrüßung ·
fuhren Jhre Kaiserlichen Hoheiten in die russische
Kirche, wobei Repräsentanten der Kausmannsclsafh Zög-
linge des Ghmnasium, Mitglieder der Gesangvereintz
der Gewerbe, der Feuerwehr u. s. w. Spalier bildeien.
Jn der für die hohen Gäste bestimmten Wohnung wur-
den die Beamten und Repräsentanten der Provinzialbw
völkerung empfangen. Nach demEmpsange geruhtenJhren
Kaiserlichen Hoheiten im Partsalon zu frühstückem
woselbst der landwirthscbaftliche Verein Jhren Kaiser-
lichen Hoheiten eine Darbringung überreichen durfte
Während des Frühstückes fand ein Vocali und Instru-
mentalConcert Statt. Hieraus pstanzten Jhre Kai-
serlichen Hoheiten zwei Eichen, besichtigten die Kasernen
und das Gefängniß und besuchten die Wohlthätig-
keitsanstaltem sowie die lulherische Kirche. Gleich
VTkAUf sahst! Jhte Kaiserlichett Hoheit-In sich die Ma-
növer der Feuerwehr und die gymnastischen Uebun-
gen der. Schülerinnen der Mädcbenschnlen an. Um
4 Uhr Nachmittags, als Ihre Kaiserlichen Hoheiten
abreisten, sang ein Chor von Kindern einige Lieder:
Der Besuch Ihrer Kaiserlichen Hoheiten rief in der
Stadt allgemeine Begeisterung hervor.Mitreise-i, 28. (16.) Juni. Die Eidesleistung
des PrinzsRegenten wurde heute im Thronsaale pro-
grammmäßig vollzogetn

Dukaten, 27. (15.) Juni. Die Sessipn der De-
putirtenkammer wurde heute geschlossen.

itlustschuln 27. (15.) Juni» Oeffentliche Meinung
Und Presse in Rumänien verhalten sich feindlich ge«
gen das Project Bratiancks über die Consularconvew
tion mit Deutschland, da es darauf abzielt, Deutsch·
land die Consular - Jurisdiction im Königreiche zu
überlassen. Die Kammer hat das Project der Ne-
gierung zurückgestellh ohne darüber abzustimmen.

. — Eetrgrnnne
der Nordtschen Telenr»phen»nttgentur.

Drittelung, Dinstag, 17. Juni. Heute traf Se.
Karls. Hoh- der Großsürst Wladimir nebst Gemahlin
hieselbst ein und setzte später die Fahrt nach Win-
dau fort.

Ytottlladh Dinstag, 17. Juni. Heute sind Jhre
Kaiserlichen Majesiäten auf der Yacht ,,Zarewna«
in die finnischen Scheeren abgerejst.

Sessel, Dinstag 29. (17.) Juni. Jn der Adresse
der Sol-Mute an den Fürsten gelangt zunächst die
Freude über die Union beider Bulgarien und die
Versammlung einer einzigen Sobranje zum Ausdruck;
es geschieht weiterhin der Heldenthaten und der Aus-opserung der bulgarifchen Armee Erwähnung und wird
zugleich die Ueberzeugung ausgesprochen, daß alle
Mittel angewandt werden würden, um die Union zu
sichern. Schließlich wird in der Adresse gesagt, die
Sobranje habe, das größte Vertrauen in die Groß.
muth der Mächte, ganz besonders aber des großen
Rnßland, der Besreierin Bulgarienn welches von
Rußland mit Wohlthaten überschüttet worden.

Ecken-rauhste; er HeurHbetiGt
der St. Petersbnrger Börse.

— St. P»·etersburg, 17. Juni 1886.
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E Der Deutsche Reichstag erledigte in der lktzten
«« Sihung dieser Session desiniiiv die Liierar-Conven-
« tion zwischen dem Reiche und Exigland und berieth

i sodann den Rechenschafisbericht über die Handhabung
· dxsSocialisten-Gesetzes. Abg. Singer (Socialist)

behauptete, nicht die formt-demokratische Agitatiom
sondern die rohe Behandlung derRecruien durch denPo-
lizebsergeanieii Hubrich habe die Tumulte in Sprun-
betg hetvorgerusetk Aus Berlin weise man die Mit«
gliedee der Strikescsonimission aus, obschon sie nicht
zur politischen Bewegung gehörten und begünstige so

, die Arbeitgeber. Die Vorgänge in Belgieu habe der
« Hunger, nicht der Socialismus verwendet. Die Re-E gietulkg suchte mit ihrem Vorgehen nur Socialisten
; und teize zu Atteniaietu Staatssecreiär "v. Böttii

cher leugnen, daß es es sich in Spremberg nur um. einen DummewJungemStreich gehandelt. Unter Vor·
7 iragung einer rothen Fahne (Rufe: TascheUtUchIJ

seien die jungen Leute unter Abfingung der Arbeiter-
Marsellaise durch die Stadt gezogen. Es sei nach

i den Protocolläålufnahnien nicht wahr, daß der Poli-I zii-Sergeant die Unruhen verursacht habe. Ein Jun-

Einundzwanzigster Jahrgang«

geustreich hätte sich nicht auf niehre Tage ausgedehnt.
Der Staatssecretär verlas hierauf Berichte, nach de-
nen sdie aus Berlin Ausgewieserien mitten in der fo-
cialidemokratischen Agitation gestanden haben. Abg.
Richter erklärte, das ganze Regierungsfystem des
Fürsten Bismarck besördere die Socialdemokratir.
Der Spremberger Tumult habe sich gegen den Po-
lizeisSergeaiiten gerichtet, der einige junge Leute mit
,,dummer Junge« und »Affc« angeredet. Jn keinem
Staate habe man zu solchen Maßregeln gegriffen-wie
Herr v. Puttkatnen Jn Berlin habe das; Sachli-
steissiGesetz zu einer Beschränkung des Coalitionsrechi
tes geführt, und die Arbeiter würden in Folge dessen
die Mißerfolge des Strikes statt den ungünstigen Ver-
hältnissen der polizeilichen Einmischung zuschreiben.
Dadurch werde der Socialisncus nur genährt. -—-L
Abg. Froh cne betonte, daß die Stöckerssche Agita-
tion viel schlimmer-e Früchte getragen habe alöjemals
die socialisiischa Abg. Hasenclever nennt die
Verhängung des kleinen Belagerungszustandes über
Spremberg einen »Dummen-Jiiirgen-Streich« und
wird dafür zur Ordnung gerufen. -- Es folgte die
zweite Berathung des BranntcveinsteucriEntwurseä
Finanzminister v. Seh olz meinte, trotz des bedau-
erlichen Abfehlusfes der BranntweinsteueispAngelegen-
heit sei man doch einen Schritt vorwärts gekommen;
zum ersten Niale hätten sich drei der vier bedeutend-
sten Parteien des Reichstagess über die Bedürfnißfrage
geeinigt, sowie darüber, daß neben der Piaischraums
Steuer eine Verbrauchs-Abgabe auf Branntwein gelegt
werden solle. Nur über die Erhebungsform könne
man sich nicht einigen. Abg. Rickert spoitete über
die Hoffnuugsfreudigkeit des FinanzministerQ Abg. v.
Helldorf CcouserVattDJ meinte, man werde noch
zu der Erkenntniß gelangen, daß das Monopol al-
lein der Weg sei, auf dem man unter Wahrung der
landwirthschaftlichen Interessen zu einer ertragreichen
ConsunpAbgabe gelange. Nachdem noch Abg. Windts
ho r st herborgehobeiy daß das Volk keine neuen
Steuern wolle und die Mehreinnahnien immer zu
neuen Ausgaben reizten, erklärt der Minister v.
Scho lz, das Vol! wolle Entlastung der Commus
nen und Abg. v. Bühl bemerkt, die national-libe-
rale Partei könne mit gewissen Modisicationen der
Vorlage zustimmen und hoffe, daß im nächsten Jahre
etwas Brauchbares zu Stande kommen werde. Rang-
dem noch die Abgg Gr ad und Kayser gespreu
then, wurde die Sitzung und die Session mit den
üblichen Formalitäten geschlossen. h

" Der Kaiser erfreut sich in Eins des besten
Wohlbesitrdens und führt daselbst die bekannte Le-
bensweise, die insofern sich wesentlich von derjenigen
Privater nnterscbeidehals der Kaiser nicht ganz von
Geschäften und von Arbeit frei ist.

' Fürst Bis m arck ist ans Varzin in Berlineins
getroffen und wird sich von hier binnen Kurzem nach
Schönhausen und Kissicrgen begeben. - «

Vor überfüllten Tribünen verhandelte die bai e-
rische Abgeordnetenilkammer über» die»
R eg e nts ch asi 6-F r ag e. Der Berichterstatter des
eines-heisses ekzahcte vie nkaukheitegeschichtegdes Ko-
nig"s". Neu in derselben ist, daß der König, als
seine Anleiheversuchy die er sogar in Brasiliem Kon-
stantinopel und in der —- persischen Hauptstadt
machte, gescheiteri waren, anordnete, daß eine Bande
bei Bankiers -"—— einher-ehe. Der Minister des Jn-
nern wurde beauftragt, die Schlösser durch Schein«
manöverg den Gläubigern zu entreißen. Der König
liebte am» am Meisten die Musih die er am Wenig-
sten verstand. München betrachtete er als ein Ge-
fängniß, die Hoftafel als ein Schaffot und die Di-
ners als fein« Unglück. Oft gab sieh der König mit
seinen türkisch gekleideten Dienern« kindlichen Zer-
streuungen, wie Ringversteckem hin. Geh. i Rath
Löhr habe mit seiner Familie zwei Jahre in der
Welt umherreisen müssen, um eine absolutistisch zu re-
gierendeJnsel aufzufinden, die gegen Baiern einge-
tauscht werden sollte. Den Lakeien spie er in? Ge-
sicht. Bei Tisch glaubte er mit Marie Antoinette
undLudwig XIV. zu speisen, bezeichnete sie seiner
Umgebung als angenehme Giistq die aus lWunselz
kommen und gehen, verbeugte sich vor Säulen, ent-
blößie sein Haupt vor den Statuen französischer
Könige und umarmte Säulen. Einen Bedienten zer-
schlug, der König so, daß andere Lakaien die Thür
erbrechen und zu Hilfe eilen mußtecn Der Mißhaw
delteist vor einem Jahre gestorben. Hesselschwerdt
erhielt« seit gehn Jahren den Befehl, den Deutschen
Kroezprinzen gefangen« zu nehmen, einzusperren und
zu martern; er sollte nicht gleich getödtet, sondern
durch Hunger und« Durst gequält werden. Die
Diener mußten vor ihm auf dem Bauche liegen u. s.«w.
Abg. Stamminger machte« die Schmeichler· verant-
wortlich für-den Zustand des Königs, deren Weih-
rauch ihn betäubt und den unglücklichen in ihm
liegenden Keim zur Entwickelung gebracht. Richard
Wagner sei der Dämon seines Leben-s gewesen und
für den Jnselsucher Löhr fehle jedes angemessene

sbonnemnts and Insekt« vermittels: iitRigax H, Lange-vix,
Statistikers-Bittens; in Fellinx C. J. Karvwss Bad-Handlung; in Werte: F
BielroseV suchhandhz in Watte M. Rudolfs? Buchbandtz in« Revalx By«
v. Kusge as Stroh-u; in St. Peter-pur«- N. Mathksseu, »san«-Eise Btücke Js-

Prädicah Man habe den Versuch einer Heilung
zu spät« unternommen. Die. Krankheit sei nach sitzt:
lichem Aussprache schon1880 unheilbar gewesen.
Das hätten die Minister. gewußt; seit 1883 habe
der König mit keinem gebildeten Menschen gesprochen
und das habe man gedulde-i. Die Minister hätten
die Situation ausgenutzn Minister v. Lutz entgeg-
nete, die meisten der Estrapaganzen des Königs seien
ihm unbekannt gewesen. Niemand habe an die Gei-
steskrankheit des Königs glauben wollen, auch höchste
Personen nicht. —- Abg Walther greift das Mi-
nisterium auf das Furehtbarfte an. Freiherr Schenk
v. Siauffenberg ermahnt hierauf unter wiederholten»
nicht enden wollenden Beifallcz zum Frieden, der
allein Baiern stärken könne. Hierauf wurde der
Antrag auf Genehmigung der Regentschast einstim-
mig angenommen.

DieKaiserin von Oesterreich war inco-
gnito in München und hat am Sarge Königs Lud-
wig einen aus szvielen Hunderten rother Rosen be-
stehenden Kranz niedergelegt.

Die Thronrede der Königin, mit welcher
das englische Parlament am Freitag gcschlossen
worden, lautet : »Mylordz und Gentlemenl Jch habe
beschlossen, Sie vor der vollen Erledigung der re·
gelmäßigen Arbeiten der Sesstokr Ihrer Pflichten zu
entheben«, um über den wichtigeii Vorschlag zur Her·
stellnng einer legislativen Fkörperschaft in Jrland,
behufs Verwaltung irifcher, zum Unterschiede» von
Reichs-Angelegenheiten, die Ansicht meines Volkes ken-
nen zu lernen. Jcn Hinblick hierauf ist meine Ab·
sieht, uiiverzüglich das gegenwärtige Parlament auf-
zulösen. — Jch unter-halte glücklicher »Weise fortgesetzt
die gllerfreundlichsten Beziehungen mit allen Mäch-
ten. Ich habedie Befriedigung, Sie zu benachrichti
gen, daß die kriegerischen Operationen Serbiens
gegen Bulgarien nach einiger Zeit durch die klugen
Rathfchläge der Mächte und die Nachsicht des Sul-
tans zum Abschluß gebracht worden; sowie auch, daß
nach einem Zeitraume der« Besorgniß die Annahme
friedlicher Rathschläge in Griechenland, und die jetzt
unter den Befehlen »der· Regierung « im Fortschreiten
begriffene Demobilisirung eine ernste Gefahr für den»
Frieden im östlichen Europa beseitigt haben. Der
Zustand der« Angelegenheiten in Aegypten hat sich
gebessert und ich bin im Stande gewesen, meine
Streitkräfte in jenem Lande wesentlich zu reducizren
und sie innerhalb der südlichen Grenzen des eigent-
liehen Aegyptens zu bringen. Mit der Regierung

s s yet-Hirten.
e Das Fest der Vertiner Künstler. ·

B eri in, 25. (13.) Juni.
Endlich hat das Schmerzenstind das Licht der

Sonne erblickt. Ja, der Sonne! Die Sonne Homern
von der ein sonst glaubwükdiger Dichtermund ver-
sichert, daß sie auch uns lächle, schien sich dieser lie-
benswürdigen Eigenschaft während der legten Wochen
völlig entäußert zu haben: sackgrau und ;unerfreu-
lich lag der Himmel über unserer Stadt. Zweimal
mußte das Fest abgesagt werden und die Mißstim-
mung, die allmälig in weiten Kreisen Platz gegriffen
hatte, äußerte sich in unbereehtigter Weise gegen dies Künstler, als ob diese Wind nnd Wetter machen

, könnten. Die Fremden, die von weither gekommen
waren und sich auf die Errungenschaft einer Einlaė-s karte Gott weiß was einbildetery mußten unverrichte-

«- ter Sache heimziehem Man hatte aus die Anwesen-s heit des Kaisers bestimmt gerechnet, und diese würde
; natürlich dem Feste den böchsten Glanz verliehen
7 haben, aber auch abgesehen von der Ungunst der

» Witterung hätte der Kaiser wegen des etschütiernden
« Ereignisses vom Starnberger See an dem zuerst in

Aussicht genommenen Tage absagen müssen. Unds DE! Regen segnete jeglichen Tag. Da machte der
«. leitende Ausschuß des Künstlersesieg endlich kurzenk Process und erklärte aus-s III-stimmten« »Am nächste»g Freitag wird das Künsilersesi aus alle Fälle stattfin-

, den«· Man schüiterie den Kopf. Aus ane Jene?
EV W« YOU« sit! Vssnttig bindendes Versprechen in

· unserem tklima und unter den angenommenen Bedin-
j gungen des Festes zu geben; aber das Glück hat die

; Kühnheit auch diesmal unterstützt und das Drehen
hat geholfen: von gen-m zu heute ist pas Wette:

«« Umgsschlggsn ««- Wkt hatten einen herrlichen Nachmittag,s genügend Vgl-M- Obve gerade heiß zu sein, in grau-
» heller, wenn auch nicht sonnigek Beten-states. Und

«« das Fest ist in herrlicher Weise gelungen. Es ist,
j ohne Uebekireilpung wohl das schbnste zküqsttekfkst

; gewesen, das jemals gefeiert worden ist, gekapezg
vollendet in seiner Art, von einer Großartigteit und

: einem Geschick in der Anordnung, die über alles Lob

erhaben sind, und von einer Pracht und berückendey
sinnvertvirrender Schöne in der Ausführung, die als.
ler Beschreibung spottet.

Und Tausende zogen zum classisclzen Dreieck hin
und lauschten den Worten des Herolds (Hertel), der
von hoher Terrasse herab also sich vernehmen ließ z»

»Was hier Ihr erschauet im Kreise weit
Jst Abglanz hellenischer Heiterkeit:
Olhmpialeuchtet und ladet Euch ein,
Der sel'gen Götter Gäste zu sein —

Wir schauen wieder den Opferthron hDen Attalos baute zu Pergamonl
Doch wie kommt das Fremde in’s nordische Land?
Jst Dichtung durch Zauber in Wahrheit gewandt?
Jn Schutt lag der Tempel von Makmorgestein
Und der Pflug durchfurchte den heiligen Hain.
Zerftört war die Burg und der Altar entweiht —-

Da kamen Männer aus Norden.roeit,
Sie schürften die Scholle, sie hoben den Stein,
Gefangene Schähe der Kunst zu befrei’n.
Was Ihr Deutfchen erlebet an! Vaterland,
Dess’ schaut Jhr ein Gleichniß in fremdem Gewand-
Denn so wie der Tempel, die Burg, der Altar
Verschiittet auch Deutschlands Ehre war;
Da auferstand in gewaltiger Zeit
Dei alten Reiches HerrlichkeitWie das, was verborgen der Erde Schacht,
An« Licht der Sonne ward neu gebracht —

Daß die Völker staunen und lauschen —-

Sv Deutschlands Name, vertannt und verlacht, .
Zu neuem Klang ist er herrlich erwacht,
Und die alten Eichen sie rauschen- .

Dank Kaiser Wilhelmlls heiliger Macht!
CFaUfarenJ .

Posaunen erwecken die alte Zeit,
Lebendig wird Längsivergangenes heut’.
Zweit-rufend Jahre deutet zurück:
Jhr schauet die Tage von Pergamons Glück.
Barbaren hedroheten Reich und Land,
Der König schlug sie mit starker Hand;
Nun kehret er heim, mit dem Siege geschmückt, «
Die Seinen umfauchzen ihn hochentzückt»
Zu opfern nahet dem Altar
Held Attalos mit Heeresfchaart
Kaum war der von Director Jordan gedichtete

Prolog verklungen, so hhrte man aus der Ferne
Tuba-Töne. An der Nordseite des Bartes, beim Lehrter
Bahnhoftz entwickelte sich der gewaltige Festzug Unter
den Klängen eines von Thenerkauf componirten Fest-
marsches und von Beethoven? .«,Ruinen von Athen«
zog König Attalos mit seinen siegreichen Schauen,
mit den Beutervagen und Gefangenen dem Tempel
zu, hinter dessen Säulen Pergamen liegt.

»Und hier an dieser Stelle. wollen wir kurz he·
r.

, daß der Schauplatz für das Siegesfest jene

mächtige Rotunde zu Füßen des olhmpischen Tem-
pels bildete, dessen Mitte der Obelisk einnimmt.
Hier erhoben sich amphitheatralisch die Tribünen der
Zuschauer, und diese waren besest mit einer dichtge-
drängten erwartungsvollen Menge. Rechts waren in
dorderster Reihe Plätze für den Hos reservirt, welche
Punkt sechs Uhr die kronprinzliche Familie einnahm.

Unter den brausenden Klängen der Musik entfal-
tete sieh» das graudioseSchauspiel des Triumphzugem
Allen voran schritt der Rath der Alten, -eine Schaar
würdiger Gestalten, geführt von Prof. Döpler. Mit
goldenen Stäben in der Hand, die Stirnen umftochs
ten mit Kränzen, boten djestattlichen Granlöpse in
ihren langen faltigen Gewändern ein ehrsnrelztgebies
tendes Bild. Ihnen folgte ein pergamenischet Mu-
sikchor, dem sich mitlaufendeä Volk» zugesellt hatte.
Nun kam das Fußrolh dazwischen ein Schimmelge-
spann, das einen mit proviantiaustheilenden Jungfrauen
besetzten Wagen zog. Hierauf« gesungene Speer,
Parther und Juden, geleitet von einer Eseorte nubii
scher Bogenschiitzen Diese Abtheilung bot ein buntes
Gewirr phantaftiseher Gestalten —- dieiEiuen in Lum-
pen, die Anderen in Felle gekleidet, die Einen in
schwerem Panzen die Anderen mit Pfeilen und Bo-
gen bewehrt, aber Alle wild audsehende Gesellen in
ächt lriegerischer Haltung. Nun erschienen die Tro-
phäenträger mit Tragbahren auf den Schultern Da
schweben goldene Rüstungem Banner und Feldzeichen
daher, weiterhin schleppen siarke Rosse eine vergoldete
Barke mit bnntbemaltem Segel und diese Barke ist
gefüllt mit schmucken Barbarinnery welche Schilf und
Röhricht in den Händen tragen. »Nun kommen Wa-
genmit erbeuteten Kostbarkeiten als da sind goldene
Busen, farbenreiche Teppich» Waffen und Spangery
Felle und Unten. Diesen Wagen umgeben Musiki-
rende Weiber in wildphantastischem Auszug-e Gleich
darauf sehen wir die pergameuische Feld« und Festungm
Artillerie vorbeifahren: hier Mauerbrechey dort Stein-
schleuderm hier riesige Angrisfsthücmy dort Zatapulte
fEIkfMM Cvtlsituetiom Nun folgen die schwer wan-
delnden Opferstiere, festlich bekränzt und mit Teppiehen
den Rücken bedeckn Auch ein riesiger Widder wird
die Tsmptlsiufev hinaufgetragen zum Altare» Einen
herrlichen Anblick boten die Wagen mit gefangenen

Jungfrauen, eseortirt von Kriegern. Auf einem
Wagen besonders baute sich eine majesiätische Gruppe
auf, deren Mittelpunct und Spitze das gefesselte su-
gendschöne Fräulein De Ahna bildete. Diese Gefan-
gene bot in dem rothblondem in mächtigen Sirähneu
über die Schultern niederwallenden Haar ein Bild
dar, das ans PiletyB Thuznelda erinnerte. Dem
Wagen folgte eine »gefangene Fürsiin auf edlem reich-
gezäutnten Rasse, dann ein Kannen, auf dessen Rücken,
von einem SeidewBaldachin beschattet, die schöne Gat-
tin des Bildheuers Eberlein wie eine Königin von
Saba thronte Dann erschien Frl. Götze ineinem
mit bunter Seidenkuppel überspannten Fahrzeuge und«
warf Blumen auf die Siegessirasæ Auf kleinem Esel-
chen reitet ein Barbarennseib daher, das zwei müde
Kinder im Schoße hält.

Ein neues Bild! Fldteubläfek in reicher Gewan-
dung, das Haupt mit Rosen bekränzt, schreiten den
paimentragenden Priesierinnen voraus, diesen folgen
Tänzerinnen in Purpurgewänderm welche bunte Kränzetragen. Auf stolzen Rossen, in schimmernder Rü-
siung und mit mächtig bebuschten Helmen auf den
Fibpfen erscheinen gesungene Könige, diesen folgt eine
Leibwache zu Fuß und nun endlich fährt die Qua-
driga des Kdnigs Attalos daher. Vier mächtige
Brabanter Schimmel sind für diesen« Zweck Uach
griechischer Art geschmückt. De: Wagen ist rtsch be«
malt und im Jnuern desselben erhebtsich DIE Mis-
fiätische Gestalt des Siegerz den Prof. PAUMU
prächtig darsielltr. Eine schwebende goldene Nike
hielt dem Könige den Kranz des Sicgets Übsk MS
Haupt. Anmuthige Knabenund Mädchen umtanztem
Thyksuesreee schwiugeuiz via prächtig-u Tsiumphs
toagen und diesem folgten Feldherren und Würden-
träger zu Pferde und eine reitende Leibtvachq deren
schimmernde Heime und bligende Lanzen, deren bunte
P«kdkI- oder Tigerfelle im Verein mit den kühnen«
Gesmkzn ging» ächt martialischen Anblick boten.
Während nun der Zug sichf den Tempelfiusen genä-
hert hatte, waren die Schaaren der Priester und
Priester-innen di« Treppe ein«-gewollt, um Attatoe
zu begrüßen. Nun füllten Hab die weiten Treppen,
Ort-sage und Terrassen, deren- Mitte der Altar der
Athene einnahny mit »buntem Nienfchengewimmelp



Spaniens habe ich ein Abkonunen vereinbart, welches,
wie ich hoffe -« wenn es von den Cortes angenom-
men werd-In sollte —-- unseren commercicllen Verkehr
mit jsneni Lande vergrößert» und auch die Einfuhk
von ColoniakWeinen ermuntern wird. Jn der F«-
derung der Ausstellung von Producten, Manufactm
ren und Kunstgegenstäiideii meiner coionialen und
indischen Bisitzungem die. j-ßt in dieser Mettopole
stattfindei, habe ich ein lebhaftes Vergnügen ern-

pfunhem Jch säh«- dzxß dieses— Unternehmen und
das von der Bevölkerung daran gezeigte herzliche
Interesse: gleichzeitig die Sympskhcs beweist, welche
die verschiedenen Theile des Reiches vereinigt und
mächtig dazu verhilft, diese Sympathie zu kräftigen
und zu fördern. Gentlemeti ·vom Hause der Gemei-
ngut· Ja; dank: Jene» für vie kkeizgehigsa Geld·
bewilligiingertz um den Bedürfnissen des öffentlichen
Dienstes zu begegnen, bis ein neues Parlament eine «
Gelegenheit hat, die für den ganzen Dienst des

Jahres erforderlichen Beträge zu vervollständigen.
Mytords und Genilemenl Mit großer Befriedigung
habe ich der Bill meine Zustimmung gegeben, welche
die Gesetze betreffs der Kleinpächter in den Hoch-
laiideii aniendiriz ferner der Bill für wichtige Re-
formen in Verbindung mit derärzilicheii Profefsionz
und endlich der Bill zur Ameudirung des ixsjiesetzis
bezüglich der Beaufsichtigung und Bevormundung

»von Kindern. Ich habe meine Zustimmung einer
Bill ertheilt, welche solche Veränderungen in dem
internationalen Verlagsrechte macht, wie sie nothwen-
dig sind, um dieses Land in den Stand zu« festen,
der internationalen Verlagsrechtsunion beizuiret.en,
wie sie von der in Kurzem in Bern zu unterzeichneni
den Convention im Sinne geführt wird. Jn dieser
Bill ist die Gelegenheit wahrgenommen worden, co-
lonialen und indischen Autoren die Wohlthaten des
Verlagsrechies zu verleihen, giltig und gleichmäßig in
allen Theilen meiner Herrschaft. Schließlich ist es
mein ernstestes Gebet, daß das zu wählende Parla-
ment so geleitet werden möge, daß es den Frieden,
die Glückseligkeit und die Zufriedenheit meines
Volkes, sowie die Stärke und Einheit des Reiches
fördern « s

Durch die Kundgebungen des Grafen von
Paris und des Prinzen Victor wird Frank-
reich von Neuem bewiesen, wie tief in Wirklichkeit
die Kluft ist, durch welche die Rohalisten und
die Jm p eri aliste n von einander getrennt werden.
Mögen die gemeinschaftlichen Abstimmungen derPar-
teigruppen der Rechten im Parlamente hinsichtlich die-
ser unleugbaren Thaisache getäuscht haben, so ist jktzt
in die französischen Parieiverhältnisfe jedenfalls Feine
größere Klarheit gebracht worden. Uebrigens hat die

— Regierung nichts gethan, um die Verbreitung des
Manifestes des royalisiischen Prätendenten zu verhin-
dern. Nur ist überall den Behörden der Befehl er-

theilt worden, die Veröffentlichung durch Mauern»
schlag nicht zu dulden. Bezeichnend für die ausge-
zeichnete Organisation der royalistischen Partei ist
der Umstand, daß sämmtliche Parteiorgane im ganzen
Lande in den Stand gesetzt waren, am Freitag-Mor-
gen das Manifest zu veröffentlicht-n. Die rohalistis

schen Organe begrüßen dasselbe als das königliche «
Wort und e1t-ären, den offenen Kampf für die Wie-
defherftellutig des Königthumes jetzt zu beginnen.
Damit hat die conservative Partei ihre bisherige
Maske abgeworfen. Die bonapartistischen Organe be(
eilen sich denn auch, das Manifest als einen Verrath
am gemeinschaftlicheu Bunde zu bezeichnen. Dieje-
nigen republikanischen Blätter, welche für das Aus-
weisungssGesitz eingetreten waren, triumphireiy wäh-
rend republikanifche Gegner desselben eingestehecy daß
das Manifest das Vorgehen der Regierung vollstäni
dig rechtfertige, so daß jetzt die strengsten Maßregeln
gegen die royalistischen Umtriebe geboten seien. Die
chauvinistlsche Presse ist besonders entrüstet über die
Stelle des sllianifestes laut welcher die Wiederher-
stellung der Nkonarchie für Europa die Bürgschaft
eines dauerhaften Friedens sein würde. Mehre Blät-
terbefchuldigen den Prätendenten, daß er dadurch
Elsußdstoihriiigen aufgebe. Das Journal ,,Paris«
bezeichnet diese Phrase als ein Verbrechen gegen den
Patriotismus .

Der ,,Gaulois« veröffentlichte vor mehren Tagen
einen »aus bester Quelle geschöpfteM Ausfaß über
die militärifche Verwaltung des Platzes
Paris und namentlich gegen den Generalstatk De;
Pletz seivernachlässigh die commandireriden Generäle
zeigten sich ihren Trupp-In nicht, besuchten nie die
Casernen u. s. w. Um dem abzuhelferh hieß es
weiter im ,,Gaulois«, sei derKriegsmiiiister entschlos-
sen, einen eritscheidendeii Schritt zu thun. Am an-
deren Tage trat S a n s i-e r, Gouvernenr von Paris,
als Vertheidiger der Generalstabs-Officiere, gegen die
der Angriff znnächst gerichtet war, auf und behaup-
tete, es sei niemals von irgend welcher Seite seine
Pflicht versäumt worden; er, Saussieiy erlaube sich
kein Urtheil über Schritte des Kriegsministers, aber
er glaube versichert: zu können, daß, wenn sie erfolg-
ten, sie aus anderen Gründen erfolgten. Saussier
hatte den Kriegsmin ister nichi um Erlaubniß
zur Vetöffentlichungseiner Entgegnungim ,,Gaulois«
ersucht. Der siriegsminister aber , der niemals gut
mit Saussier sgestandeiy hat diesem einen sehr starken
öficiitlichen Verweis ertheilt. Die republikanischen
Blätter suchen jctzt zum Frieden zu reden und Bon-
langers Schroffheit zu vertuschen. Aber aus diesen
Bemühungen geht auch hervor, daß Boulanger die
Osficierh die gegen seine Reformvorlagen reden und
schreiben, einfchüchterii und mundtodt machen will.

Ueber die Inangriffnahme der» vor einiger Zeit
beschlossencn Befesiignugsarbeiterr am St. Gott·
hard wird der ,,Neuen Züricher Zeitung« aus dem
Canton Tessin Folgendes geschrieben: »Die Exprw
priationen für die Besestigurigsarbeiten auf der Süd-
feite des Gotthatds wurden Oberst Am Rhyn von
Luzern übertragen, welcher bereits als Commissar
für die Expropriationen der Goiiharddsahn bekannt
ist. Es schelnt, daß man die ersten, aber weniger

i bedeutenden Arbeiten auf dem St. GiacomwPaß kHöhe
2315 Meter) am Ende des FormazzaBThales auf
der rechten Seite des BedretiwThales herzustel-
len beabsichtigt Sodann werden bei Airolo, westlich
von dem Dorfe auf dem Platea»u, welches das De-

filee von Stalvetro bcherrscht und den Eingang des s
großen GoithardEuiinel schützt, die groß-en Werke S
von hauptsächlich-er Bedeutung aufgeführt; sie beste: z
hen aus einzelnen getrennten Werken, welche ein ein- l
heitliches und zwsckcnäßiges System bilden. Außer- i
dem beabsichtigt man Etwas in der Nähe des Gott- J
hard-Hospizes Ojöhe 2100 Eli-riet) zum» Schuhe je-
nes wichtigen Aipsnüberganges herzustellem der trotz
des Durchstichs des Berges nicht aufhört, non gro-
ßer Bedeutung zu fein. Dort beabsichtigt man zur
Erinnerung an »suworo11«’ Hist-tot« ein Werk aufzu-
fühten, von wo aus man das untenliegeiide Val
Treinola beherrscht und den Durchgang verhindern
kann. Jn der Nähe des Dazio Grande scheint man
keine Befestigung anlegen zu wollen, da es scheint,
daß der Monte Piotiino von Natur aus schon eine
wirksame Vertheidigsrtigsstellung bietet. Da übri-
gens die Schlucht von Stalvetro und das Plateau
von Madranv in vorzüglich-r Weise das ganze Thal
beherrschen, so scheint es mir, daß man, um jeder
Eventualität vorzubeugen, auchmoch einige weitere
Puncte befestigen sollte. Immerhin seien diese Fra- ,

gen dein Urthetle unsere: Kriegsobersten til-erlassen«.
s

Die Reise des Großfürsten Wladirnir nebst Ge-
mahlin KQ Höh. dnrch die Ostseeprovinzen. IV.

2. Der Besuch von Baltischport
Baltischportzslä Jttni.

Der am 141 Juni zu erwartende Besuch Ihrer
Kaiserlichen Hoheiten des Großfürften Wladimir
Alexandrowitsch und der GroßfürstinMaria Pawlowna
—- wird der ,,Rev. Z.« geschrieben ——zhatte die Stadt
schon mehre Tage vorher in freudige Aufregung ver-
setzt Ueberall regten sich fleißige Hände, um den
Häusern durch bunten Fahnenschmuck und frisches
Grün ein festliches Aussehen zu geben. Wohl zum
ersten Mal seit ihrer Gründung hat die Stadt ein
so hübsches Festgeivand getragen; jeder Einwohner
trug sein Scherflein zum Schmuck der Häuser bei.
Gegen 7,2 Uhr traf die Dampffregatte ,,Olaf« un:
ter dem Breitwimpel St. Kais. Hoheit auf hiesiger
Rhede ein und bald darauf brachte ein Ruderboot
die erwarteten— hohen Gäste zu der mit Teppichen und
Fahnen geschmückten Landungsbrückik Als das Boot
in den Hafen einbog, intonirte die an der Spitze
der Brücke postirte vereinigte Musikcapelle von St.
Matthias und Kreutz unter Leitung ihres Dirig»en-
ten Treumann die Nationalhymne ,

unter deren
Klängen das Boot an die kleine Landungsbrücke an-
legte. Das hohe großfürstliche Paar schritt die
Treppe hinan, die« zur eigentlichen Brücke führt, und
wurde oben beim Ausgange der Treppe vom Stadt-
Haupt Demin sim Namen der Stadt unter Ueber-
reichung von Salz und Brod auf silberner Schüssel
mit einer kurzen Ansprache begrüßt. Die Frau des
Stadthaupts hatte die Ehre, Ihrer Kais. Hoheit der

« Frau Großfürstin ein Blumenbouquet überreichen zus dürfen. Jhre Kaiserl Hoheiten geruhten huldvolIst
: zu danken und schritten sodann, nachdem Se. Kai-s serl. Hoheit der Großfürst vom Chef des Zollbezirks
I den Rapport in Empfang genommen, unter jubeln-
- den Hurrahrufen zu den bereitstehenden Equipagen.

Bei der Einfahrt in die Stadt war eine mächtige
Triumphpforte errichtet, bei der alle Schulkinder,
mit weiß-blau-rothen Schleifen geschmücktz Aufstel-
lung genommen hatten, welche die hohen Gäste mit
der Nationalhymne begrüßten und Blumen auf den
Weg streuten. Hierauf traten drei weißgekleidetq
Mit Schäkpett in den Nationalfarben geschmückte
Mädchen und drei Knaben in Matrofentrachh mit
Wskfkblauckvkheu Schleifen an der Schulter, an den
Wagenschlag und überreichten mit einigen Begrüßungss
worten ein Blumenbouquet und Salz und Brod.
Unter jubelndem Hurrahruf der Kinder geruhten
Jhre Kaiss Hoheiten hierauf zur griechischiorthodvxeu
St. Georgskirche zu fahren. Dieselben wurden an»
der Thür vom russischen Geistlichen empfangen und
in die Kirche geleitet, woselbst ein kurzes Gebet ce-
lebrirt wurde. Hierauf geruhten Jhre Kaisf Hohei-
ten die lutherische St. NikolaiiKirche zu besuchen, wo- -

selbst Pastor Pallon an der Kirchenthür mit bered-
ten Worten der hohen Freude Ausdruck lieh, den er-
habenen Großsohn des hochseligen Kaisers Nikolai.
des hochherzigen Erbauers der hiesigen lutherischen
Kirche, begrüßen zu dürfen. Jhre Kaisss Hoheiten
geruhten darauf, mit Orgelfpiel empfangen, in die
Kirche zu treten und« dieselbe in Augenschein zu«
nehmen. Hierauf geruhten Ihre Kaifs Hoheiten
durch die festlich geschmückte Stadt, überall «mit
Hurrahrufen empfangen und bei einer zweiten Eh-
renpforte von den oben erwähnten Musikcapellen mit
einem Marsche begrüßt, zum Spritzenhause zu fahren,
woselbst die Frw. Feuerwehr mit ihren Fahnen Auf«
stellung genommen hatte. Der Feuerwehr-Hauptinann,
Stadtrath Uh«l, stattete dem Großfürsten Wladimir
Rapport ab, worauf Ihre Kaiss. Hohh. die Front
abschritten und das Spritzenhaus in Augenfchein
nahmen« Hierfelbst richtete der Hauptmann an Jhre
Kaiss Hoheiten die unterthänigste Bitte, zum An-
denken an den hohen Besuch in -den Schaft der
Feuerwehr-Fahne silberne Nägel einzuschlagen Huld-
reichst kamen Ihre Kaiss.. Hoheiten dieser Bitte nach
und geruhten je einen mit dem Datum des 14.
Juni 1886 versehenen silbernen Nagel eigenhändig
in den Schaft zu fchlagen. Vom Spritzenhartse
fuhren die hohen Gäste zum Cordonhause der hiesi-
gen Grenzwache, woselbst Se. K. H. die Front der
Grenzwache-Abtheilnng abschritt und das Soldaten-
Wohnhaus besichtigte Vom Cordonhause ging die
Fahrt in die alten,· von Peter d. Gr. erbauten Fe-
stungswerke, die in buntem Flaggenschmucke prang-
ten. Jn der Westbastion der Festting war ein Zelt
aufgeschlagen, welches im Inneren reich mit Fahnen
und Gsuirlanden geschmückt war; Von der Triumph-
pforte beim Eingange bis zum« Zelte standen weißge-
kleidete, mit Schleifen in den Nationalfarben ge-
schmückte junge Damen und streuten Blumen auf
den Weg. Jhre Kaiserl. Hoheiten geruhten eine
beim Zelte angebrachte Estrade zu betreten, von wo
sich ein herrlicher sBlick auf die Stadt, die Bucht
und die schön geschmückte Festung darbot. Hierauf
fand im Zelte das von der Stadt den hohen Gästen

« dargebotene Frühstück Statt, bei welchem die jungen
Damen sich die Ehre nahmen, die hohen Gäste zu

Es läßt stch kaum annähernd schildern, welch ein ?

farbenreiches Bild diese kriegerischen und sestlich ge« I
scbrnückten Gestalten boten, ais sie sich, in dkchksv
Massen um den König geschaart, über die Treppen
bewegten. Nun wurde Attalos am Altar von den
Priestern empfangen und dort das Opfer gebracht.
Als die Rauchwolken ausstiegen, trat Frl. Geßner als
Priesterin der Athene hervor und begrüßte den Sie-
ger in schwungvollen Versen. Die junge Schau-
spielerin sah berückend schön aus in der griechischen
Gewandung und ihre statuarischen Bewegungen muß-
ten jeden Bildhauer entzückem Während des Opfers
wurde der von Theodor Krause componirte Hymnus
unter Joachims Leitung gesungen, der eine mächtige
Wirkung erzielte. Nun erschienen die Tänzerinnen
und fühttev zum Flötenspiele rhythmische Bewegun-
gen voller Grazie aus. Als -die Colossalstatue der
Pallas Athene am Altar Ziufgepslanzt wurde, beleuch-
teten die letzten Strahlen der Sonne das grandiose
Bild Und ließen die Rosenkränze der Sänger, die
Purpurgewänder der Tänzerinnem die goldene Statue
Und die Maisstäkkfche Gestalt des Königs in wun-
derbarem Glanze erscheinen. Dies war ein Schau-«
spiel, das man nie wieder vergessen wird. ·

Es folgten nun Kampfspielu Wettlauf mit Fackeln,
Ringkamph Speetwetfeth Springen, Reiterkämpse
nnd Schwerttänzr. Jubelnd wurden die Sieger
ausgerufen Und nun führte man eine kurze lustige
Pantomime auf dem Treppenabsatze aus, die- den
Triumph des potychrom angelegten Bildhauers von
Tanagra über den ideal angelegten Meister Nikias
schildert. Als diese beendet war, senkte sich der Zug
abwärts. Der König brachte unter Flötenschall ein
Opfer auf dem Dionysos-Altar dar, und dann ging
ses zum Volksseste aus der pergameniscben Hasenheidr.
Welche Scherze hier das lustige Künstlervöllchen er-
bauen, darüber versagen wir uns, wegen Mangels
an Raum, eingehender zu berichten. Als wir den
Schauplatz verließen, klang es aus allen Buden und
Zeiten am See: Evoe Bacchei

Wissenschaft nnd Hans.
Ueber die Enthüllung der Mumie

des Königs Ramses 1I. giebt Richard Buchte
der ,,Allgem. Z.« aus Kairo vom 2. Juni einen

Bericht, dem wir Folgendes entnehmen: ,,Angeblich
aufWunsch des Vicekönigs Mohammed Tewfik Pascha
fand gestern in dessen Gegenwart, sowie in jener
Mukthar Paschas, der Minister, des russischen Ge-
neral Consuls Herrn v. Hitrowo u. A., die Enthüllung
und Aufwickelung der Mut-nie König Ramses I1.
durch Professor G. Maspero, denDirector des Bulaqer
Museum, Statt. Gewiß ein seltenes und seltsames
Ereigniß, die Enthüllung eines Pharao durch seinen
modernen Nachfolger! Zweiunddreißig Jahrhunderte
sind vergangen, seitdem der Korper des königlichen
Eroberers zum letzten Male unverhüllt gesehen wurde.
Mit nicht geringer Spannung muß Professor Mas-
pero an die Aufwickelung der Lernen- und Musselin-
Bandagen gegangen sein, welche seit der Zeit, als die·
Mumie Ramses auf Befehl Königs Pinot’em l.,
eines Enkels Königs. SasAmen Herhor (um 1100
v. Chr.), des Gründers der XXI. Dynastie, mit
einem neuen Todtenkleide versehen wurde, unberührt
geblieben war. Der Sarg, mit dem schön geschnity
ten Deckel in Gestalt des Osiris, des Herrn der
Unterwelt, gehört mit seinem Inhalte dem großen
Funde an, welcher im Juli 1881 nicht weniger als
dreiunddreißig Mumien an den Tag brachte, unter
welchen sich die berühmtesten Pharaonen des neuen
Reiches fast vollzählig vertreten fanden, die Könige
Ahmes, Amen Hetep l., Thutmes II., Thutmes III.
der XVIII. Dynastie, Ramses I., Seti l., Ramses II.
der X1X. Dynastie, wozu nach der gestrigen Ent-
deckung, die wir weiter unten besprechen werden,
auch noch König Ramses 1lI., der Rampsinit Hero-
dot’s, hinzukommt. Der Stil des Holzsarges, welcher
ohne Bemalung und Vergoldung in auffallender
Einfachheit gelassen wurde, sowie die Details der
Orthographie der Kartusche (Köni· sschildes) Ramses
II. ließen Maspero glauben, da; er der XX. Dy-
nastie angehören müsse; es war daher natürlich,
den einzigen König der XX. Dynastie zu nehmen,
welcher diese Königsschilder führt, Ramfes XII. Um
aber die Frage der Jdentität zu lösen, wurde eine
Partie der Bandagen der ,Mumie, welche nur locker
angebracht erschienen, aufgewickelt, und es kam nun
der Original-Verband zunk Vorschein, welcher auf
der Brust eine hieratische Jnschrift trug, welche
keinen Zweifel übrig ließ. Es ist wohl der Körper
Ramses’ II, den man gefunden, und nicht derjenige
ROTHE? XII., wie dies noch heute z B. von Pro-
fessor Wiedemann angenommen wird. Der Sarg,
M Weschem er ursprünglich eingeschlossen war, wurde
durch irgend einen Zufall zerstört, und ein König der
xxzsDynastie ließ ihm einen neuen machen; dies
erklart sowohl das Aussehen des Sarges als die Or-
thographte der Kariusche Die Thatsachq durch die

Monumente beglaubigt, daß Ramses II. über 67
Jahre regierte, und der Umstand, daß er in den Dar-
stellungen und· Jnschriften, welche ihn uns als den
muthigen Kämpfer zeigen, der die Cheta, seine klein-
asiatischen Feinde, zu Hunderten tödtet, von erwach-senen Söhnen begleitet erscheinz giebt Zeugniß von
dem hohen Alter, welches Rarnses lI. erreicht haben
mußte. Und in der That ist es die Mumie eines
Greises, welche in ganz wunderbarer Erhaltung ge-
stern nach Jahrtausenden wieder an das Tageslicht
kam. Ein Büschel schlichter, weißer Haare über dem
Ohre, von denen ein Theil, an fünf Centimeter lang, in
einer aufstrebenden Locke vereinigt sind, zeigt den al-
ten Mann an. Aber im Uebrigen wird man· sich
der Verwunderung nicht entziehen können, daß das
Gesicht im Vergleiche zu der wenige Schritte vom
Sarge Ramses II. aufgestellten Mumie König Pi-
not’em II. aus derXXL Dynastie so viel besser, kraft-
voller, ich möchte fast sagen, jugendlicher erscheint
Auf einem hohen Körper (die Mumie mißt an 1,80
Meter) sitzt ein großer, äußerst charakteristischer Kopf,
in welchem die rnächtige Habichtsnase vor Allem auf-
fällt. Hochgesattelt steigt das, Nasenbein im Bogen
zu den schmalen, feinen Nasenflügeln herab. Große
Augen, mit sehr nahe gestellten Augenwinkeln, ein
selbst heute noch schwulstiger Mund mit langen Lip-
pen, aber vollkommen geschlossen, nicht eingefallen,
mit wahrscheinlich noch gut erhaltenen Zähnen, und
ein breites, hohes, vomMunde senkrecht abfallendes
Kinn geben dem Gesichte ebenso wie die zurückliegende
schmale Stirn ein höchst bestimmtes Gepräge. Es
ist dies ein unverkennbar aeghptischer Typus, dessen
modernes, auffallend ähnliches Gegenstück ich in dem
von Professor Schweinfurth gezeichneten Portrait ei·
nes koptischen Schreibers der großen Oase gesehen.
Merkwürdig lang ist der noch von Leinenhüllen ver-
deckte Hals, die Schultern, wie bei den heutigen Ae-
gypterm wagerecht ausladend, breite Brust, lange stark«
nochige Hand, deren einzelne Phalangen sechs und

fünf Centimeter messen. Hoffentlich wird eine sorg-
fältige, der glorreichen Erinnerung» an eine ferne Ver«
gangenheit, welche in der Mumie Ramses II. ver-

’ körpert ist, würdige Aufbewahrung derselben im Mu-
seum zu Bulacå zu Theil. Die längste Zeit ihres
Bestandes —- 2szJahrhunderte —- hat aber dieselbe
wohl hinter sich. Was wird nach Verlauf der näch-
sten 32 Jahrhunderte aus dem Niuseum, aus Ae-
gypten selbst geworden sein? Eine Ueberraschung war
Herrn Maspero aufbewahrt, die ihn bei Eröfsnung
der zweiten Mumie erwartete. Diese bisher der Kö-
nigin Ahmes-neferiateri, der äthiopischen Gemahlin
König Ahmess des Eröffners der XVIII. Dhnastie,
beigelegte Mumie ist laut den Jnschriften der an dem

Halse gefundenen zwei vergoldeten Holztäfelchcn der
Körper von Niemand Geringerem als Ramses’ «III.,
dem Sesostris, Rampsinit der griechischen Schrifd
stellen Also noch einer der berühmten Pharaonen
mehr in der erlauchten Gesellschaft der salle des
momies royales des Bulaqer Museum, dessen Samm-
lungen sich von Tag zu Tag mehren«.

Fälerrriiqieltisrx
Die Rest anration des W b hrmann -

’fchenPa rk esin Rig a ist, wie die ,.Rig.Z.« mit-
iheilt, dem Herrn A. Voltzien für 9000 Nbl jähr-
lich tgegenüber dem seitherigen Pachtzins von 6200
RbU verpachtet worden. Die Pacht läuft auf die
Zeit vom is. October 1886 bis zum 3l. Decem-
ber 189S.

·—- Was ein Brief aus Amerika vor
100 Jahre n« kostete. Dem Hamburger Postwa-senm ist vor einiger Zeit vom Landdrost von Dargun
als Curiosum ein Briefumfchlag überwiesen worden,
welcher zu einem Briefe von gewöhnlicher Stärke
gehört hat. Der Brief war aus Philadelphia (Ver-
einigte Staaten von Amerika) abgesandt und an den
Urgroßvater des Einsenders des UmfchlagT Herrn
ObriskLieutenant von Pressentin in Sternbera (Meck-
lenburg), gerichtet. Der Umschlag trägt die Poststem-
pel bezw. Postvermerke von Philadelphia London,
Calais. Brüsseh Haar» Amsterdam und Hamburg,
woraus fich der Befbrderungsweg des Briefes von
selbst ergiebt. Leider giebt keiner der Poststempel
Aufschluß über das Jahr der Beförderung; da jedoch
der Adressat nach Angabe seines Urenkels erst im
Jahre 1760 nach Sternberg übergesiedelt ist und
dort bis zu seinem Tode im Jahre 1789 gewohnt
hat, so muß die Aufgabe bezw. Ankunftszeit des
Briefes in die Zeit von 1760——1789 gefallen fein.
De! Brief war unfrankirtz nach Aueweis der auf
dem Umfcblage angebrachten Postvermerke hatte de!
Adressat für den Brief nicht weniger als 5 Thaler
12 Schilling Mecklenburgisch oder in der Reichswäh-
rung 18 Mark 90 Pfennig Porto zu zahlen.

—- Moderne Kinder. »Komm her, Elscheth
gieb mir einen Kuū- —— »Hast Du aber Tuch wirk-

Tich reelle Absichten, Onkel f« "
— Motiv zur Badereise Eis-seien Som-

mek geh-u wik voch wieder in»- Bqn Mann-den, nicht
wehrt« —- ,,Weehq1vt Dur-ist ja gen; gesund-«. —

»Ja, aber —- vorigen Sommer habe ich in Herings-
dorf meine Broche verloren, vielleicht fkttden wkt sis
jetzt wieder«. g g
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T Wirthen. Nach dem Frühstück hatte das Stadt-
aupt das Glück, II. KK. HH. mit einer Ansprache

· in in violettem Sammet geflbullbelleT mit dem Stadt:
. appen in Silber geschinucktes Fllbum, enthaltend

nsichken v» Vaktischport und eine kurze Gefchichte
" r Stadt, überreichen zu dursensz Um ea- halb 4

h» geruht» di« hohen Gaste die Bastion zu ver-
Wm nachdem dieselben· vorher die Bitte des Stadt«

upts, je einen Castanienbauni als Erinnerung an

iesen für»die Stadt so denkivurdigen Tag zu pflan-
m erfüllt Wien, Im Hafen geruhten Ihre Kai-

gkL Hoheiten huldreichst fur denfreundlichen Emspspng z» danken. Um 4 Uhr lichtete der ,,Olaf
ickdie Anker und verließen die hohen Gäste unter Hur-

xahrufen und begleitet do; dgn besten Wünschen für
eine glückliche Reife die ta t.

Z. Der Aufenthalt in Hapsal
« Jn Folge conträren Windes, wird dem ,,Rev.
Beob.« berichtet, langte der ,,Olaf« bei Ruke-Raga, un-

Ygefähr zwanzig Wekst von HZPlaIY Cdkls SEÆsFOstIIHTIAbends am 14. Juni an. er nie rige er an
xszgestattete weder dem »Olas« noch der ,,Asia« eine
sweitere Annäherung nach Hapsal und waren Ihre
Kaiserlichen Hoheiten genöthigt, die baltische Zoll-

«»flotille, deren Chef mit drei Fahrzeugen hier ankerte,
in slnspruch zu nehmen. Das großfürstliche Paar
geruhte den ,,Koptschikt« zu besteigen, auf welchem

. der Chef der Zollflotille dem Großfürsten den Rap-
· port und der Großfürstin ein Blumenbouquet zu über-
reichen die Ehre hatte. Nach ils-stündiger Fahrt
legte der »Koptschik" bei der Hapfaler Anfahrt an.
Das Stadthaupt überreichte nach kurzer Anfprache
Salz und Brod, welches huldvoll angenommen wurde.
Ein in Weiß gekleidetes ueunjähriges Mädchen über-

. reichte der Großfürstin ein Blumenbouquet Nach
, kurzer Begrüßung der anwesenden Autoritäten geruhte

das großfürstliche Paar sich direct in’s Schloß zum
Grafen de la Gardie zu begeben, wo dieselben abzu-

«— stSeigen un: zdu soZpirhnSgeriihten. Namentlich der
aon un as ote t. Petersbur waren wirk-« lich glänzend geschmückt undilliiminirtl Die Ankunft

Jhrer KaiserlicheiiHoheiten war anfänglich um acht
« Uhr Abendsaiiberausznit und wenn keine Verspätung

" eingetreten wäre, so hätt» in der malerisch gelegenen
·Schloßruine bei bengalischer Veleuchtnng ein Fackel-

i zug der Fw. Feuerwehr, nebst Gesangsvorträgeikstatt-
« gefunden. Leider mußte alles dieses unterbleiben.

Den folgenden Tag fand, bei herrlichem Wetter, nach
einem Gottesdienste itijder Kathedra"le, die Besichtis
gung des Militärcoinmandos Statt. Das Frühstück
geruhten Ihre Kaiserlichen Hoheiten beim Grafen de
la Gardie einzunehmen. Beim sbesuche der lutheri-
fkixeiizfxirche hatte der örtliche Pastor das Glück,
Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin ein ge-

» fchmackvoll eingebundenes Gesangbiich zn überreichen
; Nsch VEstchkkgUUg der Schulen, wobei Ihre Kai-

serllcheii Hoheiten enthusiastisch von den Kindern
begrüßt wurden, fand bei derPromeiiädes eine Segel-
regatta Statt; die progranimmäßig durchgeführt wurde.
Der ersten der drei Prämien der Stadt geruhten

FJhte Kaiserlichen Hoheiten ein Geldgeschenk hinzu-
»· zufügen, worauf dieselben um 4 Uhr. Nachmittags

Hapial verließen. i .

Inland
Its-thut, l9. Juni. Heute liegt uns in dem ,,St·

Pest. Heu« der ansfiihrlichere Wortlaut jener bereits
erwähnten Allslassuilgen vor, welche 'der Mitarbeiter
der russ. Most. Z» K. Slntfehewsth anläßlich
der Reife des Großfürsten Wladinrily in dem gen. Pl.
über die baltiflhen Provinzen veröffent-
licht hat. ,,Viele Seiten des baltislrhen Lebens wer-
den lobendeErwähnung finden und auch den Leim,
die im fernen russifchen Lande die Berichte über die
Reisen der Glieder der Kaiserlichen Familie mit Auf—-
merksamkeit und Interesse verfolgen, bekannt werden.
Vor Allem muß die tiefe Ergebenheit der Deutschen
wie der Esten und Letten für das Kaiferliche Haus
genannt werden, eine Ergebenheit, die sie mit uns,
den Großrufseln mehr verwandt gemacht hat, als es
auf den ersten Blick erscheint, die aber auch stets in
ihrem ganzen Wertbe anerkannt worden ist. Wenn
wir in den alten Kirchen der Deutschen den Namen
der Söhne der baltisehen Provinzen begegnen, die bei
Austerlttz und Sfewastopol gefallen sind, wenn Bal-
ten als Akademiker und Neifende, die Sfachalirr das
Ochvtskifche Meer, das Polarmeer und den Altai be.
sUcht haben, bekannt sind, wenn sich die Söhne der
Ostfteprovinzen in ihrem Dienste für Russland durch
eine ganze Reihe hervorragender Leistungen ausgezeich-
net haben, so werden wir Russen dies nie vergessen.
Ekssbenheit für das Kaiferliche Haus ist dem Adel
d« Ostseeprovinzen in Fleisch nnd Blut übergegan-
gen. Der Adel ist seinem Schwur stets treu geblie-
benl Als er gegen das Endgdes 17. Jahrhunderts
durch die sogenannten Neductiolten im wahren Sinne
des Wortes verarmte und ihm qllkiu i» höhnisch«Wssss ZUM Ttvste gestattet wurde «Jagdhunde zu hal-UWC blieb d« Ade! kvch feinem Schwur treu. Jnde! königlichen Leiowache desselben Carl XI, ver ih-
IW Alles genommen hatte, dienten Livländer und imNvtdifchen Kriege kämpfieu sie, wie es ihnen ihrePstkcht und Ehre gebot, gegen uns für den SohnEIN! des Elften Der Landtag im Jahre 1714 zeugt
VII! der Armuth des Landes; nach du: Wpkkkg
Eckardtjs betragen die Einnahmen der Rittetschaft d«-
mals 200 Thaler. Mit einem Fsdsksttkche gab Peter

der Große dem baltischen Adel Alles, was ihm die
Reductionen genommen hatten. Ein anderer hervor-
ragender Zug der Deutschen ist— ihre hohe culturelle
Entwickelung, ihre Kunst und ihr Verständniß, sich
einzurichten. Unter Leitung der Deutschen hat die Arbeit
der Esten und Letien Sümpfeund Moräste in Wiesen
und Felder umgewandelt. Sich gegenseitig unterstü-
tzend, haben es die Bewohner der baltischen Provin-
zen in der Natur wie im Leben stets verstanden, das
was ihnen wünschensiverth erschien, auch in Wirklich—-
teit zu erlangen«.

— Der Ciirator Geheimrath Kap usti n hat
sich heute mit dem nach Ples kau abgegangenen Dam-
pfer nach Riga begeben. Mit St. Excellenz sind
gleichzeitig das Cancelleipersonal und der Rest des
Curatorischeir Archivs von hier abgegangen und hat
sich damit die Uebersührung der Verwaltung des
Lehrbezirks von hier nach Riga vollzogen.

— Die livländische Gouvernements -Regiertiug
macht, aus Ansuchen der livländifehen Commission für
Bauersachem durch die all. P. B) bekannt, daß auf
Grundlage des Art. 14 des Allerhöchst am 12. De-
cember 1885 bestätigten Reichsrathssi Gutachtens die
von Waldbesitzern an, zur Bewältigung von
Feuer nicht weiter als 21 Werst herbeizuriifendy
Arbeiter zu zahlende Entschädig ung für ’das
laufende Jahr 1886 von der Commission auf 60
Kote. für jede Person und für jeden Tag der Abwe-
senheit von ihrem Wohnorte sestgesetzt worden tst.

-— Der Reichsrath hat, wie der ,,Rig. IX« aus
St. Petersburg mitgetheilt wird, die Vorschläge des
Finanzministers betr. die Reorganisation des lib-
ländischen Creditsystems genehmigt.

—- Der Vice-Gonverneur« Wirst. Staatscath
Tobiesen ist am 14. Juni mit der Riga-Düna-
burger Bahn nach Riga zurückgekehrt.

-— Der Vicedirector des Departements des Justiz-
ministeriurn Kobylinski und der sJurisconsult
desselben .«Ministerinm Hasmann sind, wie der
,,Rish. Westn.« meidet, in Riga eingetroffen.

—- Der »Rish. Westnik« erfährt, daß zum Di-
rector des Rigaschrn russischen Alexander-Erwart-
sium der Jnspector des· Tioerscheii Gynnasiuin
Beljawski designirt tst und zum Director der
im riächsten Semester zu eröffnenden russischen Real-
schule der Director des Revalschen Alexander-Ghin-
nasium Hüber von Greiffenfels

Ja Jlrcnsburg war, wie wir« dem dortigen Wchbl
entnehmen, auf der StVV.—Sitzung am 29. v. M.
der Antrag gestellt worden, den Exp ort von
Schlamm, der bisher nnr in Ausnahnresällen un-
ter Controle des Stadtamtes gestattet war, ohne
Entgelt vollkommen freizugebeck Motivirt wurde
der Antrag folgendermaßen: Thatsächlich könne man
den Export von Schlamm nicht verhindern, da außer
der Stadt noch drei Güter in »den Besitz des

·"Schlammes sieh theilten. Es liege auch kein Grund
vor, den Export von Schlamm zu verhindern, da
derselbe dazu beitragen würde, den Areusburger
Schlamm bekannter zu machen und damit sein Re-
nommctsk seit. das Renommss Arensburgs als Badeort
zu erhöhen. Auch das Wasser der ausländischen Ge-
snndbruiitien werde alljährlich versandt und könne
Jedermann erhalten, ohne daß die betreffenden Orte
einen Schciden dadnrch erlitten hätten. Der Antrag
ward genehmigt. «

St. Dlelctsbttkzh l7. Juni. Das Manifest des
G rasen v on Paris wird von den tonangeben-
den Organen der rnssischen Presse im Allgemeiiieu
wenig günstig beurtheilt Die ,,Neue Zeit« meint
durchaus zntreffend, daß die Kundgebung des Grafen
durchaus nicht harmonire mit den Versicherungen
seiner Freunde, welche behaupteten, er habe gar nicht
im Ernst an eine monarchiftische Restauration gedacht
und auch die Eheschließung seiner Tochter mit dem
Thronerben Portugals sei von ihm betrieben worden,
als von einem vollständigen »Privatmanne«. Dem
gegenüber constatirt die ,,Neue Zeit«, daß der Graf
von Paris in seinem Maniseste durchaus den Ton
eines Prätendenten auf den Thron Frankreichs ange-
schlagen habä Sehr Vielen sei das unerwartet ge«
kommen, aber eigentlich. könne man sich nicht sehr
wundern über die Veränderung, die mit dem Grasenvon Paris in der Verbannung vor sieh gegangen.
Durch die Zurückhaltung und Mäßigung, die ex·
früher zeigte, habe er offenbar nur sich einen uns--
störten Aufenthalt im Vaterlande sichern wollen, zum
Schaden sogar feines Einflusses aus die französischen
Monarchistem die ja zur Hälfte aus Legitimisten be«
stehen und bekanntlich nur schweren Herzens den
Prinzen (nach dem Tode des Grasen CHambordJ als
ihr Haupt anerkennen. Jetzt aber im Auslande,
würde es sich für ihn sogar riicht einmal schicken,
nach wie vor die Rolle eines einfachen Bürgers der
Republik zu spielen, die ihn exilirts hats

—— Der Reichssecretäiz Staatssecretär»Wirkl. Ge-
heimrath Po lo wzow, hat mit Allerhbchster Ge-
nehmigung für die Dauer der Reichsrathsferien ei-
nen Urlaub angetretem Mit seiner Stellvertretung
in den Obliegenheiten als Reichssecreiär ist Staaissei
cretär Geheimrath W il son Allerhbchst betraut worden.

It! Odtsfu hat die Gesellschaft der Odessaer Aerzte
P aste ur zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt, was ihm
sofort telegraphifch mitgetheilt wurde. Pasteur dankte
gletchfalls per Telegraply - «

c s c a l t s.
Unserer TheatersDireetion darf wohl mit Fug

UND Recht das Zugeständniß gernacht werden, daß
sie sich redlich und deshalb mit Erfolg bemüht, dem
Publikum» Wiche Abwechselung zu bieten. So ist in
dieser Saison bereits ein ganzer Cyclus älterer und
neuerer Operetten in ansprechender Ausstattung und
zum großen Theil sorgfältigerer Einstudirung zur
Ausführung gelangt und so ging denn auch gestern,
nachdem uns vor einer Woche erst eine erfolgreiche
Operetten-Novität geboten worden, wieder eine der
populärsten neueren Operetten über die Scene unse-res SommersTheaters — die Gen 6e’ sche,,Nanon«.

Was vor Allem für diese Operette einnimmt
und ihr wohl noch für eine geraume Zeit dieLebens-
kraft erhalten dürfte, ist der amusante, lustspielar-
tige Text, der ihr zu Grunde gelegt ist. Es ist eine
ebenso originelle wie hübsche Idee, dieselbe Melo-
die bei drei Gelegenheiten von drei, resp. vier Per-sonen verwenden zu lassen, wirkungsvoll charakteri-
sirt durch verschiedene Jnstrumentatioiu So trägt
der PseudosTambour Grignon das ,,Minnelied« der
frischen urwüchsigen Nanon mit militärischem Ge-
pränge vor, indem der Chor der Trommler und
Pfeifer das Lied introducirt und accompagnirt; der
ZlJkarquis Wlubignå verwendet es zum Namenstage
der geistreichen Sünderin Ninon de l’Enclos mit
der höfischen Lautenbegleitung des Pagen (pizzikir-
tes Streich--Orchester) und schließlich muß dieselbe
Melodie bei der Frömn1lerin Maintenon herhalten
—4 vom Abbe la Plätre in Choralform vorgetragen,
während Wlubignå und Marsillac den sehr weltli-
chen Charakter des Minneliedes durch die Canta-
tenform zu bemänteln versuchen. Das klägliche Fiasco,
das diese ,,schönen Geister« mit ihrer entlehnten
oder nachempfundenen Composition machen, ist von
erheiterndster Wirkung und ausschlaggebend für den
Erfolg der Operette, wenngleich die Melodie gerade
des Minneliedes eine ziemlich triviale ist.

Wir machen eben hier wieder die eigenthümliche,
aber leicht erklärliche Erfahrung, daß gerade die tris
vialsten Operetten-Melodien die populärsten werden,
die »auf Flügeln« der Leierkasten und wandernder
Musikeapellen in kürzester Zeit von einem Ocean
zum andern getragen werden —- wir erinnern nur an
die ihrer Zeit zur Landplage gewordenen Märsche aus
,,Fatinitza« und ,,Boccaccio«.

Da ,,Nanon« von der vorjährigen Saison her
unseretn Publicum bekannt ist, dürfen wir uns ein
weiteres Eingehen auf die Operette selbst ersparen
und gleich zu der gestrigen Wiedergabe derselben
übergehen.

Was die Jnseenirung der Operette betrifft, die
das Verdienst des Herrn Stegeman n ist, so
würden wir sie eine nach jeder Richtung hin gelun-
gene nur dann nennen können, wenn eine der dank-
barsten Nummern der Operette, der Chor der Tromm-
ler und Pfeifer, nicht so sehr dürftig ausgestattet
wäre, wie es gestern der Fall war. Es ist ein
hübscher Effect. den originellen landsknechtartigen
Marsch nicht nur im Orchester, sondern auch auf
der Bühne, von den Trommlern selbst, schlagen zu
lassen «— ein Effekt, der ja leicht -zu erreichen ist
und den sich auch die meisten Bühnen nicht entgehen
lassen. Sechs einigermaßen : abgestimmte kleine
Trommeln dürften für diesen Zweck völlig ausreichen.

—Auch der Salon der Ninon hätte etwas belebter
sein und das PagensOrchester eine stattlichere Zahl
als sechs aufweisen können. «

Was die Besetzung der Hauptrollen betrifft, .so
bot uns Frl. Feu erstacke als Nanon wenn auch
nicht ihre beste, so doch immerhin eine sehr an-
sprechende, was die musikalische Wiedergabe anlangt,
vorzügliche Leistung. Wie immer, so erfreute uns
auch gestern Frl. Feuerstacke durch ihr kräftiges,
sympathisches Organ, durch ihren gesunden, unge-
künstelten und doch wirkungsvollen Vortrag. JhrAuftrittslied sang sie schwungvoll und auch technisch
geschickt, wenngleich die kleine Cadenz nicht ganz
eorrect ausfiel; auch ihre übrigen Nummern, so das
Couplet ,,ventre saint gris«, ihr Duett mit d’Au-
bign6, ihr Couplet im letzten Art, kamen zu voller
Geltung. .

·

Frl. V ogt gab die Ninon, die musikalisch vom
Componisten äußerst stiefväterlich bedacht ist, mit
sichtbarem Bestreben wieder, aus dieserRolle Etwas
zu machen. So sang sie ihre einzige« dazu nochziemlich reizlose Solonummer — das Couplet im zwei-ten Aete —«— mit graziösem Vortrage, ebenso das Duett
mit Nanon iAct I), das aber nach den reizvollen
Strophen mit dem Refrain ,,Nie ? Nov! Ninon«
leider völlig in den Sand verläuft. -Was dieschauspielerische Wiedergabe betrifft, so hätte Frl. Vogt
stärkerd hervorheben sollen, daß Ninon de l'Enclos
nicht nur ihrer unverwüstbaren Schönheit, sondernauch ihres unverwiistlichen Geistes wegen von ihrenZeitgenossen so schwärmerisch gefeiert« wurde.

Eine, wenn auch schauspielerisch unzureichendeso doch gesanglich wirklich hübsche Leistung bot uns
Herr Alfredo als d’Aubign6. Jn dem Minne-
liedQ dor Allem aber »in dem Duett mit Nanon

-(Ac»t Il), auch in seinen übrigen Nummern kam
das shmpathische biegsame Organ des Herrn Alfredozu voller Geltung, zumal der geschätzte Künstler mit
Wärme und wirkungsvoller Nüancirung sang.

, Von Herrn Stegcmann erwarteten wir einen
äußerst drastischcn Marsillac und bis aus die Scene
bei der Maintenon, in der die Farben entschiedenzu stark aufgetragen waren, sahen wir uns in unse
rer Erwartung auch nicht getäuscht. Sehr belusti-
gend, wenn auch stark burlesk, wurde das Couplet
im zweiten Aete vorgetragen, auch das Duett mit
dem verwundeteii Hector im Finale des zweiten
Aetes war von äußerst komischer Wirkung - —

Wenngleich Herr Wiese nicht selten aus der
Rolle siel, so wußte er doch im großen Ganzen als
Hector den Ton zu treffen, der »d esen naiven, zumReue-sich heranbildenden Neuling aus dem schlüpfri
gen Parquett des französischen Hofes unter Ludwig
XIV· chakskkekkfikt Als Sänger» will Herr Wiesewohl kAUM ernstlich beurtheilt werden, was: in An-
betracht der musikalisch sehr wirksam ausgestatteten
Rolle des Hector sehr schade ist.Wenn Herr Uhlig aus der Rolle des Abbö
nicht viel zu machen verma , so liegt das daran,
daßseme einzige dankbare Nummer, das choralartig
umgeformte Niinnelied, bei den geringfügigen Stimm-

mittålsk Jgsösxreks Fakzlishänlklfkditie Wirkung kommt.
· « eine «

wieder, egegso Hlerr Lebius Rolle anspxrechetld
Der or öste seine Au abe be k" «

»,-

mentlich in dem hübsch erfufådenen
ausgeführten Finale des ersten Actes i

Das Orchester spielte gestern rein und folgtegeschicktdenIntentionen seines Dirigenten s—.
Unsere jüngst gebrachte Mittheilung von einer be.

vorstehenden Ergänzung des z. Z. hier wirlenden
Opernpersonals können wir heute dahin vervollstän-digen, daß derjTenor Herr Baroscih vom Stadt-
theater in Stettin, hier bereits eingetroffen ist und
morgen, Freitag, als Manrico in: Berdks »Tum-
badour« zum ersten Mal austreten wird. Or. Baroschwar hier s. z. ein beliebter Sänger und hat inzwi-
schen noch bedeutende Fortfchritte gemacht, so daß
gehofft werden darf, durch dieses Engagement werde
die bisher in den Ostern-Ausführungen empsnndene
Liicke ausgesüllt sein. Was insbesondere die oben er-
wähnte Notle des »Troubadour« betrifft, so urtheilt
ein Siettiner Blatt über die Leistung des Herrn
Barosch in derselben sehr vortheilhaftL Jn Herrn
Baiosch (Manrico), heißt es daselbst, lernten wir ei·-
nen stimmlich sehr begabter» ächt lhriscben Tenor und
routinirten Bühnensänger kennen. Vortresflicls sang
er das berühmte »Loderen zum Himmel« und schmet-
tertesehließlich das hohe C mit einer Verve heraus,
die ihm so anhaltenden Beifall brachte, daß er die
Nummer wiederholen mußte.

T s i t k u l i I e.
Christian K r o n b e r g, si- am 10. Juni in Mitatr.
Caroline Ramsatz si- am s. Juni im 79.« Le-

bensjahre in Rigm
Johannes Peterj o h n, -1- am 13. Juni im 33.

Lebensjahre in Rigm
h Johann Theodor Eckarh -1- am 14. Juni im
44. Lebensjahre in Rigm «

Obermaschinenmeister der DünaburgoWitebsker

Fuss: Robert Agathon So r g e, 1- cun 14. Juni
n ge.

U r n e n e P s n
NO, 17. Juni. Jn der heutigen Versammlung

des Börsenconiiiiäs wurde beschlossen, 10,000 RbL
zu einem Stipendium auf den Namen S. K. H. des
Groszsürsten Wladimtr Alexandrowitsch für das See-
manns- Heim anzuweisen. Aus den Zinsen sollen
zwei Seeleute unterhalten werden. « «

Guts, 27. (15.) Juni. Der Statthalter von El-
saß-Lothringen, Fürst Hohenlohtz ist gestern Abend
hier angekommen. « «.

Liverpool, 29. (17.) Juni. Gladstone hob in
seiner Rede die Schwäche ver von Hartiugton gegen
die irische Politik der Regierung vor-gebrachten Ar-
gumente hervor und betonte, daß er dem Wahlkaup
pfe furchtlos entgegeniehk Hartirigtoms Vorwurf,
er (Gladstone) habe 1881 dieselben Nationalitäten
bekämpft, welche er jetzt unterstütziz träfe ihn nicht;
1881 habe er, Gladstony geglaubt, jene Nationalitä-
tenwären im Unrecht, während er jetzt glaube, sie
hätten Recht. — Gladstone ist nach Hownrden zu-
rückgekehrt. «

Chikugty 25. (l3.) Juni. Die- Weichensteller der
Eisenbahn von Lakeshore haben die Arbeit eingestelltz
der Güterzugverkehr ist vollstäudig gehemmt. Der
Mlttelpunct des Strikes ist die Stadt,Lake, wo die
Polizei zu schwach ist, um Gegenmaßregeln zu« tref-
fen. Alle anderen Eisenbahn-Gesellschaften, welche in
Lake Depots besitzety haben eine Resolution ange-
nommen, dahingehend, die Dtrection der Lakeshores
Bahn in dein Conflicte mit ihren Arbeitern zu un-
terstützem

Chikagcy 26. (l4.) Juni. Jn der Stadt Lake
kam es heute zu Zusammenstößeii zwischeu der Po-
lizei und den strikenden Bahnbedienstetein Die Po·
lizet war genöthigt, von der Schußwaffe Gebrauch
zu machen. Zwei Arbeiter wurden verwundet.

Art-graut«
der Nprdiichen Telegraphen-Agentur.

Berlin, Mittwoch, 30. (18.) Juni. Der Landtag
ist heute gefchlossen worden.

Das speist-demokratische Mitglied des Reichstagess
Finger« ist aus Verlies ausgewiesen worden.

London, Mittwoch, 30, (18.) Juni. Marquis
Salisbuiy deuientirt kategorisch die Behauptung
Parnell’s, daß das conservative Cabiiiet den Plnn eines
in Jrland zu errichtenden Pnrlaments erwogen oder
begünstigt habe. .

Aus Rang o on wird berichtet, daß in Ober-
Btrcna die englischen Truppen unter Major Heiles
tauiendfünfhiindert Birmanen angriffen, dieselben
jedoch nicht zu vertreiben vermochten; nach fünfstüip
digcin Kampfe, in welchem Heiles selbst verwundet
wurde, mußten die Eikgläcider sich zurückziehen.

Paris, Mittwoch, 30. (18.) Juni. Der Hstzvg
Von Nemoms hat das Präsidium der Gesellschaft zur
Hilfcleistutig für die Visrwuiideteti niedergelegt, die-
sen Schritt durch das AuswesisiingssGkictz tnotivireiid
welches ihn jeden Augenblick feines WvhsssitzV «!

Frankreich berauben könne. Die Gesellschaft erncmtlke
den Herzog zu ihrem Ehrenpräfidenteik

CriatgvkriidkwlssfzRi Bör e16. un. -«g «« i « OF« Vers. Hist-f.
sy- Oeientanisihe 1877 , .

. . . 101 100
IX » 1878 ·

· « . »

«— 101 100
zx », 1879 . . . . .

——- 101 100
Is- L;v1.Pfand1-:iefe, Unmut-b. . . — 101 « 101
7376 Ltvl. St. Hyp.-Pfandbriefe,. .

.
—— TM 104

5KKuk1.Psv1-k. . . . .
—

—- « 100
M Rig. St.-.Häus.Pfandl-riefe,unkunvlx — 101 100
Ew- Rig. Pfand« d. Hypvth--Lsst- —- 10272 10172
se« Steig-Dis« Eis« OW- - · - -

«· 10072 99’-2
zxkizxsijyix Eis-». i» 125 Vol» . .

— 168 167
I( Wilnaek Agwslkfandbrxefea 1P0»R-—· 10272 10172
-»--««——.. I02--- Im»-
« h 's» IN l« «Honigs arm. sc» an v wisse.
Erste« Haus. toqis schon von 1,50 M. an, Inst. Service
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Der Herr sind. sur. Robert v o n
Lin g e n hat »die Universität ver«
lassen . »

Verrat, den O. Juni 1886".
" Rector: A. Skhmidt

Nr.1143. Seit. A. Bokownem
Die Herren stund. jun AlexanderFreidank und bot. Paul West-

b erg haben die Universität verlassen.
Verrat, den is. Juni 18862

FJ d. Rector: Ylrageudotfs
Nr. 1162. seit. U. Botownenx

Von dem Dorpater Stadtamte
werden auf Requisition der Verwal-tung des Holzcomptoirs alle dieje-
nigen, welche die stadtifchen Holz«
hdfe z« pschten Willens fein
sollten- hiedurch aufgefordert, zu
dem auf den 25. dieses Monats,
11 Uhr Vormittags anberaumten
öffentlichen Ausbottermin im Locale
des Stadtamts zu erscheinen, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und hinsichtlich des Zuschlages weitere
diesseitige Resolution abzuwarten.

Die betreffenden Pachtbedingiingen
sind täglich, mit A1isnahme der Fest-
tage, von 11—12 Uhr im Locale
des Stadtamts einzusehen.

Dort-at. stammt, d. 11. Juni 18864
Stadthaupt: G. v. Oettingen

Stadtsecretairi M. Stillmart
Nachdem der Herr KaufmannGeorg Sachs zufolge des zwi-schen ihm und der verwittweten

Frau Marie Such-Nehmt, geb.
Bokownew, am W. October c.
abgeschlossenen und am O. November
1885 sub Nr. 107 bei diesem
Rathe corroborirten Kauf· und resp.
Verkaufcontracts die allhier im II.
Stadttheil sub Nr. 21 belegene
steinerne Kaufhofsbude sammtZubehörungen für die Summe von
14,500 Bibl. S. käustich acqnii
rirt, hat derselbe gegenwärtig zur Be«sicheriing seines Eigenthums um den
Erlaß einer fachgemäßen Edictalladung
gebeten. Jn solcher Veranlassung wer.
den unter Berücksichtigung der sup-
plicantischen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
diejenigen, welche die Zurechtbestänsdigkeit des oberwähnten Kaufcontracts
anfechten, oder dingliche Rechte an
dem verkauften JmmobiL welche in
die Hypothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offensic-hen, oder auf dem in Rede stehen-den Jmmobil ruhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder end·
lich Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen derFrist von einem
Jahr und sechs Wochen, also spä-
testens bis zum 1.Februar 1887 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzunieldem geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrücklicheVerwarnung, daß die anzumelden-den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung in
der percmtorisch anberaumten Fristunterbleiben sollte, der Prärlusion un«
terliegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanten diejenigen Vers.
fügungen diesseits getroffen werden)
sollen, welche ihre Begründung in
deni Nichtvorhandensein der präclu·
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Vesitz und das Eigen-
thum an der allhier im lI. Stadt-
theil sub Nr. 21 belegenen Kauf«
hofsbude sammt Appertinentiensdem ;
Herrn Georg Sachs nach Inhalt des J
bezüglichen Kaufeontracts zugesichert;
werden. «

Donat, Rathhaus, am ei. Da. 1885L
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dotpan s
Justizbürgermeisten Knpffeu

Nr. 2850. Obersecr. R; Stillmarb

Von Einem Edlen Ratheder Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch
zur öffentlichen sjenntni÷gebracht,
daß zufolge Verfugung dieser Be—-
hörde vom 28. Februar c. über
das Vermögen des hiesigen
Kaufmanns Louis Höflinger
der General-Genuas eröffnet
worden ist. In solchem Anlaß wer-
den alle diejenigen, welche wider den
Cridaren Louis Höflinger Forderun-
gen und Ansprüche oder an dessen
Vermögen Rechte irgend welcher Art
erheben, resp. geltend machen wollen,
hiedurch aufgefordert- und angewiesen,
solche Ansprüche, Forderungen und
Rechte binnen der peremtorischen Frist
von sechs Monatena dato, also spä-
testens bis zum 12. September 1886 in
gesetzlicher Weise anzumelden und zu
begründen, widrigenfalls die provo-
cirten Forderungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung im
Laufe der anberaumten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclusion unter-
liegen und in diesem» Gantverfahren
weiter keine Berücksichtigung finden
sollen. Gleichzeitig werden alle die-
jenigen, welche dem Cridaren ver-
schuldet oder ihm gehörige Vermö-
gensgegenstände im Verwahr haben
sollten, hiedurch angewiesen, hierüber
unverzüglich dieser Concursbehörde
oder den weiter unten genannten
Curatoren Anzeigezu machen, wi-
drigenfalls die Schuldner gerichtlicher
Klage, diejenigen aber, welche über-
führt sein werden, dem Cridareii ge-
hörige Vermögensgegenstände ver-
heimlicht zu haben, gesetzlicher Be-
ahndung gewärtig sein mögen. ·

Zu Euratoren und Contradictoren
der Concursmasse des Kaufmanns
Louis Höflinger sind die Herren Hof-
gerichtsiAdvokat E. von Dittmar
und Kaufmann Robert Vrettschneii
d er diesseits eonstituirt worden,
wobei es dem Eorps der Gläubiger
selbstverständlich vorbehalten bleibt,
wegen Constituirung einer anderen
Curatel sachgemäße Anträge anherzu verlautbaren.

Dorpay Rathhaus am 12. März 1886
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat
Justizbürgermeisterx Kupffetu

Nr. 554. Obersecr It. Stillmar I.
— Publicatiom

Nachdem «

1) die Bürgermussen - Gesellschaft
in Arensburg, als Vesitzerin des
in Arensburg sub alter Nr.
128a, neuer Nr. 143, belegenen
JnimobilsJ) der Herr Peter Tenno als
Besitzer des in Dorpat im Ill.

. Stadttheile sub Hyp.-Nr. Los—-
auf Stadtgrund belegenen Im«
mobils,

s) der Herr JürriJlda als Be-
sitzer des in Pernau im II.
Quartal der Stadt sub Hyp-
Nr. 1FF;1,».8«-'3- (neue Nr. 39)
belegenen Jmmobils,

it) die Stadt Aiensburg als Be·
sitzerin desin Arensburg sub
alter Nr. 126a, 166 und 167,"
neuer Nr. 182 belegenen Im«
mobils,

Z) der Herr Carl Oja als Ve-
sitzer des in Dorpat im 1ll.
Stadttheile sub Hhp.-Nr. 161

i auf Stadtgrund belegenen Im«
mobils,

S) die Frau RosalieIohannsson als Besitzerin des in Dor-
pat im III. Stadttheile sub
Hyp.-Nr. 239a auf Stadtgrund
belegenen Jmmobils,

7) der Herr Andrei A chtmann
als Vesitzer des in Pernau im
1. Quartal der Vorstadt Bre-
merseite sub Hhp.-Nr. 260
Jneue Nr. 25a) belegenen Im-
mobils, · ·

s) der Herr C. W. Mehbaiim
als Besitzer des in Pernau im·
Ill. Quartal der Vorstadt sub

«Hhp·.-Nr. 185a (neue Nr. 2a)
belegenen Jmmobils,

9) Ver Herr Wilhelm Tru-
w e r»t als Vesitzer des in Per-nau im I. Quartal der Stadt
sub H9P-·Nk« 97X94 (neue Nr.
74) belegenen Jmmobils,

bei demLivlåndisehen Stadt.

o· WOUvO
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Arbeits; - Journale

stetg vorräthig in
g. Zllatliesetts Buchdxx

u. Ztgs.-Exped.

Iossoaeso Eos-»Hm» -.- gzp»,-«

Hypotheken -Verein Um Er«
theilen-g eines Pfandbriefss « ». l« o· as. ·

Darlehens naehgefucht haben, i
wird Sol es von der Direction des · - S -T tgedachten ckåkereins unkfk Hinweis auf bei

m verschiedene« Farbe« er«
ssz 44 der Statuten hierdurch öffents H· Jjjkgznsonu F; Cz» Jkkijqg de« 20, Juni 1335
lich bekannt gemacht, um den etwais D»»gu9»·Ha»d«mg» zzspkstzkxung Nr· 38,
gen Glaubigern der genannten Dari- Gastfpiellehensimpetrantem deren Forderuw d«gen bisher nicht in die» Hypotheken— « l - z k «»
bücher eingetragen worden sind, vor e a en P voakegavsåakesøixkcccsxkiijxps ro
Ertheilung des PfandbriefssDarlehns kzguch kkjsch z» habe» bei · »Der TkoubadourQ Große romanti-
Gelegenheit zu bieten, binnen vier A» g» HYSCUWkL ich« OR! iU,4 Aste« VII! H— Ptvch-
Monaten sa dato die Eintraguiig ———-——·———-————————————————

»
Musik V« G· VII«-

ihrer reip Forderungen in die Hypm S v U · . -
« « Mgktjkw · I· He« Barosch

.

·

.. n Us ,thekenbucher herbeifuhren zu konnen. «
»

. » . . ; MS A U«

Dis-spat, den 21. April 1886. MÆTTTMTZWTY ZEIT-Ave) g K—-
C Dkkkliis

Im Namen der Direction des Livländifchen - h; pas» Hund«-Haku; »so-stetig«- -.H vorzügliche
stadÆHyfpothekg-Veåkjns: « spamcFs lllustrictes e erä es: . ievem -

- , «

Nr. 743. Secretän O. Milde. I(iiii·iii«-I"saiiiiiis'LiJXiiiiiIl,
»

g
-·-—------«—-- --——
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» s · ·» ·

des «
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Aus Berlin wird dem ,,Hamb. Eben« vom
vorigen Sonnabend telegraphirn »Wie ein David-k-
lesschwert schwebte es heute über dein Haupte des
Reichstagess Präsident v. WedcllsPiesdorf war
schon gestern davon unterrichtetzdaß der Reichskanz-
ler den Wunsch hatte, den Reichstag noch einige
Tage zusammenzuhalteir. Es schwebte ihm dabei die
tlbsicht vor, am Montage inkReichstage zu erschei-
nen, um dort noch einmal eindringlich über die
Nothwendigkeit der Vermehrung der Reichseinnahs
neu, und zwar auf dem Gebiete der Branntwein-Be-
steuerung zu sprechetn Natürlich wußte die geschäf-
ggge Faina diese Thatsacheauszubeutem und da man
einmal mit dein Gepräge einer gewissen Glaubhaß
tigkeii das Gerücht verbreitet hatte, es ständen noch
Vorlagen zu erwarten, so hieß es guch spspktz dies«
Vorlagen betrafen inilitärische Angelegenheiten nnd
dergleichen mehr. Niemand hätte daran geglaubt»
wohl aber Versicherten heute noch sonst gut unter«
richtete Personen, voii denen es bekannt ist,·" daß sie
Fühlung niit der Umgebung des Reichskanzler-s ha-
ben, es sollke der oft erwähnte EventualiEntwiirf oder
ein Noih-Steuerentwurfeingebrarhtwerdein Alle diese
Dinge hatten keinen thatssächlichen Hintergrund Jn-

Einundzwanzigster Jahrgang.

zwischen hatten der Staatsfecreiär des Innern, von
Böiticherz und der Präsident des ReichsiagQ v.
Wedell-Piesdorf, dringende Vorstellungen an den
Reichskanzler gerichtet, daß derselbe den Schluß der
Scssion möglicbst heute eintreten lassen möchte, da
die Mitglieder nicht mehr zusammeuzuhalten seien.
Die Antwort blieb lange aus und es lag nun im
Plane des Präsidenten, für den Fall, daß sie bis
zum Schtusse der Berathung über die Branntwein-
Steuer und der damit erfolgten Abwickelung des ge«-
fammten Materials, welches dem Reichstage vorliegt,
nicht eingelaufen wäre, die Erruächtigung des Hau-
ses nachzufucheiy die nächste Sitznng auf einen be-
liebigen Termin anberaumen zu dürfen. Manhatte
erwartet, daß in solchem Falle der Reichstagsschluß
lediglich durch« eine Kundmachung im ,Reichs-Anzet-
get« veröffentlicht werden würde. Da traf um 2
Uhr 15 Min. bei dem Staatssecretär v. Bötticher
im Neichstage das Telegramm des Reichskanzlers
mit der Benachrichiung ein, daß der Schluß am heu-
tigen Tage erfolgen könne( Offenbar war die tat«-
ferliche Ermächtigung, welche zu Ems am vorgestrv
gen Tage unterzeichnet war, so gehalten, daß der
Termin des Schlufses offen gelassen war, und nur
ausgefüllt zu werden brauchte. Unter den Abgeord-
neten herrschte felbstverftändlich die beste Stimmung
über den Schluß der SefsionC . « «

Wie bereits im gesirigen Blatte gemeldet, ist der
ReichstagOAbgeordneteSingerausBerlin
ausgewiesen worden. Bekanntlich hntte schdnkxSidcker in
seinem i P3artei-Org"ane" wiederholt die Arisweisung des
Abgeordneten aus Berlin verlangt. Vollends hatte
sich— auch die Kreuzzeitung der die Sache offenbar
zu lange dauerte, in Denunciationen -aller iArt er-
gangen. ,,Das Gerücht von Singeks bevorstehender
Ausweisung« —- war in der Krenzzeitung zu lesen «-·-—

»giebt einem in der öffentlichen Meinung verbreiteten
Gefühle Ausdruck. Singer kann wohl mit Recht als
de·r toniangebende F ü h re r. de r, B e rl i-n er S o-
ciatddemoskratie bezeichnet werdenspdenn er
hat die Verfügung» über die, formt-demokratischen
Zwecken dienenden größeren Genitalien, die ihm ei-
nen überwiegenden Einfluß auf die Elemente und

szBestrebungen der Partei gewähren. Es ist noch in
Erinnerung, daß ein zu Frankfurt a. M. verstorbe-
ber Kaufmann, Höberg mit Namen, ein Mitglied
der Frankfurter Firma Cohn u. Speyeiz der Socialss
Demokratie 100,000 Thaler laut Testament hinter-
ließ, Diese bedeutende Summe befindet sieh in der
Verwaltung des Herrn Singer. Welches Ueberge-
wicht ein Mann, dem die Verfügung über derartige

Mittel zusteht, über die große Menge der meist mit-
tellofen SociakDemokkaten erhält, bedarf keiner Dar-
leg uns. Die Einkünfte aus solchen Capitalien ha-
benxes allein ermöglicht, daß wieder speist-demokra-
tischpe Blätter erscheinen konnten. Mit den wohl
meist; aus solchen Quellen geflossenen Gsldern konnte«
die form-demokratische Agitation sich erhalten Und
kräftigen— und ihr Leiter ist Herr Singen Das hat
die SocialhDemokraiie auch offen dadurch aner-
kannt, daß sie ihn in den Reichstag und die Berli-
ner Stadtverordneten - Versammlung wählte. Zum
Erstaunen Aller jedoch, offenbar des Herrn Singer
und seinerFreunde felbst, bleibt der Agitator ganz
unbehelligt, während Leute, die in der Qeffentlichkeit
ganz unbekannt find und ersichtlich nur einen sehr
besehränkten Wirkungskreis haben konnten, durch die
Ausnahmemaßregeln des SocialisteniGesetzes fortdaix
erndxbetroffen werden. Für das öffentliche Bewußt-
sein ist das,unerklärlich, namentlich auch, da sonst
die Mandate für den Reichstag und .die Stadtvers
vrdcieteniVersammlung, wie aus manchen Fällen be-
kannt, keinen Sehutz gewährt haben. Wenn Gerich-
tig ist, was man sich in den betheiligien Kreisen als
öffentiicheüGeheimniß erzählt, daß Herr Singer und
seine Angehörigen schon seit längerer Zeit alle Vor«
bereitungen getroffen haben, um von einer etwaigen
unfreiwilligen Unterbrechung seiner- hiesigen Thätigs
keit alle Nachtheile abzuwenden, so hat er selbst wohl
tun· Deutlichsten kundgegeben, daß er das Gefühl mik
der sössfentlichen Meinung theilt, er habe die Grenze
län.gst»esrr-eicht, wo man mit dem SocialistekpGesetze
injunniittelbare Berührung kommt«. Diese Denuns
eiationen haben nunmehr die gewünschte Wirkung geübt.

, Die Ziehl der im Laufe der letzten Session beim
Reichstage eingegangenen Petitionen beträgt
I7",555, non denen freilich 10,387 sich allein auf das
sBranniweinsMonopol bezogen und im Ganzen über
.12,000 durch die Beschlüsse des Reichstagesfür erle-
digt erklärt werden konnten. Nur 22 sind« dem Reichs-

-skkanzler...überw-ieseii, .13 durchs Uebergang Hzukizagess
ordnung sür erledigt erklärt worden. i Für. nicht ge-
eignet Tzur Erörterung im Plenum sind 1191 Peti-
tionen erachtet. worden. 2414 konnten nicht mehr
im Plenum — zur Verhandlung kommen und 1877·
sind wegen zu späten Eingang-es auch in der Com-

"mission nicht mehr berathen worden.
Ueber die Hälfte der Unterzeichner der an den

Bundesrath gerichteten Petition um Bewilligung eines
Reichszuschixsses zur allgemeinen Deutsch e n
Gewer b« Ausstellung sind Nichtpreitßem Be-
sonders interessirt man sich für das Zustandekommen

Qbounemeuts und« Jnferate vermitteln: in M»- .ß. Laugewik
Innersten-Bittens« in Fellim C. J; Thron« Buchhandlung; in Wkkxpz F;
Vieh-of« Vuchhandi.z in Walt- M. Rudolfs Buchbgnblz in« Nebel: Basis»
v. Kluge s» Ströhmz it: St. Petetgburgs N. Mathissety Kasanfche Brückesllf ist;

des Unternehmens Unter den Industriellen Saehsens
und Baternk Andererseits haben sich die Handels.
kammern des Königreirhes Sachsen dagegen erklärt,
undiauch aus Baiern kommen mehr Stimmen gegen
als für das Project. Nimmt nian hinzu, daß die
rheinischuvestfälischen Großtndustriellen mit aller
Macht gegen die Ausstellnng agitirery dann wird
man begreifen, daß man sich nicht gerade groß-Dir
Erwartungen bezüglich des Znstandckonimens des
AusstellungGProjsctes hingeben darf.

Jn Mün che;n hat PriukRegent Luitpold den
in der Verfassungvorgeschrieberren Eid
in seierliehster Form in Anwesenheit der Staatswürdew
träger, höheren Beamten, Geistlichen u. s. w. gelei-
stet. Der Justizcniiiister verlas den Gib, woraus der
PrinzsRegent, umgeben von den königlichen Prinzen,
unter Erhebung der drei ersten Finger der rechten
Hand sprach: ,,J»ch,schwöre«. Hierauf hielt der Prä-
sident der Ersten Kammer eine Ansprache an den
Priiiz-Regenten, in welcher er wiederholt des fchnierzi
lich-n Verlustes gerechte, ver: das ksnigiiche Haus
nnd das baierische Volk erlitten haben, und gleichzei-
tig das. unveränderie Festhalten are-den seit sechszehn
Jahren bestehenden Verträgen betonte. Prinz Luiis
pold hielt eine kurze Dankrede und reinste, als er
den Saal verließ, dem Präsidenten von Frankenstein
die Hand. · « d

Für das auf den 27. December 1887 fallende
sünfzigjährige Priester-substituirt des Pnpstes Leo
XI1I. giebt sich bereits heute in der ganzen christli-
chen Welt das lebhafteste Interesse-stund. Die katho-
lische Geistlichkeitz die Gläubigen und die der Kirche«
anhängliche Presse beginnen die Vorbereitungen für
eine würdige Feier dieses seltenen Festes zu erörtern.
Die erste Anregung zu dieser Bewegung ist von dem
Comitö ausgegangen, das sich in Bologna unter dem
Vorsitze des unermüdlichen Kämpfers für die Inter-
essen der katholischen Kirche, Coinmendatore Gio-
vanni Acquelidernh gebildet und den ersten Ausruf zur
Beiheiligung san den dem Papste aus dem erwähnten
Anlasse darzubringenden Huldigungen erlassen "·hat.
Das rege, werkthätige Jnteresse der Anhänger-»der
Kirche skzr das PriesterzJubtläum des Papstes tritt in
imposanter Weise in der Thatsache zu Tage, daß für
die von dem vorbereitenden Comitå deiugeleitete
Sammlung zu einer dem Papste anläßlich seiner
,,goldenen Messe« darzubietenden Spende innerhalb
einiger Monate Beiträge in der Gesammtsiinime von
400000 Lire eingegangen sind. Es fließen dem
Gomit( fortwährend neue Beiträge zu. Auch aus
Ossterreichillngartr wird über Vorbereitungen zu einer

gar n il i r t n in.

Der Einfluß des Waldes auf den Stand der
» Gewässer.H

Die Wasserverheerungen während der legten Jahre
haben wiederholt Veranlassung gegeben, die Bezie-
hung des Waldes zum Wasserstande der Quellen,
Bäche und Fliisse zu erörtern. Dabei sind sreilich
keineswegs übereinstimmende Ansichten zu Tage ge-
kommen. Während z. B. in Zeitungen und Bro-
chüren die Ueberschwemmungen in Tirol aus die
schlechte Waldwirthschast zurückgesührt worden, hat eine
von der bsterreichischen Regierung bestellte Commis-
sion diesen Zusammenhang verneint. Jngenieur Wen
glaubt, daß durch die Vermehrung des Waldes in
Graubündten aus das Doppelte seines heutigen Um-
fanges ,,Hochwasser im Rheine zur Unmöglichkeit
würdenk Homsell dagegen ist der Meinung, »daß
im Rheingebiete die sogen. Waldsrage in Bezug aus
die Wasservertheilung eine irgend wesentliche Rolle
nicht spielt, und das; also auch — von den allerdings
nur wünschenswerthen Aufforstungen eine nennens-
Wetths Abfchwäehung der Hochwassergesahr nicht er-
wartet werben kann«. Die ,,Wald- und Wassers
Frage« kst Uvch sehr weit. von ihrer Lösung entfernt.
Es find Ansichten und Meinungen, um welche der
SUCH stch Meist, weil die Thatsachen aus diesem Ge-
Ws vvch zu wenig exspkscht find.

DE! Ukuestens in verschiedenen Staaten angeord-
MIM WsssststavdsWeobachtungen werden in kurzer
Zeit an die Stelle von Ansichten die Thatsacheu se-ssm und da auch die kleineren Flüsse in das Beob-
schtuugsnetz Ausgenommen werden, die Einwirkung
des Waldes eher erkennen lassen. Denn diese mußi« DM gwßktt Flüssen bei den vielen zusammenwir-teuden Faktoren zurücktreten, da der Wald in den
Ilußgebieten meistens nur V, odek is» We» eine»
stößeren Theil der Fläche bedeckt. Jm Eikxzuzggk
biete kleiner Flüsse dagegen"steigt, wie i» manche«
.

«) Nach einem Aussake von Prof. Dr. Bühlek in ZiirichM der ,Schweczer Bauze tung «.

Waldgebirgen, sein Antheil an der Oberfläche nicht
selten aus mehr als die Hälfte. Es ist aber durch-
aus unrichtig, wenn man die jetzige Ausdehnung des
Waldes bezw« seine Verminderung den Rodungen der
neueren Zeit zuschreibt und— mit den Ueberschwew
mutigen in Zusammenhang Bringt. Die heutige Aus»
dehnung des Waldes ist in der Hauptsache in Süd«
West- und Mittel-Deutschland und der Schweiz schon
im 13. und 14. Jahrhundert vorhanden gewesen,
und was heute gerodet wird, beträgt kaum 1 pCt.
der Gesammtfläche des Landes. Daß die Ueber-
schwemmungen heut zu Tage nicht öfter eintreten,
als in früheren Jahrhunderten, geht aus den — für
die Schweiz ktksrigens äußerst lückerrhaften —- Nach—-
weisen von« Sonklar hervor.

Die Vergleichung der Niederschlagsmengen und
der Wasserßände in den scisweizerischen Flüssen zeigt
keinen directen Zusammenhang zwischen beiden. Von
derselben Niederschlagsmenge fließt ein mit dem Feuch-
tigkeitszustande des Bodens wechselnde: Betrag ober-
siächlich ab und speist direct Bäche und Flüsse, wäh-
rend das übrige Wasserquantum in. den Boden ein-
sickert und theiweise die Quellen nährt, schließlich al-
lerdings ebenfalls in die Bäche und Flüsse gelangt.

Der Einfluß des Waldes kann sich nun erstrecken
aus dieNiederschlagsmenge selbst und aus ihre Verthei-
lung im Boden, bezw. auf die Quellen einerseits und
die Bäche und Flüsse andererseits, also auf das Ein-
sicke rn und den oberflächlichen Abfluß der Nieder-
schlagsmengem «

Man dars keineswegs unter Wald immer ein zu-
sammenhängendes Blätter- und Kronen-Dach sich vor«
stellen; der Waldbesiand zeigt je nach Betriebs— und
Holzart größere und kleinere Lücken, sowie Bäume
der verschied-Julien Höhe-n- und Kronen-Ausdehnung.
Unter den Bäumen ist der Boden bald kahl, bald
mit Moos, Gras oder Streu und Nadeln bedeckt.
Berücksichtigt man diesen Umstand nicht, so gelangt
man zu ganz unrichtigety namentlich übertriebenen
Vorstellungen über den Einfluß des Waldes aus das
Klima und insbesondere aus den Wasserstand der
Flüsse. "

Genauer bekannt ist durch die formten-meteorolo-
gischen Beobachtungen, welcher Betrag des Nieder-
schlages vom Kronendache der Waldbäume zurückge-
schtagen wird. , Je nach der Jahreszeit, der Holzart
undder Stärke des åliiederschlages werden im Jah-
resdureltfchnitt 23 sdis 26 pCL von den Baumkronen
aufgefangenz in einzelnen Fällen steigt derBetrag
bis 50 pCt. Bei dem späten Schneefall vom 16.
Februar 1884 fand ich im Nadelwalde sogar 88 pCt.
zurückgehalten.

Beiiueberschwemmungen kann die Bewaldung von
Nntzen sein. » Einmal verdunfiet ein Theil des
Schnees auf den Kronen, sodann schmilzt er im Wal-

desschatten später, als im freien Lande«-es vertheilt
sieh also der Wasserabfluß auf längere Zeit. Jn ei-
nem»Gebirgdlande, in welchem wegen der verschiedenen
Erhebung über das Meer und der dadurch ungieich
vertheilten Temperatur, sowie wegen der verschiedenen
Himmelslagen das Schntelzen des Schnees nie plötz-
lich ans allen Orten geschieht, ist diese Einwirkung des
Waldes von geringerer Bedeutung als im Hügel-
und Flachlande Bei starken Regengüssen —- bei
Ueberschwemmungen fallen in Deutschland gegen 100,
in der Schweiz und Tirol oft über 200 Millimeter
».- ifbdie zurückhaltende Wirkung des Waldes —«— auf
weitere Wirkungen werden rvir untenzu sprechen kom-
men —— eine geringere,

Von der an den Boden gelangten Niederschlagsi
menge vexdunstet ein seiner Größe nacb unbekannter
Theil, ein anderer fließt oberfläsiilich ab, der Rest
dringt in den-Boden ein. Je mehr in den Boden
eindringt, um so nachhaltiger is! die Speisung der
Flüsse durch die, Quellen, um so größer die Vermin-
derung der Hochwassergefahr. Diese Vertheilung der
Niederscbläge ist akser ein äußerst complieirtey fchwer
zu beobachtendeh noch wenig ansgehellter Vorgang.
Zunächst ist die in der Regel ans dem Waldboden
sich sindende Laub— und Nabel-Decke nnd die Moos-
decke zu. trennen, ihre Wirkung als Hindernis des
Gindringens des Wassers in den Boden und ihre
Anssaugunggkrast sür Wasser zu betrachten.

Die Moospslanzen stehen immer so weit getrennt,

daß Wasser dutch sie hindurchsickern kann. Unser«
west und lose liegende Laub- und Nadelstreu bilden
nur Filum, welche das Wasser durchdringen lassen
und fein pberftächliches Abfließen net-langsamen. Dichte
verwefte Sinn» und Nadeldecke dagegen bildet, na-
mentlich bei mächtigen Sagen, ein starkesHindetniß
für das Eindringen des Wassers; auf ihnen fließt
es ab— und dringt an Nissen u. s. w» die, sich stets
in der Streudecle sinden, in den Boden ein. Der
Feuchtigleitsgrad wirkt verändernd auf diese Eigen-
fchaften der Streudeckr.

Die wasserhaltende Kraft der Laub, Nadels nnd
Moosdecke wird gewöhsnlich als sehr wichtig angese-
hen. Bei-US Untersuchungen, die ich früher in
württembergifchrn Waldungen vornahm, ergab M,
daß Moos wenigstens das 5,1fache und tm Maximum
das 10factre, Laubstreu das 1,2-4,5fache des luft-
trockenen Gewichtes an Wasser enxhält Das Gewicht
der lnfttrockenen BncheiilanlwDecke beträgt durchschnitt-
lich proHektar 4000 Kilogramm, das von Moos
6000 Kgn Es werden also zurückgehalten im Maxi-
mum von Bnchenlaub 18,000 tkgn (Liter), von
Moos 60,000 Kgn (Liter) Wasser pro Heim! oder
1,8-—6 Ojltillimeter per Ort-Meter. Bei den böchststl
Niederschlägen Von 100—-200 Millimeter würdet!
2——6 bzwr 1 ——3 J( Von der Streu zurückgehalten «—

ein Betrag, welcher die Ueberschwemmungsgefahr
vermindern, aber nicht beseitigen kann. g -

Dagegen wirkt die gegenüber dem fteketl Länd-
nm 10——-:"-’0Ø geringere Verdunsiuttg UND! DE! Sirt«-
und Moosdecke Vermehrend auf-des! WCssEkLSHEIIt des
Bodens, D« qhek sdukch die Strendccke das Einsickern
z» kkjchkkkgn Ziege» fast ganz verhindert wird, so if:
der Boden unter dersStreudecke nicht wasserreicher
als der unbedecktr.

Wie viel von dem im Boden vorhandenen Waffe:
dukch die Baumvegetation in Anspruch genommen
wird, ist npch vollständig unbekannt. Der Verbrauch
wird aber nicht geringer, sondern höher als derjenige
der landwictbschafklkchev Culturpflanzen zn verans2tsla-
gen sein, welcher eine Niederfchlagsmenge von 80 bis
100 Kubikmeiek gleichkømmen soll. Es giebt Fälle

Freitag, den 20..Juni 52. Juli; ssps «—M 140s



WÜVVCSEU Vskhskliguiig an den geplanten Feierlichi
ketten berichtet.

DE« W Mailand Verhafteten focialistifchen
ASMIWVEII ioll der Pkocssß wegen Hochverraths gemacht
wekdms ,N«Ich Um aufgefundenen schr gravirenben
Mdtetiul waren für den Herbst von hundertfunfzig
Iocmlkstlfchktl Vereinen Unruhen geplant worden.

DIE Cholera ist leider stack in der Zunahme
begriffen um; stxkckk eiusiuch ihre Führe: ksach Tkiest
aus. «

Die dem Füksten Alexander von Vnlgarien
durch eine Depuiation überreichte Adresse der
Kam m» hat folgenden Wortlaut: Die Vertreter
des bulgarischen Volkes sind glücklich, heute nach
gkpßen zum Abschlusse gelangten geschichtlichen Er-
eigmssen vor dem Fürsten die Wahrhaften Gesinnun-
gen zum Ausdrucke bringen zu können, welche die
Seele des ganzen Volkes erfüllen, Nord- und Süd·
Bulgarien unter demselben Scepter und die erste
NationalsVrrsanimlung zu erblicken, welche die Vir-
treter beider bulgarischen Länder in steh vereinigt.
Wir theilen die Gefühle der Dankbarkeit Erd. Ho«
heit gegen die Nation, welche sich wie Ein Mann
erhob, um aiitzuwirken an der Vereinigung des
südliehen mit dem nördlichen Bulgarien und das
Vaterland» zu vertheidigen —- ebenso auch gegen
die heldentnüthigen bulgarischen Krieger, welche mit
belspiekloser Tapferkeit, Selbstverleugnung und Be·
geisterung unter der heldenmüthigen Führung des
Fürsten den Feind in die Flucht schlugen nnd sieg-
reich in dessen Gebiet eindrangem Der Eifer des
bulgarischen Volkes in der Erreichuug seines Jdeals,
in der Vertheidigung der Ehre, Freiheit und Unver-
letzlichkeit unseres Gebietsmachte das Volk geneigt,
jedes Opfer zu bringen, und die glänzenden Helden·
thaten unserer jungen Armee füllen ein leuchtendes
Blatt in unserer modernen Geschichte und sind ein
Beweis dessen, was wir zu erstreben und zu verthei-
digen im Stande« waren. Mit unendlicher Freude
sah das Volk den vielgeliebten Souveriin und hel-
denmüthigen Führer an der Spitze seiner Armee,
das Land zu schirmen und zu bertheidigen und bei«
reit, für den Ruhm, »die Ehre und Unabhängigkeit
des geeinigten Vaterlandes zu sterben. Mit gleicher
Freude erfüllten die Volksvertreter die Worte Ew.
Hoheit, welche die Vereinigung beider Bulgarien
constatirtem diese lange erwartete, aufrichtig ersehnte
und nun bereits vollzogene Vereinigung.

,
Das Volk

ist tief davon durchdrungen, daß unter der geschickten
und erleuchteten Führung seines vielgeliebten Herrn
und der Regierung alle Mittel und Wege daraus
gerichtet sein werden, daß Nord- und Südäbulgarien
für immer ein fest und untheilbar verbundener po-
litischer Körper bleiben wird. Das brilgarische Volk
wird immer darauf bedacht sein, sich die so werth-
vollen Sympathien der civilisirten Welt zu erhalten
und blickt voll Freudigkeit Angesichts dieser erworbe-
nen Sympaihien in die Zukunft, voll Vertrauen in
die Humanität und den Edelmuth der Großmächttz
insbesondere des großen Rußlands, unseres Befreierih
welches unsere Nation mit so viel ohlthaten über-
schüttet hat, Die Volksvertreter werden mit Sorg-
falt und Hingabe— alle GesetziEntwürse prüfen, welche

die Rpgskrung Ein. Hoheit der Versammlung vor-
legen wird und überhaupt nichts unterlassen, was
ihr Pflkcht und die Jnteressen des geeinigten Vater-
lande-s gebieten;

Neuerdings ist wieder die A usw an de r u n g
d er Mus elm ä nner aus den verschiedenen Di-
srricten OstsRumeliens entschieden in Zunahme be-
griffen. An den Besestlgungsarbeiten von Adria-
n opel wird mit großer Energie gearbeitet; diesel-
ben umfassen außer der Jnstandsetzung der bestehen-
den Fortificationen auch den Neubau eines detachiri
ten Forts in der Entfernung von mehr als einer
Stunde von der Stadt.

« Das Ende des Deutschen Reichstages
· Berlin; 28. (16·) Juni 1886.

K——· Eine lange Reichstagssession ist am Sonn-
abend geschlossen worden. Die-Ergebnisse derselben
entsprechen keineswegs ihrer Dauer, und vielleicht
charakterisirt nichts so treffend die ganze Session und
die Ursache ihrer Ergebnißlosigkeit oder, da mit die-sem Worte zu viel gesagt ist, ihres für zweihundert«
zwanzig Tage geringen Ergebnisses, als gerade die
letzte Sitzung .

» Die Reichsboten kamen zur letzten Sitzung zu-sammen, wußten aber nicht, daß es die letzte sei.
Die halbe Sitzung verging, ohne daß man ahnte,
daß man sich" unmittelbar vor dem längst ersehnten
Sessionsschlusse befand. Ja, es wurden neue Vor:
lagen, eine neue — Vertagung auf einige Zeit er-
wartet, man sprach sogar davon, der Reichskanzler
kehre aus Varzin zurück —— man hatte ein Glöckchen
läuten hören —- um an den Debatten sich zu bethei-
ligen, deren also noch wichtige bevorstehen mußten.
Die Sitzung war schon fast ihrem Ende. nahe, als
man erfuhr, daß Fürst Bismarck entweder ein mensch-
liches Rühren empfunden oder eingesehen habe, mit
einem consequent beschlußunfähigen Reichstage werde
sich dochnichts machen lassen, kurz und gut, die Er—-
mächtigung ertheilt habe, von der den Schluß der
Session ankündigenden kaiferlichen Botschaft Gebrauch
zu machen. Dieser charakteristische Mangel an Füh-
lung zwischen Regierung und Haus erklärt allein die
Gründlichkeit des Fiasco, welches die Regierung zwei-
mal in einer Session mit ihrer Hauptvorlage erlit-
ten hat. Und ein gründlicheres Fiasco, als die Re-
gierung in dieser Session mit ihrem Branntwein:
Monopol wie mit ihrer BranntweinsteuersVorlage
gemacht hat, kann man sich nicht denken. Für erste-res sind ganze zwei oder drei Stimmen abgegeben
worden, letzteres ist, insreilich schwach besetztem Hause,
soviel man in « der Freude des — Abschiedsnehmens
sehen konnte, einstimmig abgelehnt worden. Wenn
Etwas die Niederlage noch zu vergrößern im Stande
ist, so ist es der Umstand, daß durchaus nicht nurkeine Abneigung gegen das ,,Bluten lassen« des
Branntweins bestand, sondern vielmehr der Wunsch,
den Branntwein gehörig mit der Steuerschranbe zufassen, ein allgemeiner: war. Es fehlte eben nurdieFühlung« zwischen Regierung und Volksvertretuitg
um eine richtige, annehmbare Vorlage einzudringen,
oder eine, die doch wenigstens eine halbwegs anstän-
dige Minorität gefunden hätte. Damit aber dem
Schaden auch ja der Spott nicht fehle, muß die Re-
gierung erleben, daß diejenigen, deren Jnteressen sie
in der Monopol- wie in der Steuer-Vorlage nur zu
sehr, ja zum Verderben der Vorlagen wahrgenommen
hatte, die Herren Spiritus-Fabrikanten, in einer ,,drin-
genden Aufforderung an die Berufsgenossen« erklären,
die Regierung habe ihre gerechten Beschwerden un-
berücksichtigt gelassen, habe ihrer Industrie Hilfe ver-

sagt und müsse nun die Steuer-Credite um drei
Monate Verlängern.

·

Was die positiven Leistungen des Reichstages be:
trifft, so ist ver Allem zu erwähnen, daß die Unfalls
Versicherung auf die Reichsbeamten und Personen des
Soldatenstandes und, vorläufig allerdings nur nomi-
nell, auf die land- und forstwirthschaftlichen Arbeiter
ausgedehnt worden ist. Hat man einmal mit der
Unfall-Versicherung A gesagt, dann muß man auch B
sagen. Durch ihre Nachgiebigkeit gegen eine alte li-
berale Forderung, das Privatvermögen der Officiere
zur CommunakBesteuerung heranzuziehen, hat die
Regierung die Annahme des Militär- und Civilpen·
sions-Gesetzes ermöglicht. Der Reichstag hat ferner
die Zucker-Steuer, wenigstens provisorisch, geregelt, die
nöthigen Gelder zum Bau des Nord OstseesCanals
bewilligt, ein Gesetz, über die Rechtsfragen in den
Deutschen Schutzgebieten augenommenund nament-
lich das SocialistensGesetz verlängert, freilich, ohne zu
ahnen, daß es bald in viel schärferer Weise als je-
mals zuvor angewandt werden sollte. Mehre Vor-
lagen der Regierung blieben unerledigt.

. Zahlreich waren in letzter Session, die aus der
Initiative des Hauses hervorgegangenen Gesetz-Ent-
-würfe und Anträge, deren die Mitglieder des Reichs-
tages neben zwei Jnterpellationen nicht weniger als
20 bezw. 12 eingebracht haben. «Recht zu bedauern
ist, daß die von so hervorragenden Juristen, wie
Munkel und Reichenspergeu befürwortete Einführung
der Berufung und die von der öffenilichen Meinung
immer dringender verlangte Entschädigung, unschul-
dig Verurtheilter, bezw. in Untersuchungshaft Genom-
mener, nicht durchgedrungen sind. Dagegen ist es er-

freulich, daßdie ArbeiterschutzsGesetzgebung, wie sie die
Cvttfervctkivem das Centrum und die Socialdeknokras
ten unter Verkennung der realen Verhältnisse sowie
der Bedürfnisse der Zeit zurechtgezimmert haben, Ent-
wurf geblieben ist. - -

Zum Schluß sei noch daran erinnert, daß der
Reichstag in letzter Sefsion viel Extra Aerger hatte.
Die Majorität des Preußischen Abgeordnetenhauses
nahm sich heraus, ihn zu schulmeistern, und der Reichs-
kanzler machte ebenso herbe wie deutliche Anspielun-
gen, daß der Reichstag eines schönen Tages — nicht
existiren könnte. Ernst gemeint und ernst zu neh-
men oder nicht, verstimmt dergleichen immer und mit
Recht, und wir wollen daher hoffen, daß den Deut-
schen Reichsboten in Zukunft dergleichen; Schmerzenerspart bleiben.

Die Reise des Großfiirfien Wladimir nebst Ge-
mahlin KK HH. durch die Ostseeprovinzen. V.

4. Der Aufenthalt iu Pernau.
Petnan , 16. Juni.

Der Tage, an welchen unsere Stadt das Glück
gehabt, Herrscher oder Glieder unsers Kaiserhauses
in ihrer Mitte zu sehen, sind nichtviele — mit un-
auslöschlicher Schrift sind sie ejedoch in den Stadt-
annalen ve·rzeichnet und gedenken» ihrer Kind und
Kindeskinder in freudiger Erregnng .

Geraume Zeit war inzwischen verflossen, daß
wir nicht wiederum« dieser Freude theilhaft geworden
— sum so größer wart sie aber, als uns die Kunde
davon wurde, daß Se. Kaiserliche Hoheit· der Groß-
fürst Wladimir Alexaudrowitsch nebst seiner Hohen
Gemahlin, der Großfürstin Maria Pawlowna unsere
Stadt eines Besuches würdigen- würde. Reich und
Arm, Hoch und Niedrig wetteiferten, .den Empfang
der Hohen Gäste zu einem festlichen zu gestalten.

Das Großfürstliche Paar traf 10 Uhr Morgens
auf unserer Rhede ein, wohin denselben das Stadt-
haupt und die nächsten Repräsentanten von Land
und Stadt auf» dem geschmückten Dampser »Fellin«
zur Begrüßung entgegengefahren waren und wo der-

selben auch ein kleiner Kronsdampfer »Strasch«arrte.h
Der Einlauf in unseren Hafen war bei schönstemWetter ein imposanteu Willkommen geheißen vonden in kleidsamer Tracht ihre Boote führendenGliedern unseres Rudewcslubs bewegten sich dieDampfer mit den Hohen Gästen und deren Saitelangsam zwischen den beflaggten und von großenMexischenmassen besetzten Schiffen zur Landungsbrückewo ein geschmackvoller Empfangspavillon erbaut war.JU demselben harrte die Gemahlin des Stadthaup-tes, umgeben von einer Schaar junger Damen desGroßfürstlichen Paares, um Jhrer Kaiserlichen Ho-heit, der Groszfürstin Maria Pawlowna Namens derStadt ein Bouquet zu überreichen und den HohenHerrschaften Blumen auf den Weg zu streuen.Nach Empfang der höchsten Repräsentanten derProvinz und der Stadt schritt das GroßfürstlichePaar zu den bereitstehenden Equipagen und fuhrsodann durch die Spalier bildenden, Guirlanden undFahnen haltenden Glieder der Feuerwehr, des Gykkpnasium, des Gesang-Vereins, der Großen und St.Marien-Magdalenen-Gilde

, der vereinigten Zünfteund landwirthschaftlichen Vereine, huldvollst nachallen Seiten grüfzend und die tausendfachen frohenWillkommenrufe gnädigst aufnehmend, —- zur gr-orth. Katharinen-Kirche. «

Präcise 11 Uhr gelangten die Hohen Herrschaf-ten zu dem für Hochdteselben hergerichteten Hausedes Deutschen Eonsuls, Kaufmanns und Ritters
Bren1er, wo Empfang der vom hier stationtrtenMilitär aufgestellten Ehrenwache stattfand Bald
daraufhatten der Adel, die Stadtverordneten, Beam-
ten und Damen das Glück, sich vorstellen zu dürfen.Um 12 Uhr begab sich das Großfürstliche Paarzu dem von der Stadt im Saale des Salons ser-virten und huldreichst angenommenen Dejeunen Vor
dem äußerst reich decorirten Locale hatten sich die
Glieder unsers Dilettanten-Orchesters und Männer-
gesangsVereins in der Tonhalle poftirt, um während
der Tafel einige Musikstücke und Gesänge unter
Leitung des Musikdirectors v. Maczewskh vor«-
zutragen .

Nachdem das Frühstück beendet worden, erfolgte
ein Besuch der Verwaltung des Kreis-Militär-Chefs,
eine Besichtigung der hier stationirten Compagnie
des Reserve-Jnfanterie-Bataillons und der von ihr
eingenommenen Kasernesp «

Um Pf« Uhr Nachmittags beehrte das Großfürstiliche Paar das Klein-Kinder-Asyl mit feinem Besuch,
wo dieselben von der Präsidentity Frau Rathsherr A.
Specht, und den Comit6-D,amen empfangen und
durch die Räume des Asyls geleitet wurden. Eine
sichtbare Freude lagerie auf den Gesichtern der AshbBewohner, hervorgerufen durch die huldvolle The l-
nahme für das Institut. Eine gleich hohe Freude

bereiteten die Hohen Gäste den jungen Mädchenunserer höheren Töchterfchule in der Turnhall·e, wo
geschmackvolle Reigen und andere Uebungeii aus-
geführt wurden.

Eine Besichtigung des Gefängnisses, ein Besuchdes Stadt- Krankenhaufes sowie der luth. St. Ni-
kolai-Kirche, swo Hoschdiefelben mit« Gefcrngs«"rntfdisissei-«-
ner feierlichen Ansprache des Oberpastors Kolbe em-
pfangen wurden, beschlosz die unserer Stadt zngedachz
ten Festesstnnden, da die HohenGäste gleich daraufsich zu den Da1npfern begaben, um auf den vor dem
Hafen ankernden Schiffen ncich Arensburg zu fahren.

Die Stunden des Aufenthaltes des Großfürst-lichen Paares in unserer Mitte, sie werden nochlange in freudigster Weise bei und in uns« in Er-
innerung bleiben und immer und immer wieder den
Dank wachrufen, den wir für die uns erwieseneHuld während desselben in traditioneller Liebe « und
Ergebenheit gegenunser geliebtes Kaiserhaus tief

genug, in welchen nasse Stellen durch Aussorstung
trocken gelegt worden.

Da die Niederschlagsmengen sehr wechselnd sind,
so kann ein Ueberschuß von Wasser im Boden sich
ansammeln. Nach den Untersuchungen von: Hoff«
mann ist der Boden ohnehin viel wasserhaltigey als
man gewöhnlich annimmt.

Aus den bisherigen Untersuchungen ergiebt sich,
daß im Walde weniger Wasser auf den Boden ge-
langt, unter Umständen auch weniger in denselben
eindringt, als im freien Lande, daß allerdings die
Verdunstung im Walde geringer, dagegen der Ver-
brauch der Vegetation wohl ein größerer ist, als bei
landwirthscbaftlichen Culturpflauzeu Daraus folgt,
dsß die Zufuhr von Wasser an die Quellen im Walde
nicht bedeutend verschieden sein wird gegenüber der
Weide oder demsAckerlande. Jn niederschlagsarmen
Jahren vertrocknen auch die Quellen im Walde,
wenn auch etwas später als diejenigen im freien
Lande. Daher kann auch die nachhaltige Speisung
der Flüsse bezw. die Erhöhung des niedrigsien Was-
serstandes durch die Bewaldung nur unbedeutend sein.

Würde der Einfluß des Waldes aus die Wasser-
standsbewegung der Flüsse ein erheblicher sein, so
müßten die in Waldgegenden entspringenden und aus
solchen genährten Flüsse ein anderes Rågime zeigen,
als die vorherrschend durch freies Land fließenden
Gewässeix Daß dies im Schwarzwalde, wo die Be.
waldung bis aus 72 pTL Neigt, nicht der Fall ist,
zeigen die badischen und württetnbergischen Veröffent-
lichungen der Wasserstände der Schwarzwaldäzlüsse
Wutach, Wiese, Elz, Kinzig, Reue-h, Murg, Eqz im
Vergleiche zu Neckay Maja, Donau, Fils und Argen.

Der Einfluß des Waldes aus den Gang der Was-
serftandsbewegung ist aber sehr schwierig festzustellen,
weil einige wichtige und entscheidende Factoren sich
unserer Kenntniß oft ganz entziehen. Bestehen bleibt
also nur ein Einfluß des Waldes aus die hohen
Wasserstände durch Verminderung und Verlangsamung
des Wasser - Abslusses sowohl beim Schmelzen des
Schnees, als bei heftigen Regengüssen. Jn solchen
Fällen kann eine Verzbgerung von wenigen Stunden
local von großer Bedeutung sein, insbesondere seitdem

durch .Fluß-Correctionen vielfach Beschleunigung des
Wasser-Abslusses bewirkt wurde( "

Vielleicht wichtiger ist, daß durch den Waldbestand
das Erdreich mechanisch durch die Wurzeln der Bäume
festgehalten und durch Verminderung der Stoszkrast
des Wassers die Rnnsenbildung das Ahbröckeln und
die Geschiebebildnng erschwert wird« Dadurch wird
nicht nur die Erhöhung der Flnßbette nnd die Ver-
schüttung des Cnltnrlandes sondern anch die Verö-
dung des gebirgigen Terrains bis zu einem gewissen
Grade verhindert. Daß diese Wirkung des Waldes
in Gebirgsländern von entscheidender Bedeutung ist,
lehrt die Geschichte der Ueberschwemmnngen ans je«
dem Blatte.

Katastrophen-wird auch die vollständige sBewal-
dung der Gebirge nicht unmöglich machen können,
da die größten Niederschläge oberhalb der Waldgrenze
erfolgen und ost die von diesen Gegenden herabsiüri
zenden Wasseimassene in der Waldregion selbst Ver-
heerungen anrichten.

Ta in« Gebirgsländern die Riederschläge heftiger
sind, die Abflußgeschwindigkeit größer, die Geschiebe-
bildung bedeutender, die Gefahr der Verschüttung des
Culturlandes und der Verödung der Vergwände
drohender ist-J als ;im Hügel - und Flachlandh so
kommt dem Walde im Gebirge eine viel wichtigere
Rolle zu, als dies im Hügeb oder gar Flachlande
der Fall ist. Dies um so mehr, als er im Gebirge
gerade das sieilste, also am Meisten gesährdete Terrain
einzunehmen gezwungen ist, während das ebene oder
weniger steile Gelände der Laudwirthfchaft dient.
Die Bewaldung des sogen. Quellgebietez auf welche
heut zu Tage so großer Werth gelegt wird, kann
aber aus die Ueberschwemmungen den gehosfien
Einfluß nicht ausüben. Es beruht auf einem Irr-
thnm, wenn in Deutschland die Rhein-Ueberschwem-
mungen aus die angeblich schlechte Waldwirihschast
in Graubündten zurückgeführt werden. Ueber-
hsvpt stehen die Ueberschwemmungen am Mittel-
und Unter-Rhein fast nie im Zusammenhange mit
dem Wasserstande der Hocbgebirgs-Flüsse. Dort erfol-
gen dieselben in den weiiaus meisten Fällen im Früh-
jahre beim Schmelzen des Schnees; "zn dieser Zeit ist

aber der Wasserstand der Gebirgsflüsse gerade am
Niedtigsten während des ganzen Jahres. Zur Zeit
des hohen, durch Schmelzen des Schnees und Glei-
scher-Eises hervorgerufenen Wasserstandes der schwei-
zerischen Flüsse in den Monaten Juni, Juli und
August habenumgekehrt alle Deutschen Flüsse den
niedrigften Stand, so daß etwaige Hochsluthwellen
schon bei Basel sich zu verflachen beginnen.

Thatsächlich ist in Culturländern keine Freiheit
mehr in der Vertheilung des Waldes über ein Land
hin vorhanden. Die kahlen, einstmals bewaldeten
oder von jeher holzlosen Flächen werden fast allein
in Betracht kommen. Wer will in der Schweiz an
die Verringerung des WeidesAreals denken, während
überall Futternoth herrscht und die Vermehrung des
Viehstandes als Bedürfnis; erklärt wird? Da die
Weiden das weniger steile Gelände einnehmen und
der Rasen den Boden ebenfalls bindet, so wird durch
Ausforstung von Weide-Streut keine erhebliche Acade-
rungs in Bezug aus die Ueberschwemmungsgefahr zu
erwarten sein. ·

XIunigssttigre.
Wie dem »Fell. Aug« mitgeiheilt wird, grassirt au-

genblicklich unter den Fischen im Wirtzjärw eine
verheerende Seuche derart, daß dieselben inMassen todt an’s Land geworfen werden, so daß sich
die Tarwastfche Gemeinde-verwaltung dieser Tage mit
einer Bitte an’s Ordnungsgericht gewandt hat, dahinAnordnung zu treffen, daß die todten Thiere fortge-
schafft. würden, weil sie die Lust verpesieten

«— Die Schulden eines Ministers Ge-
Wkß Steignet es sich selten, daß eine Volksvertretung
it! feketlkcher Sihung der Regierung einen Credit
genehmigt. um die von einem verstorbenen Minister
bktltetlasfenen Schulden zu zahlen. Dies ist indeß
W DE! jüngsten Sitzung der rumänischen Deputirtens
kEMUM geschehen. Die Regierung erhielt einen Cre-
dit für die Tilgung der Schulden des im vorigen
Jahre verstorbenen Volksmannes und Ministers Kon-
stantin Rosetti. Rosetti hat seinem Vaterlande viele
Dievstk geleistet und kämpfte bis zum legten Athem-zuge sur die gerechte Vertheilung von Grund und
VVDSU M! Dis Vesitzspfm Bauern. Die Regierung
will· nun die Schulden Rosettks bezahlen, allein sein
Sohn Vintila erklärt in dem von seinem Vater ge-

gründeten und auf ihn übergegangenen «,,Romanul«,
daß er Niemandern glaube, die Schulden feines Va-
ters zu bezahlen, vielmehr dieselben aus dem Ertrage
der hintexlaffenem nun in Druck gelegten Schriftenfeines Vaters zu decken gedenke. Gewiß ein seltenerFall, daß Sohn und Vollsvertretung in Dankbarkeitgegen einen Todten fich zu überbieten be strebt sind.

—- SchillerXOenkmal in Chicagm
Das Schiller-Denkmal, welches im LincolnsPark zuChicago errichtet worden, ist, wie aus der ,,Garten-stadt am Michigan-See« geschrieben wird, unter
großen Feierlichkeiten enthüllt worden. Ein großer
Festzug bewegte fich durch die Straßen der Stadtnach dem Denkmale Hier wurde die Feierlichkeitdurch eine Ouverture des Orchesters eröffnet, welche:
fich ein Massenchor der vereinigten Männercböre
Chicagcks anfchloß. Nach einer Aniprache des Prä-fidenten des DenlmalkComitxHs hielt der Bürgermei-
ster der Stadt, Mr. Carter H. Harrifom eine Fest-
rede in englischer Sprache. Nach Vortrag des ,,Weihe-
gefangeM von Mohr hielt Wilhelm Rapp die
deutsche Feftrede und eine Dame trug ein Schillek
fches Gedicht vor. Sodann folgte die Enthüllung
und Uebergabefdes Dentmals an die Parl-Commiffion,
während die amerikanische Volkshhmne ,,star span-
gled Banner« unter Orchefterbegleitung von dem ge-
fammten Publicum gefangen wurde.

«—- Lehreu »Was versteht man unter den
Ausdrückem Jungfräuliche Wildniß, Utipald?« —-

,,Wo Keine: nie ’tein gegangen ist«. — »Kannst Du
das nicht schöner, schwungvoller sagen? z. V« Wo
niemals die entweihende Hand eines Menschen den
Fuß hineingesest hatt«

— Fürst auf »der Durchreise zumSch ulzem »Gegen Sie mir, mein lieber Schulze
wie kommt es, daß ich in dieser Gegend gar f» Viele
Kinde! barfuß umherlaufen sehe« «— Schulznässclsi»«Dutchlaucht, so komme» sie bei im« auf die

e .

— Professor: »Was abnten die alten Grie-
chen nicht, Herr Candidat?« — »Das kam! kch nicht
wissen, Herr Pkpfessork -— »Das sollten Sie aber
wissen! Die alten Griechen ahnten nichh daß es
außer dem Bernstein noch andere Stoffe giebt, die
brenzliche Oele enthalte-W.

— D ever. Fürst: Nun Herr Försiesy ist das
Wild schon irr Sieht? —- Fbrsten Untertbäaigst
cf1ufzuwarten, Durchlaucbh CI Mscht fich eben Nuß-
ertig. «
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Und i» fkeudjgskek Weise in unsere Herzen einges

Skabåslekslxszesät Wolke» »wir nicht lassen« daß das
Großfürskljche Pazx gleich Peter dem Großen« die ,
Huld hatte, zum Lltideiiken an das fur unsere Stadt
s» freudige Ereignis; Hochdefsen Besuches im Stadt- «
Parke ei» Paar Ekchen zu pflanzen und eine Depu-
tatzon Iandjschkx Jzsauergemeindert das Gluck hatte, ,
Mf silberne, Schüssel Salz und Brod zu überreichen,
sowie gis-» Feuerwehu vor den Hohen Gasten zu ,
malglkkrsxslknpsange Jhrer Kaiserlichen Hoheitetr auf
livländkfchem Boden» war der· Gouverneur Gen.-
Mas M. Hi. Sinowjelv am Fgcztinahend den 14. d.

M m« dem Dqmpfer »Fellin , hier· eingetroffen
um) begleitete heute Hochdteselben auf Ihrer Wetter-

-———--·«·—··——«—1«·

Zalaan
Famil, 20. Juni. Die Reise St. Kaki. Hob.

des Gkpßfürsten Wla d i m ir hat in erhöhtem Maße
ne Aufmektsamkeit de: kussischev Presse diesen Pro-
vinz» zugewankz sp daß fast jeder Tag neue Aus-
lassungen derselben bringt, die JMU Theil AUch M!

die bereits in der Ausführung begrifsenen oder in
Oh« Augstcht stehenden Reformen anknüpfen. So

finde« wir u. A. in der ,,N en e n Z e it« zwei Artikel,
dem, ein» in der Form einer Rigaer Corresponi
denz des gen. Bl. die angeblich unmittelbar bevor·
stehende Jusiizreform erörtert, während ein zweiter
Artikel an die bekannten Ausführungen des Correspow
denten der ,,Mosk. Wed.«, Sslutschewskh der sich be-
kanntlich im Gefolge des Großfürsten Wladimir be-
findet, anknüpft »Die Reise des Großfürsten Win-
dimir nach den baltischen Provinzen« — heißt es in
der ,,ilieuen Zeit« —- ,,berechtigt uns zur Hoffnung, «

daß die leitenden Classen der baltifchen Bevölkerung
zur richtigen Einsicht über die Grundprincipien der
russischen Politik gelangen werden, wie diese im Ver-

gaugeiien Jahre auf Grund der durch die letzte Se-
natoren-Revision gelieferten Materialien und Daten
ganz besonders zu Tage trat. Die culturellen Vor-
züge der baltisrhen Bevölkerung wird Niemand an·
zweifeln. Wenn aber die Bewohner der Ostseepro-
vinzen, wie es in den soeben erschienenen Reisebriefen
des Herrn Sslutschewski heißt, es stets verstehen, im
Leben, wie in der Natur durch gegenseitige Unterstü-
tzung das zu erreichen, was ihnen wünscbenswerth
erscheint, so können wir nur wünschen, daß sich diese
culiurelle Solidarität der Balten mit der Zeit in
eine allgemeine verwandle, zum Nutzen ihres Landes
wie des übrigen Rußlands . . An die bevorstehende
Einführung der Justizreform in den Ostseeprovinzen
sit-knüpfend, erinnern wir daran, daß unser neues
Gerzcbt vorzugsweise ein ständisches ist und seine
Eltiklsbrnng in, den baltischen Provinzen aus dem
Grunde gerade jetzt richtig und wünscbeuswerth er-
scheint, weil es das beste Mittel ist, unt die deutsche
Eultnr, die, wie hoch sie auch steht, doch« einseitig ist,
durch eine allgemeine zu paralh!sire-n. Mit der
Einführung des rnssisclxen Gerichts und der ruisisehen
Schule« wird dann auch die Möglichkeit größer wer«
den, in Zukunft die Bevölkerung « in der Praxis mit
der allgemeinen Selbstverwaltung aus dem Lande
bekannt zu machen«.

"

—- Laut Anordnung des Ministerium des Innern,
welchem das Postwesen des Reiches ressortirh ist für
Uächstes Jahr folgende Taxe für Z u st ellung u n d
BeförderungvonperiodischenZeitschrif-
ten durch die Post festgestellt worden. Von dem
Abonnemertspreise der täglich erscheinenden Zeitschrif-
ten werden 18 bist. beboben; bei zwei mal wbchenv
lich erfolgender Ausgabe 17 pCt.; ein mal wbchenti
Mit: 14 bist; zwei mal manatliche 12 bist. und
ein Mal monatliclp 10 pCt Das Gewicht je-
der einzelnen Nummer einer täglicb erscheinenden
Zeitung darf Znicht mehr als 8 Loth betragen, bei
zwei mal wöchentlich auszugebenden Blättern sind
bis« 143 Leib, bei« Wochenblätterm 24 Lotb und
bei Monatsschriftem welche zwei mal mouatlich ek-

scbeinent 48 Loth und solchen, welche ein«· mal m»-
natlich ausgegeben werden, 64 Loth für jedes Exem-
plar zulälsta Für Beilagen von Privatpersonen
EVEN» «i4 Kvps ptv Lvtb jedes Exemplars berechnet.
Bei Unterbrechung des Erscbeinens oder bei Eingehen
Mit! Zeitung re. wird der eingezahltq nicbt ver-
wandte Betrag für die Beförderuitg durch die Post

- zurückersiatt et. "

·—- Mittelst Journalversügung der livländisehens Gouvernementsregierung vom M. Mai 1886 ist der
Secretär des» PernansFellinfchen Kreisgerichts in
V«USTUIAIIg2kEg8UhGkte-v, CollegiensSeeretär Baron
E« Wald Saß, seiner Bitte gemäß, von seinem
Amte entlassen und der von dem Ade! zu diesem
Amt« eisisttmmis gewährt« bisherige Adjuiict des
FEUkUschen Ordnungsgerichiü Baron O tt o En g et.
h« di, dqkin bestätigt. iMys- 18. Juni. Am Stadhcsymnafium
haben die Maturitätsprüfung bestanden aus de:
Gymnasial-Abtheiluug: Ernst Kieseritzky und Heinrich
Wahtmann mit Nr. I, August Betkholz, Karl Bie-
Uemann, Ferdinand Buchholz, Arthur v. Dessien,
Fugen Erdmanm Juliüs Fahne, Bruno v. GernetzOttokar GerikiY August v. Hübbeneh Adolf Kersting,
Otto Lüdicke, Harald Pölchau . Eugen Evensoiy
Wladimir Tomanowssky Alfons Thieberg und Os-
kNWalter mit Nr. II. Aus der ReakAbtheilung
Wttben mit dem Zeugniß der Reife entlassen: Fer-dinand Moll, Oskar Nieberlaty Wilhelm RosenkranzOst» Schwartz und Gustav Seezen und bestand

hier die Prüfung auch ein Exkerner, Nikolai Go-
lofchtfchapotix

— Die hiesige JnfanteriesJunkerfchule
foll, wie der ,,Rifh. Westn.« erfährt, in nächster
Zeit aufgehoben werden.

kennt, 18. Juni. Beim Revalfchen Gouver-
nements-Gymnafium haben im JuniiTermin
d. J. den vollen Curfus vollendet und find mit dem
Zeu gniß der Reife entlassen worden folgende
Zöglingn Hans Taube o. 1., Alexander Lawrentjetxy
Peter Wannary, Guido Schneider, Carl Donner,
Johannes Kercnann und Ernst Hessa Außer den
Genannten haben von 19 Externem welche sich beim
Revalfchen Gouv.-Gymnafium der Maturitätsprüfung
unterzogen, folgende 8 das Zeugniß der Reife er-
halten: Michael Vuchartowsttz Paul semble, Johann
Nieländey Samuel Rittenberg, Eduard Baron
Stackelberg, Johannes Stammey Gregor Terefchs
tfchenko und Richard Tettenborm —- Jn der Rit-
ter« und Domfchule haben das Abiturienten-
Examen bestanden und find mit dem Zeugniß der
Reife entlassen worden Paul Girgenfohn und Hein-
rich Girgenfohn

» Zu Hnrlaud bringt die Direktion des kurländk
schen Creditvereins durch die M« P. B» zur allgei
nseinen Kenntniß, daß an Stelle der von ihren Rem-
tern zurückgetretenem Directionsrath Baron A. v."d.
Osten-Sacken.-Allaschen und l. Cafsirer Baron J. v.
d. Ropp —-- erwählt worden find: zumjDirectionsrath
Baron O. v. BehrsKlenzen und zum I. Cafsirer
Baron L. v. d. OstenkiSackem

Neuheit, durch welchen die Erweiterung des Beleg-
raumes von 25 auf 60 Betten ermöglicht werden i
soll. Daß in dem kurzen Zeitraume von zwei Jahren Jdieser wichtige Schritt vorwärts in der Entwickelung ,
der jungen Anstalt geschehen konnte —- ist ein Be- s
weis für die Lebenskraft derselben, für das Jnteresse, 1
das ihr allerseits entgegengebracht wird. —- Der «

Deutsche Botschafter und die in St. Petersburg an- «
wesenden Tlllitglieder des Curatorium wohnten der »«

nach orihodoxem Ritus vollzogenen Weihe des Neu- J
baues bei, worauf Pastor Hasenjäger ein kurzes Ge- ·
bet sprach und jeder der Anwesenden einen Stein «
durch drei Hammerschläge einfügte. Die kleine Ge-
sellschaft blieb darnach noch eine Weile beisammen.

—- Der frühere Oberbibliothekar der Kaiferlichen
öffentlichen Bibliotheh Geheimrath Dr. Chr. It. v.
Walthetz hat am b. Juni fein öcjähriges Doc-
toriIubilä um gefeiert. Die Universität Leip-
zig sandte zu diesem Tage dem Jubilar ein erneuer-
tes, auf Pergament gedrucktes DoctoriDiplomz der
Fürst von Schwarzburg-Sondershausen, der jetzige
Landesherr der ehemaligen Heimath des Jubilars,
verlieh dem Jubilar das VerdienstiKreuz 1. Classk

Flut; Qdcssu berichtet die dortige deutsche Zeitung e
Den Handelsbeziehungenzwischen Odefsa
und Konsianiinopel ist plötzlich ein Hemm-
schuh angelegt worden. Das tiirkische Zollamt in
Konstantinopel hat ganz unerwarietverfiigh daß Mehl,
Spiritus, Vieh und überhaupt alle aus R ußland in
Konstantinopel eingeführten Waaren von einem Ur-
sprungszeugnish visirt vom türkischen Consul, beglei-
tet sein müssen und daß für Waaren, die kein solches
Zeugniß besitzew 30 pEt. ihres Werthes an Zollgee
bühren gezahlt werden müssen, während bei Anwe-
senheit eines Zeugnisses nur 8 hist, erhoben werden.
—- Diese Nachricht hat nicht blos die Odessaer Kauf-
leute, die mit Konsianiinopel Geschäfte machen, son-
dern sogar den hiesiigen türkiichen General - Consul
überrafchy da er über diese Maßregel des Zollamtes
in Konsiantinopel seitens seiner Regierung noch nicht
adisirt worden und darum auch keine Certificate er«
theilt. Nichtsdestoweniger wurde diese Maßregel be-
reits auf dem am Sonnabend, den 7. Juni, von hier
nach Konstantinopel abgegangenen Dampfer »Tschi-
chatschow« angewandt.

xncalea
Wie wir hören, hat der Curator des Dorpater

Lehrbezirks dem OberIehrerETHUgO von Eltz und dem
Ghmnasiallehrer Nicolai Troitzkh die Concession
ertheilt, in DorpatSpecialsCursezur Erler-
nung der russischen Schrift- und Ums:
g a ng s spra ch e zu eröffnen. Um einem vielfach
sich kundgebenden Bedürfnisse nachzukommem beab-
fichtigen die genannten Herren, mit den betreffenden
Cnrsen, soweit uns bekannt, schon am 1. Sept. a. c.
zu beginnen-und soll der Unterricht ausschließlich
in« den Nachmittagsstunden stattfinden. Meldungen
sollen, wie man uns sagt, bis zum 20 August a. c.
entgegengenommen werden, die Gemeldeten aber, nach
vorhergegangener Prüfung, nach Alter, Kenntnissen

- und bei Erwachfenem soweit irgend möglich auch
· nach Berufsartem in Gruppen getheilt werden, die

einzeln dem allge1neinen Ziele entgegengeführt wer-
« den sollen. Nähere Daten liegen unsnicht vor,

« doch glauben wir bemerken zu müssen, daß hier vielen
: Aeltern die Möglichkeit geboten wird, ihren Kindern
. denFortschritt in der Schule, wo die Anforderungen
, an dierussischer Sprache von Jahr zu Jahr steigen,

um Vieles zu erleichtern. Sprechen wir dabei die
Hoffnung aus, »daß das Honorar für die Curse soweitern mäßiges sei, daß diese Curse auch den Aelterty

i DMUIKIUDCV bisher gezwungen gewesen, theuere Pri-
vatstunden zu nehmen, zu einer willkommenen Er·
leichterung werden.

E Die gestrige Vorstellung unseres S o m m e r -s he at ers brachte uns ein Lustspiel aus dem Fran-zosischen -—Eduard Paillerows »Die Welt, in
dermansichlangweiltQ ·-

, Jm J. 1881im,,TheaterFmn;-gig« zur« kxstmq1i.
·

gen Ausführung gelangt, hatte »Da monde oü Pan
s’ennu1e« einen geradezu fensationellen Erfolg und

· bildete das Tagesgefpräch in den Pariser-Salons.s »Man wollte nämlich in der Person desProfessorse BOUTC EMS Psksiflctge des idealistischen Philesophen
,

und Akademikers Cato sehen, dessen durch ihre befie-
, chende Form und ihre äußerlich glänzende Polemiki gegen den Materialismus bekannten Vorlesungen an

« der Sarboune von der distinguirten Pariser Damen·
- welt mit größten! Eifer und in größter Toilette be-
· sucht und verhimmelt wurden. Doch auch überall in
, Deutichlanu wo das locale Jnteresse ja fortfällh hat· das Lustspiel vollen Erfolg gehabt, dank der spannen-s den, nicht zu breit ausgesponnenen Handlung — dask Lustfpielist ein Dreiacter — aus der sieh die mik-
- kungsvollsien Situationen ungezwungen entwickeln,

dank dem lebhaften- natürlichen Diatpgiz wie nun;-
, den dankbaren Rollen der Herzegin und der SuzannaLeider verliert das Wer! in der deutschen Uebersehung
« vor Allem aber in der deutschen Ausführung njcht
i wenig an Wirksamkeit. Gerade auf dem Gebiete« den

Couveriationsstückes sind die Franzosen gkhpkkge
· s«cbsttlpksk·sk- die bis zu der unbedeutendsten Neben«
. tolle, ja bis zu den Statisten hinab getreu den Ton

« derGeiEllichaft zu treffen wissen, in der sich die
« Handlung des Stückes ahfpielt Da wird Leiden«
- schalt M« ZU khssktsliichem Pathos, Komisches nie zu
. Possettbsitem bemerkt, sondern getreu das Bild re-
; hroduciry dgs der Autor gewöhnlich mit photogra-
»

phiscbet Scharfe entworfen, « Der densztfche Schaulpies
let, der »sich an den heroischen Gestalten Schiller?
und Shakeipeares an den treuherzigetk Spießbürgern

r TAUVUSOT an den Possenfiguren von Kalifch n. f.
. w. zherevgsbildet hat, finde: m« mühselig den Ieich-
,

ten Ton des Conversationsstiickes Er weiß treff-
, lieb Auf« dem Kothurn einherzuschreitem oder sich in

d« »sUk«’-U Stube« zu bewegen, im Salon wird er
« meist lchwerfällig undverstößt bald nach der einen,r bald nach der anderen Seite hin. «

.Wmn Un« twtzYiY diespk Schwierigkeiten die ge-stklsk PVVHEYUUS eines! sp günstigen Eindruck aufdie leider ·außerst sparlich erschienenen Zuschauermachte, sossl das· em »deutlicher Beweis dafür daßwir in dieser Saison uber achtungswerthe fchgu«fpiele-rische Kräfte verfügen, die wohl eine größere Exempe-
terung von Seiten des Publicum beanspruchen dürs-
fen. Einer anmuthigerem begabteren Damens« d«
Suzanuiy wie Fu. Hohendorß durfte man schwerlich
auch auf großen Bühnen begegnen. Diese an Stim-
mungsivechsel so reiche, durch jede geringfügige Ue.
bertreibung leicht in's Lächerliche versallende Rom;
stellt nicht geringe Anforderungen an Darstelluugm
kraft und eingehendes Studium, und daß Fu. He,
heudors diesen Anforderungen so voll gerecht wurde,
erfüllt uns mit Achtung vor dem Talente dieser noch
sehr jugendlichen Künstlerim der bei fleißigem Wei-
terstudiren und auf einen geeigneten Thätigkeiisfelde
eine verheißungsvolle Zukunft winkt. -

Eine durchweg gelungene Leistung bot uns auch
Frau Wilbelmi-Löber, die die alte geistreiche
Herzogin mit ihrem warmen Herzen, mit ihrem sei·
nen Sinn für alles Natürliche und Gute, mit ihrer
spitzen Zunge allem Unseineu und Gemachteu gegen-
über, mit anmuthiger Gewandtheit und warmer Em-
pfindung wiederzugeben wußte.

Volle Anerkennung verdient auch Fu. Hbfgen
für die gelungene Lösung der schwierigen Aufgabe.
die Figur der Luch Waitson eiuheitlich zu charakteri-
siren. Von der kalten, sie nie verlasseuden Sicherheit
hinab bis zur steifen Haltung und der strecke-hanc!
war Fu. Höfgen diethpische Wiss, wie iie wenigstens
in den französischen Romauen von Ohnet u. s. w.
geschildert wird.

Frau S ch e l p e r war oft entschieden zu pathe-
iisch, wenn sie auch im Ganzen ihrer nicht dankbaren
Rolle gerecht wurde.

Volles Lob verdient das verliebte Ehepärcheu
Nahmond —— Manne, die ihrem Gatten zu Liebe
zaubert und Tocqueville scilfchh liebenswürdig darge-
stellt von Frl. V o i g t, und Paul, der, um Präfect
zu werden. seine Flitterwochen unterbricht, mit frischerNatürlichkeit von Herrn W i es e gespielt.

Eine treffliche Leistung, was Maske und Darstel-
lung betrifft, war der Bellac des Herrn St e g e -

m a n n, besonders in der Vortragsscene des zweiten
Tieres, in der Herr Stegemanu so wirkungsvoll die
unter dem dünnen Schleier der bescheidenen Verlege-
genheit durchsclzimmernde selbstgefällige Eitelkeit des

i Salonprofefsors andeutete.
Mit Erfolg absolvirie auch -- last not. leasi —

Herr Le b i u s seine wenig charakteristische Rolle,so daß wir, wenn« wir von der meist unzulänglichen
Besetzung der Nebenrollen absehen, das Ensemble
der Hauptrollen als ein sehr befriedigendes bezeichnen
können. · » ——s—.

U r n r u r P o u.
Miuduty 18. Juni. Heute gegen 10 Uhr trafen

II. KK. HH. der Großfürst Wladimir Alexandrw
witsch und feine Hohe Gemahlin mittelst Bootes hier
ein, da die See erregt und die Landung erschwert
war. Das Boot wurde von einem der hiesigen
Dantvfer begleitet.

Berlin, sc. (18.) Juni. Der Landtag wurde
heute Nachmittags in gemeinsamer Sitzung beider
Häuser gefchlossein

,

Paris, 29. (17.) Juni. Wie verlautet, hat Ge-
neral Saussiey der Gouverneur Von Paris, dimissioi
nirt, wegen eines Verweises, welchen der Kriegsmis
nister ihm ertheilt, weil General Saussier ohne Ge-
nehmigung des Vtiuisters irn ,,Gaulois« einen Brief
veröffentlicht.

Kustschuih 30. (18.) Juni. Die bulgarische Na-
tionalversanimlung hat einige Wahlen der runieli-
schen Deputirteu für ungiltig erkannt.

, - Ertrgratmr
, batest-irdischen Telegravhen-Ageukuk.
: Dritte, Donnerstag, 1. Juli (19. Juni) Den

letzten zNachrichten aus Zauzibar zufolge Ehielt sich
" der Reisende Dr. Junker im Gebiete des Königs Un«

golo auf. welcher vom Könige von Unganda geschlagen
worden war, jedoch mit Dr. Junker fich zu retten

. vermocht hatte. Letzterer hatte hiebei seine» sämmt-
- lichen Sammluugen verloren, jedoch vermocht, seine
I Tagebücher zu reiten. - »

» München, Donnerstag, l. Juli (19. Juni) Der
, Landtagist geschlosfen worden. Jn dem Landtags-
- Abschiede dankt der Regent für »die allgemeine Theib
- nahme in schwerbewegten Zeiten; der Negent glaubt
"« in der bethätigten regen Verbindung mit dem bate-
» rischen Herrscherhause eine zuversichiliche Gewähr da-

für erblicken zu dürfen, daß mit Gottes Hilfe unter
, der Regeutschaft Baiern, in festem Verbande mit

sdem Deutschen Reiche, Zeiten des Glrickes und des
« Segens beschieden sein werden. «
f .-....-..-——.

SL yeierstturxg Freitag, TO. Juni. Der dies«
l seitige Botschaster bei der Pforte, Neiidoriy ist hie-
» selbst eingetroffen. Derselbe wird in zehn Tagen

auhfeiuen Posten in Konsiantinopel zurückkehren.
, sgelegravhisaier Caurglierisi

der St. Petersbitraer Börse.
. St. Petersburg, 17.-Juni1886.
". i Wechfeleossrct .s London 3 Man. dato . . . .. Ists-«« Of« Zsklxs Gib«
: Hamburg 3 , . . . . . rege- 8t·200 Gid-

Farie s . . .
. . . 247 Of. 247«-. Gib.

arimpekiars . . .
.

. . . . s,40 Erd. 8,43 Of.
Fouds- nnd Aktien-Connec-

« Prämien-Anleihe I. Emisfion .
.

. Ali« Glis· 24272 If.
Prämien-Anleihe L. Emission «. . · 22672 Gib— 227 Abs.
596 Bantbillete l. Emis ne . . . 10074 Gib« 101 B -

575 Bauroiuete 2. Emifiin . . . 10072 Gib. 100s-, V.
by( Jufctiptioneu Z. Sake. . . . 105-« Gib. —- Of.
St( Goldreiite . . . . .

. - — 18374 Gld.184IJz·O.
. Pfandbn d. Mag. Boden-Steint- . . 16079Gib. ists-» Pf,

Actieu der s« then Gab« — - - 13272 Gib. - Pf.· Berliner Börses se« ge. (17.) Juni rege.
Werhfeleours auf St Petersburg

- erinnere-taro .. Wundertat-pf-
M Wirst? iiikkrsz nah: :

· is? it« Ei! Hist«
Tendenz für tttlflichs Wetthst fch to ach.

· «»

Für die Nedactioii ne« - —

P« E. Matjtiefe n. caxiiiilhioiitolicrchfferv I« it.
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Aassweislich der Hypothe-
kenbücher der Stadt Dorpat ru-
hen auf den nachbezeichneten Im—-
mobilien nachstehende SchUIV
pvstety welche bescheinigtermaßen
bereits bezahlt, aber noch Ulchk ge«
löscht worden sind, weil kein rechts-
genügender Beweis über die stakkgsp
habte Zahlung der in Rede sieben«
denSchuldposten von den Interes-senten hat erbracht werden konnen,
nämlich: »

·
l. auf den allhier im II. Stadttheile

an einerEcke derRigaschen Str. und
des Neumarktes auf Stadtgruud
sub JWZI 94 und 95 belegenen,
früher dem Herrn Dr. Walde-
mor von Samson gehörig ge-wesenen, gegenwärtig dem HerrnEduard Friedrich zum Ei»
genthume zugeschriebenen steiner-
nen Wohnhäuserm
a) eine am 10. December 1834

von dem Kaufmann Peter
Martin Thun zum Besten der
unmündigen Kinder des Herrn
Ernst Baron Wolff ausge-
stellte und am 31. Januar
1835 sub JE- 126 ingrossirte E

» Obligation im Betrage von
4000 Rbl., und

b) eine am l. December 1844
von demselben zum Bestendes Herrn Landrichters Georg
Samson von Hinimelstiern ur-,
sprünglich für 15,000 Rbl.

· ausgestellte und am 19. April
1845 sub M 218 ingrossirte

« Obligation im Restbetrage von
—-8723 Rot. »so Kop.,

O. auf dem allhier im 11. Stadttheilesub III 286 belegenen, früherdem Peter Grünberg gehö-
rig gewesenen, jeht dem HerrnLunis Stab! zum Eigenthume
zisgeschriebenen Jmmobik

eine von dem genannten Herrn.Louis Stahl am 15. Februar1879 zum Besten des PeterGrünberg über 1000 Rbl.
ausgestellte « und am 22. Fe-bruar desselben Jahres sub
Jlr 48 ingrossirte Obligation
und Pfandverschreibung

Auf Ansuchen der gehörig legiti-
mirten Interessenten und unter Berück-
sichtigung ihrer Anträge werden von
demRathe der Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche aus den oben näher be-
zeichneten Schulddocumenten irgend
welche Ansprüche, Forderungen und lPfandrechte ableiten und geltend ma-
ehen wollen, desmittelst aufgefordert «

und angewiesen, solche Ansprüche und
Forderungen binnen der Frist von
einem Jahr und sechs Wochen, ge-
rechnet vom Erlaß dieses Proclams,
also «fpätestens bis zum 26. März ».1887 anher anzumelden und» zu be- «
gründem da die provocirten Fordes
Wogen, Ansprüche und Pfandrechte,
wenn deren Meldung in derperems
torifch anberaumten Frist unterblei-
ben sollte, der Präclusion unterlie- i
den» und sodann zu Gunsten des Pro-vo·canten diejenigen Verfügungen ge- «
troffen werden sollen, welche ihreBegründung in dem Nichtvorhandemsein der präcludirten Forderungen,
Ansprüche und Rechte finden. Jns- »
besondere« werden die obbezeichnetenSchuldposten von der Hypothek ge«
löscht und in Bezug auf die Propo-
canten und deren Rechtsnachfolger
für gänzlich ungiltig erkannt werden, .
wonach sich also Jeder, den Solchesangeht, richten möge. ·

V. R. W. s
Dort-at, Rathhaus, am «12. Fiel-r. 1886. «

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dort-nat:Justizbiirgermeister: Kupfferc

Nr. 304., Ober-serv. R. Stillmark

Rasse-ern) Ueaayksora —- Jlepnnz TO. Itoaii 1886 Dmck nnd Verkag von C Mattiesetu
Hieku esxne Todes-Haut» old Beilage.
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Kleine nnd grosse
»

s

· «
FEILDSTTJHLE
M - A. 111-ims-

· J"fscbitksla«hil»jl««ttngsplats, Haus ReiaholcL

OHÆÆWMO I
Zither» Journale Istets vvkräthig in "

Zllaflfesens Bnchdsxn ,» u. ZtgOExped
01101011001111

- Watte-nackte. s h r d Bs« - IF———— O« I o o. o« Sonntag den M. Juni c. · s e UPOGPMUSSHO l«» —-

saneniest » 1142U» vormittags» »Juki«-inein- d. ei. Juni u. ·k·. eogzzztzzzzsgszThkajer« o D» MAY» Jzpsz MHYYF fur Mitglieder u. deren Iljamklxen «« «« «Von 6—B Uhr Abends Musik. -I0?--«27288-Sts«- M. 62 . H IHernach
.

·

ng Nr. Be. Auf all emcTheater-Vorstellungen.
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Eine der längsten Sessionery die der Deutsche
Reichstag je gehalten, ist zu Ende gegangen. Sie
währte vom N. November 1885 bis 26. Juni 1886,
wobei allerdings wiederholt Unterbrechungen von

-. einigen Wochen stattfanden. Wenn wir uns die
vollen Ergebnisse dieser langen Arbeit in’s Gedächt-
niß,zurückrufen, so finden wir, daß sie nicht ganz
der aufgewandten illiülpe und Anstrengung entsprechen.
Die« Session muß in Anbetracht ihrer Länge zu denI weniger fruchibaren gezählt werden. Von größeren
Besehen, die zur Annahme gelangten, sind außer
dem Etat nur zu nennen: die Erneuerung des So-

. cialistecuGesetzes aus zweiJahre, die Ausdehnung der
i · Zufall-Versicherung auf die land- und sorstwirthschasti

Iihen Arbeiter und die Personen des Soldatenstam
-- des, der Bau des Nord-Qstse·e-Canals, die Reform

der Zucker-Besteuerung, die Rechtspslege in den deut-
schen Schutzgebietem die Zulassung des Rechtöweges
in Zollstreitsachety die Heranziehung von Militän
personen zu GemeindeiAbgaben und« die Miiitäv und
Civil-Pcnsion8gesetze. Dagegen ist die Angelegenheit,
welche recht eigentlich der Mittelpunkt der ganzen
Session bildete, die Reform der Branntwein-Steuer,
sowohl in der Gestalt des Monopois als in der-
jenigen einer Verbrauchssslbgabe gescheiteri und die

; Frage der Reichssteuerreform geht damit ungelöst
; in eine neue Tagung hinüber. Sehr viel Zeit hat
i der- Reichstag auf Anregungen aus dem Hause ver-

wandt, um nicht zu sagen vergeudet Wir erinnern

Einundzwanzigster - Jahrgang.

an die Anträge zur Gewerbeordnung und zur Er«
höhung des Arbeiterschutzez die Einführung eines
Befähigungsiiachweisez sodann die Anträge zur Re-
fMU der Justiz-Gesetzgebung, Einführung der Berti-«
fang, Entschädigung unschuldig Verurtheiltey Bei»
stkttfung der Wahlbeeinfliissiingecy ferner die erreg-
ten, hochpolitischen Verhandlungen, die sich über
Verlängerung der Legislaturperiodety über die pol-
nischen Ausweisungem über den Zeugnißzwang ge-
gen Abgeordnete entspannen. Alle diese Anregungen
aus dem Reichstage heraus haben zu sachlichen Er-
gebnissen nicht geführt und die viele Arbeit, die durch
sie verloren wurde, hat sich thatsäehlieh nicht gelehnt.
Immerhin muß anerkannt werden, daß trog der un-
erfreulichen Zusammensetzung des Reichstages die
Piaschine der Reiehögesetzgeburig noch leidlich und
ohne Störungen gearbeitet und einiges Wesent-
liche zu Stande gebracht hat. Das; auch in der
wichtigsten Frage der Session, der Branniweinsteuev
reform, trog des vollständig fehlenden Ergebnissez
die Verhandlungen doch dieAussicht auf besseren Erz
folg in der Zukunft eröffneten, ist unverkennbar.

Ueber die Lage in B aiern wird uns aus
München geschrieben: Die baierische Fkrise ist zu ei-
nem neuen Absehlusse gekommen, der aber noch nicht
der definitive ist. Beide stammen! habe-n die Ein«
setzung der Regentschaft einstimmig für gerechtfertigt
erklärt und der· Prinz-Regent hat den feierlichen Eid
auf die Verfassung gesehm-ten; damit ist das die
Dynastie betreffende Eapitel geschlossem Ueber kurz
oder lang, wahrscheinlich früher als später wird
König Ottosein unglückliche-s Dasein beendigen und
der PrinziRegent die Krone aus sein Haupt seyen.
Prinz Luitpold, der rüstig ist, kann bei seinen einfa-
chen Lebensgewohnheiten, obschon er bereits 65 Jahre
alt ist, noch lange diebaierifche Krone tragen; er
hat Leibeserben, und sein Nachfolger« hat ein knap-
pes Dutzend Kinder. Also mit der Dynastie istinun
Alleö wieder in regelrechtem Gange, und was sie
etwa in der jüngsten stürmischen Periode an Rissen
und Brüchens davongetragen, wird die baierische Lohn:
lität zweifelsohne übersehen und jedenfalls bald der-
gessen, namentlich wenn das Volk; nicht durch neue
Stürme aufgeregt und geschädigt wird. Leider hat
es aber nicht den Anschein, als wollte man ·«sich in
dem schwer geprüften Lande nunmehr allseitig bemü-
hen, in friedlichem Fahrwasser zu bleiben, um so das
Staatsschiff vor neuen Erschütterungen zu bewahren.
Es ist bekannt, daß in Baietn der Fall, daß der
Thronfolger gelsteskrank sein könnte, wie in den
meisten anderen Deutschen Bundesstaatem nicht vor«
gesehen ist, einem geisteskranken Thronerben daher
gehuldigt werden muß und auch gehuldigt worden
ist; viel, viel schlimmer, wenigstens für das Land,
ist es, daß die Regentschaft wesentlich eingeschränkt

ist« und zum Schaden des Landes viele wichtige
Rechte der Krone. während der Ztegentschast nicht
ausgeübt werden dürfen. »Die Regierung hat den
anerkennenswerthen Versuch gemacht, ein besonders
gefährliche-Z Leck auszustopfen und einen Erim-Ent-
wurf eingebracht, nach welchem die Vexfassuiigsbes
stimmung, welche während der Regenischaft eine nur
provisorische Anstellung von Beamten ermöglicht,
dahin abgeändert werde, das; die von dem Regenten
angestellten Beamten nach Ablauf einer gewissen Zeit
pecuniär den definitiv Angestellten gleichstehen sollen.
DiesenEntwurf hat die Commission der Kammer
abgelehnt und damit, da die sachliche Berechtigung
des Gesetzsisntwurfes unter den obwaltenden Umstän-
den von keinem vernünftigen Nienfchety gleichviel wel-
cher Partei, gleichviel welchen Landes, angezweifelt
werden kann, dem Ministerium Luh den Krieg er-
klärt. Mit dieser Kriegserkiärung allein ist es jedoch
nicht ist-gethan. Da »der PrinzMegent in nicht miß-
Hzuverstehender Weise seine Absicht kundgegeben hat,
daßi er das Ministerium, allenfalls mit einer oder der
anderen u np ol itisch c n Veränderung, beibehalten«
wolle, so hat sieh die Commissionthatsächlich auch ge-
gen den PrinzsRegeirten erklärt. Und daß die Clericalen
einem Regenteiy den sie bekriegen wollen, das Leben
sehr sauer machen können, haben sie bei dem ver-
storbenen Könige bewiesen. Die Kriegserkiärung geht
aber auch gegen das Reich. Denn die baierischen
Clericalen wollen das Ministerium Lutz gegen ein
Ministerium Frankenstein austauschenx Aber Herr·
v. Irankenstein hat s. Z. gegen die Betheiligung
Baierns an dem deutsckyfranzösischen Kriege, gegen
dieVersailler Verträge gestimmn Und wenn Her:
v. Frankenstein zseit jener Zeit Etwas gelernt haben
mag, viel hat er jedenfalls nicht gelernt. Denn in
seiner Ansprache an den PrinzssRegenten bei der Ei«
desleistungsckseremonie kannte er das Wort »Reich8-
verfassnng« nicht, sondern sprach nur vom Festhalten
an den seit 16 Jahren bestehenden Verträgen-«, fügte
aber gleich auch die »volle Wahrung der Rechte
Pater-is« hinzuk Dtespislericalen gehen gegen das
Ministerium "L"utz""bor, spwetk es zu« spät dem Treiben
des verstorbenen Königs ein Ende gemacht. Der
Vorwurf ist nicht ganz unberechttgh nimmt sich aber
sonderbar aus in dem Munde derjenigen Partei, die
noch vor wenigen Tagen dem Ministerium vorge-
worsen, daß es überhaupt eingegriffen habe. Bei den
eigenihümlichen Parteiverhältnissen in Baiern darf
man der weiteren Entwickelung der Dinge mit einer
gewissen Spannung entgegensehern " «

Der jekt bis auf einen-Nessus bezüglich der Chr·
vauxlegers veröffentlichteWortlaut der Vorstels
lu ng des baierischen Gesatnmtcninisterium beim Kö-
nige Lsudwig II. beweist, daß die Minister, wenn anch
spät, so doch entschieden ihre Pflicht erfüllt und dem

Abosnemcsts und Ins-rate vermitteln- in M»- ·S. Langewii
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Könige höflich aber doch mit großem Nachdriicke de»
Ernst der Situation klar zu machen bemühtgewesen sind. Es» heißt in dem Sehrisistücke u. A.:
»Es müßte mit Wunderdingen zergehen, wenn unter
solchen Umständem falls nicht in kürzkster Frist
Ernstliches zur Beseitigung der obwaltenden schweren
Noth geschiehh nicht in wenig Wmhen oder Tagen
die GankEröffuung erfolgen sollte« Gerichtliche Vir-
urtheilungen und die Gantnäröffnuicg haben aber
den Gerichtsvollzieher und öffentliche Ausschreibuirg
der Cabinetscasse und Zusammenberufung der bekann-
ten und unbekannten Gläubiger im Gefolge. Jm
gewöhnljchen Leben gilt Derjenige als an seiner
Ehre schwer geschädigt, welcher der Gant anheim-
sällt, und selbst Derjenige kann sich dieser Auffassung
nur mit Mühe erwehren, den gänzlich unverschulde-
teö Unglück dahin gebracht hat. Welch eine gewal-
tige Wirkung würde nun erst die Erösfnung einer
solchen Maßregel gegen die Cabineteeasse Euerer
Königliche-n Majestät haben! Die treu-gehorsamst
Unterzeichneten dürfen es nicht unterlassen, auszu-
sprechen, was ihnen zu sagen den größten Schmerz
bereitet: Wenn die Gant ausbricht, können Eure
Majestät Allerhöchstssich vor die Frage gestellt sehen,
ob AllerhdchstsDieselben noch die Zügel der Regie-
rung in der Hand behalten können. .

. Hilfe, Hilfe
thut eiligst Noth. Hilfe von innen aber giebt es«
nicht. Die letzten Tage haben den Beweis geliefert,
daß, wie die treu- gehorsamst Unterzeichneten längst
vorhergesehen haben, vom Lande keine Hilfe zu er«
warten ist; daß alle Versuche, Darlehen zu nego-
ciiren, gescheitert sind, haben Eure Königliche Ma-
jestät zur« Genüge erfahren. Hilfe von außen giebt es
auch nicht. Aber es giebt, Hilfe aus aller Noth und
allem Jammer aus den eigenen Mitteln Eurer Kö-
niglichen Majestütz wenn Eure Majestät nur ernstlich
wollen. Es giebt Hilfe ohne alle entwürdigenden
und demüthigenden Bedingungen ans der eigenen
Kraft der Civillistcz wenn nur Sparsamkeit und
Ordnung fortan mit strenger Hand aufrecht erhalten
werden«. g « «

Die ,,Times« widmet mehr als sieben Spalten
ihres Blatt« einer Rücksrh au auf die Geschichte
der in England soeben zum Abschlusse gekommenen
parlamentarischen Sessio n. Sie weift
darauf hin, wie das jehige Parlament über Fragen
gewählt worden, die von dem Führer der· liberalen
Partei bedächtig erwogen· und sorgfältig definirt was-
ren, und wie das Unterhaus durch die individuelle
Handlung desselben Chefs inden Wirrwarr der
Controvetse gestürzt worden sei, von der man bei
der allgemeinen Wahl nicht geträumt habe. Was
den bevorstehenden Wahlkenipf betrifft, so bernerki
das Cithblath »Es giebt kaum ein zweites Beispiel
einer Berufung von den Gewählten an die Wähler

Jenseit-leiste.
Aus Hohenschtvangan und Nenschtvansteiin

« Ueber Hohenschwangau und Neuschwanstein läßt
sich die »Nun. Z« Schilderungen senden, denen wir
in Kürze Folgendes entnehmen:

Die Einrichtung von Hohenschwangau ist die alte-
Nur das Armidispsimmer hatte sich König Ludwig als
Schlaszitnrner einrichten lassen und an dieses knüpft
sich eine Menge Sagen. Hier die Wahrheit: Königs
Lndwig Bett ist recht einfach, sehr breit, Kissen nnd
Decken sind die gewöhnlichen, wie sie bei allen besser
Gestalten, die ein geräumiges weiches Lager lieben,
üblich sind. Ter König schlief bei Tage, und zwar
in dunlel gemachtem Zimmer, und wollte den Ein-
druck haben, als ruhe er bei Mondseheinnacht in ei-

« nem Perle. »Hu dem Zwecke standen vor dem Bette
it! Mächtkgen Kübeln Lorbeerz Orangen-, Pomeraw
zenbäume mit Früchten und ein Jasminstrauch mit
herrlichen Blüthen-dies Alles aber— und das ist

" eben metkwütdig — nicht natürlich, sondern nachge-
Mchtz Stamm,Blätter, Früchte, Blüthen, die ja le-s IWV Uvd vskütlich zu haben wären und in des R·-

« nigs Gewächsbüusern stehen, sind nachgemacht Dnrcb
, das künstliche Gesttäuch sah der König von seinem

Bett auf einen künstliäzen über Spiegelglas rauschen-
) VII! Wsssktfslli ZU seinen Häupten erglänzte der

E« Mond zivkfchen den blinkenden Gestirnbildern des nor-
Ufchett Himmels (Gtvßer Bär u. s. w.) und wars

" Msglsches Lkcht M? M gemachten Baumgruppen Da
DE! KZUTA lebt kUkzsschkkg Wut, mag für ihn die Tän-
schung eine vollkommene gewesen sein, zum! gamm-
licb -der Sternenhimmel sehr gut gemacht ist. Jn der
Decke sind die nach dem oberen Stocke durchgehenden
Oesfnungen angebracht- kU WOIche die Hülsen gesteckt
sind, die nach dem Zimmer des Königs in einem ge«

« ichlissenen Glaskrhstall von der Grdsze des darzustels

lenden Sternes enden. Letzterer wird von oben durch
Neslexspiegel in der vorgeschriebenen Stärke beleuchtet.
Die Nachahmung der Natur war eine besondere
Schwäche des Königs und deute-te früh auf die be-
ginnende Krankheit hin. NachtT wenn die herrliche
Wald- und Seelandschafn welche die Königsscizlösser
umsieht, im Mondenglanze erstrahlte und die schneei-
gen Häupter der Alpen bis zu den sunkelnden Ster-
nen zu reichen schienen, arbeitete König Ludwig beim
rothen Schimmer des Kerzenlichtes und für ihn war
es dann Tag; schien später draußen die helle Sonne,
so schloß er ihr den Zugang ab und schuf sich selber
eine künstliche Nacht. Diese Schlaszimcrrevlsinrichtung
ist die einzige Neuerung von Bedeutung, die König
Ludwig aus Hohenschwangau vornahm.

Neuschwanstein wurde auf dem steilen Tegelfelsen
Hohenscbwangau gegenüber erbaut. Das Schloß sist
ein streng romaniscber Bau, aus fünf Stockwerken
bestehend, über welche sich noch drei Daehstühle erhe-
ben; der Bergfried überragt die Dachfirst noch be-
trächtlich. Das Schloß ist mit Kupferplatten gedeckt,
der Balcon am dritten und vierten Stock der dem
Gebirge zugewandten Scbmalseite trägt ein Dach von
starkvergoldeten Platten, das im Sonnenlichte herr-
lich matt erglänzt. -

DenCavalierban verbinden mit dem Hauptbam
dem Herrenbam gegen die Ebene hin der Ritterbau,
gegen den Pöllat hin die .Kemenate, deren etwa 50
Meter hoher Unterbau aus dem Felsen heraus eben
bis zur Schloßbbhe gediehen war, als der Weiterbau
eingestellt werden mußte; in der Mitte zwischen Ke-
menate und Ritterbau befindet sicb der nur wenige
Meter hoch gediehene Bau der Tabelle, eines drei-
schisstgen Säulen-Kirchleins. Vdllig vollendet ist so-
nacb nur noch die eigentliche Kbniggwohnunkp das
Schloß im engeren Sinne, dessen Patrone St. Georg
und die Mutter Gottes sind. Jbre Bildntsse prangen
über dem Eingange. Zu ebener Erde befindet sich

Alles, was zur Wohnlichkeit und Behaglichkeit nn-
entbehrlicb ist, ohne feiner Natur narh eigentlich schön
sein zu«lönnen: eine riesige Küche mit entsprechenden

Kochherdem Brut« und Backösen nebst Speisekammerry
Vorrathshallery tsieschirrlammern Wasserleitung ver·
sieht alle Stockwerke und jedes Zimmer in« denselben,
wo es schicklich ist, mit Wasser; drei Riesenösen be-
sorgen die Lustheizung im Schlosse, ein Vierter ist
allein da für den Theonsaal Ein Speise-Auszug
reicht von hier bis in den vierten Stock.

Auch hier war das Sciklafzinrmer das schönste
des Schlosses Es ist blau mit Gold, ganz in der-
selben Pracht, wie alle übrigen stimmt» Das Bett
hat wahrhaft kiesigs August-Hungers. Es is: ein
Baldachin-Beit; der goihische Aufsatz über demselben,
im Siile der altgoihischen über Kanzeldächerm ist
eine der teichsten, schönsten und seinstgearbeiteten
Holzschnitz-Arbeiten, diesunsere Zeit hervorgebracht hat;
der mittlere Thurm desselben reicht bis zur Decke.
Die Kopfwand des Bettes im engereuSinnesschmückt
ein sehr kleines Bildnis; der Mutter Gottes mit dem
Kinde. Auf dem Bettschränkchen neben dem Bette
Cwelch letzieres so war, wie es der König zum letzten
Mal verlassen) lag in einer Sammetkapsel ein kost-
barer, sog. rufsischer Altar, ein zusanimenlegbaxer
Tragaltar ausHauptbild und Flügeibildern bestehend—-
eine der schönsten Arbeiten der bvzantinischen Gold-
und Emailarbeitern die es giebt. Das ijauptbild ist
ein Christusz auf dem rechten Flügel ist Johannes
der Täufer, aus dem linken ist die Mutter Gottes
dargestellt Bevor: srch der König zu Bett legte,
entfaltete er diesen Altar und stellte ihn auf dem
Bettschränkchen vor fiel; aus; wenn er das Bett ver-
ließ, fchloß er ihn wieder in die Kapsel ein. Die
Wände des Schlaszimmers bedecken die Hauptdarfieb
langen aus Fristen und Jsolde«, sowie die Dar-
stellungen der Treue und Minne als— Ideal-Frauen-
gestalten Aus einerEcke des Schlafzimmers füllt!

eine offene Thür in einen Erker, der des Königs
Betzimmer bildete. Ein dreigliedriger Wandaltar
zeigt uns des Königs gekrönten Namenspatron und
zwei Darstellungen aus dessen Leben. Vor demselben
steht in Prächtiger, aber, wie Alles in diesem Schlossy
in der Form einfach-edler Betschemeh der die Farbe
der Buße, tiefvioleth trägt; wie immer aber goldge-
siickte Auflagenz hier sind es, wie auch im Schlaf-
zimmen «auf Decken, Borhängen und Teppich nicht
blumige Arabesken, sondern des Königs Lieblings-
thiesm der baierische Löwe und der gekrönte Schwan
Letzterer kommt aiuch in der Einrichtung fast aus·
schließlich vor; so spendet ein silberner Schwan das
stets frische Trinlwassey das durch natürlicheu Druck
von dem Tegelkopfe hergeleitet wird. An das Schlaf—-
zimmer auf Hoheuschwangau erinnert das auf Neu-
schwanstein nur durch die hier nmsstv goldenen und
silbernen Sternbilder in der Decke des Baldachinsz
Mondschein und Wasserfall sind in einen endete-I
Raum verlcgt Neben dem Sclzlafziminer liegt das
Antleidezimmery dessen Wände herrliche Darslellmlgsv
aus der Zeit der »Mtnne- und Meistetschlgsk EITHER;
Ersiere drehen sich um die Person Wolke« VIII« DE!
Vogelweide Letztere stellen freie Nachbildungen vvtt
Scenen aus Wagner? Hans Sack-S VII· DE« WAN-
gesäße sind in feinem Steingut ausgefühkd WAHIE
Prachtstücksy und tragen gleichfalls den gekrbnten
Schwqn und den taieriscden Löwen in Emailfarbeks-.
Dgs Zimmek in hell·violett; dieaufgelegten Gold«
Vekziexungen zeigen den Man, welches Thier zuletzt
Mk Hmgschkikßlich des Königs Sinn beherrschtq der
den Falken, nachdent alle Einzelheiten des Baues
und der Einrichtung der Burg Falkenstein vollendet
waren, bereits überwunden hatte. Jn dem neuer-
dings geplanten chinesischen Schlosse sollte ein Riesen-
pfqu in Mosaik von achten Edelsteinen den Haupt«
schrnuck im Fußboden des Sehlafzimmeks bilden.

«Der oberste Stock, dessen eine Hälfte durch den



nach einer so kurzen Zeit der Prüfung. Wenn das
Experiment erfolgreich ist, dann muß der Präced.«z-
fall auf die bereits zu sehr erfchütterte Stabilität der
parlamentarische-n Regierung nachtheilig wirken. Jn
alldekek Beziehung Jan» Das Von Mk. Gladstdllc
eingefchlagene Verfahren nur als tinheilvoll bezeich-
net werden, gleichviel, was das Resultat seiner Be-
rufung an die Wäylerichaften sei» dürft« Dos
Parlament ist der Gelegenheit beraubt worden, irgend

. einen Theil des Programms praktischer: Gesetzgebung
auszuführen, mit dem es — im Wesentlichen mit der

Zustienniucig aller Parteien -— vor sechs Monaten
gewählt wurde. Die englische Politik ist durch die
Einbringung revolutionärer Pläne leichisinnig er-
schüttert worden, und dürfte sich von deren störenden
Wirkungen nicht so bald,erholeii. Große Unbequems
lichten, öffentliche wie private, ist durch den plötzlik
cheii Schluß der Session verursacht worden, für wel-

chen die ausschließliche Verantwortlichkeit auf Mr.
Gladstoiie und der fchiichteriien Heerde der Politiker
ruht, die sich fürchteten, einen niannhaften Protest
gegen sein wildes Experiment zu erhcben«.

Jm republikanischen Lager in Frankreich wird
das Manifest und die Sprache der Anhänger des
Grafen von Paris von den Urhebern des Ver-
bannungssAntrages besteigt, um denselben nachträglich
zu rechtfertigen, und dieses Argument ist sogar auf
die republikaiiischen Gegner der Ausweifung nicht
ohne Eindruck geblieben. So schreibt das radicale
,,XIX- Städt-«: »Wir waren keine Anhänger der
Prinzen-Ausweisung, müssen aber anerkennen, daß sie
das Verdienst gehabt hat, zu zeigen, einen wie gerin-
gen Platz die Prinzen ausgefüllt hatten, und wie
wenig sie verdienten, einen größeren auszufüllen.
Zwei derselben haben ein Manifest veröffentlicht.
Beide Schriftstücke sind nicht nur entsetzlich banal,
sondern sehen einander so ähnlich, daß man steh fra-
gen muß, worin Kaiserthuni und Königthum sich
von einander unterscheiden. Dieselben Anklagen gegen
die Republik, dieselben vagen Versprechungem diesel-
ben Drohungen für die Zukunft . .

. Als die Or-
leans ihre 40 Yiillioiien haben wollten, machte der
Graf von Paris gute Miene zur Republit und er-
klärte sieh bereit, sie anzunehmen. Jetzt aber stellt
er sich als einzigen Vertreter der legitimen Monat·
rhie hin. Diese Haltung hat bei einem Abkömmlinge
von Philippe Egalitö und Louis Philippe etwas
uuwidekstkhiich sromiicheeC Serbst die geaiaßigsiku

republikanischen Blätter, wie der »Naiional« und die
für die Monarchisten überaus wohlwollende ,,Liberiå«
der HH. Pereire weisen auf die fast wörtliche

. Uebereinftimmung der beiden Manifeste des Grafen
von Paris und des Prinzen Victor Napoleon hin«
,,Libert6« meint u. A« »Der Or. Graf von Paris
hat Recht, wenn er behauptet, indem man ihn schlage,
habe man ihn ,,bezeichnet«. Das Berbannungs-Ge-
setz hat indirect die Kaiser- und Königstitel der
Orleans und Bonapartes bksstätigt Es ist ganz
natürlich, daß die Einen wie die Anderen diese Ti-
tel öffentlich annehmen, welche sie kundzuthun ver-
mieden, so lange sie auf dem Gebiete der Republik
waren . . . Sie werden ohne Zweifel, so wie ihre
Partei, weit streitbarer werden, als sie bisher waren.
Aber es ist nicht zu verkennen, daß sie, indem sie,
wie sie es thun, die Maske ablegen, ihren Feinden
Waffen in die Hand geben, deren sich diese unfehl-
bar bedienen werden. Diejenigen, welche die Ver-
bannung verlangt und beschlossen haben, können von

nun an di se Maßregel vor der öffentlichen Met-
nnng rechts-tilgen und erklären, sie hätten die Ge-
fahren,- welche die Neflblik wirklich bedroht hätten,
wohl gekannt, sie hätten in die geheimen Pläne der
Prätendenten klaren Einblick gehabt und durch einen
Act der Energie Complotte bereiten, die nahe daran
waren, zum Ausbruche zu kommen. Es ist in der
That die Fahne der Monarchiez die sich offen gegen
dieRegierung entfaltet. Der Kampf entspinnt sich von
nun an entschieden zwischen beiden Regterungsformcm
Wenn nun aber die Führer der Parteien für diesen
Kampf bereit sind, ist es auch Frankreich? Wir glau-
be« es nicht. . . . Wir ieheiuipch nichts, was i«-
kundete, daß das Land geneigt sei, das Bestehende
umzustürzeiy regt an dessen Stelle ein Unbekanntes
zu seyen. xxxWetchek Monate-hie iollie sich übri-
gens die öffenttiche Meinung zuneigen? Dem auto-
ritäken Kaiserreiche oder dein geniäßigten Königthume?
Denn das ist das Ergebniß und der Nachtheil der
beiden Nianifestkz daß sie dem Lande zwei schlechter-
dtngs mit einander unvereinbare cnonarchische Sy-
steme vorlegen. . . . Seid Jhr für 1880 oder für
1852 ?'« —

Während aus Antwetpeti die befremdliche Nach-
richt eingeht, daß kein nach der nordisspantschen Küste
bestimmtes Schiff ohne Waffenuiid Munition »den
Hafen verläßt, tritt in Belqien das Mtnisterinni den
französischer: Thronprätecidecitesi gegenüber sehr cor-
rect auf. Keinerlei Decnonstration oder Agitation
im neutralen Belgten —- ist die Anordnung, und die
Brüsseler Polizei hat, einer Meldung des »Halt-b.
Cum« zufolge, die strengsten dahin lautenden Weisun-
gen erhalten. Daher, was der Regierung sehr an-
genehm, der Entschluß des Grafen von Paris, nicht
in Belgikti zu bleiben. Auch der Minister des Jn-
nern hat dem Vertreter des Prinzeit Viktor gegen-
über sich dahin ausgesprochen, daß Belgien ihm frei
bleibe, so lange er die Gesetze achte und nicht demokr-
strire. Die Brüsseler Polizei beobachtet fein und sei«
ner Umgebung Treiben sorgsam.

Hainen
sokpuh 21. Juni; Eine uns heute zugegangene

Depesche der ,,Llcord. Tel.-Ag.« enthält die Mttthesp
lu«g,« daß der Reichsrath zwei, unsere Provinzen
betreffende legislative Maßnahmen getroffen hat. Die
eine derselben betrifft die Aufhebung d e r p er-
sönlichen Haft für Schulden, die andere
die Einführung der Verordnungen vom 28. Pkat
1880 betreffs der— Abänderung und Ergänzung der Ge-
setzeJvelchesichaufdasG ertchtsverfahren und
die G eschästs ordnung in denheutigen Geruh-
ten, soivie aus dieRechte nnd Pflichten der Procnreure
beziehen. -

—- Die durch ein am B) Juni d. J. Allerhöchst
bestätigtes ReichsraihssGuiachten erfolgten A b änd e.
r ungen im AcciseiRegleinent haben fol-
genden Wortlaut: I. Jn Abänderung und Ergän-
ung der biet-«. Paragraphen des AccisesReglements
wird verordnetx l) Bei Erprobung des Alcoholges
halts der im Handel befindlichen Spirituosen kann,
wenn diese Untersuchung nicht zum Zwecke der Accisei
erhebung oder zur Feststellung der Gradezahl des zu
untersuchendeit Branntweines angestelltwird, sondern
von den Beamten des spAcciskvRessorts nur zwecks
Beftimmiing des Stärkegehalts der Getränke vorge-
nommen wird —-— der gläserne Trallessche Alcoholos
meter zur Anwendung kommen. 2) Dem Finanz-

minister ist es vorbehalten die Bedingungen festzu-
stellen, bei deren Beobachtung die Aufbewahrnug von
Branntwein mit eiuem Alcoholgehalte von weniger
als 40 pCt. in den RectificatiotissLocalitäten, nicht
als eine Uebertreturg der Bestimmuitgen über die
obligatorische Normalstärke von Branntwein nnd
Spiritus anzusehen ist (§ 308 des Ämse-Regt. und
§ 32 der Beil. zu § 406 dieses Regt. der Forts v.
J. 1883). Z) Die für das Reich festgestcllten Re-
geln über den obligatorisch-en Alcoholgehalt von
Branntwein, Spiritus und Fabrikateu aus denselben
bei Lagerung und im Handel, werden ihrem vollen
Jnhalte nach aus die Gouvernements des Zarthums
Polen ausgedehnt. 4) Bei Verabfolgung vor. Brannt-
wein oder Spiritus aus den Fabrikkellern oder De-
potlägern müssen die Fabrikanten oder Eigenthümer
der Läger den Käufern Frachtzettel oder Passirscheine
ausfertigem Die Verabfolgungsweise der Frachtzeb
tel und Passirscheiue, sowie ihre Form wird vom
Finauzminister festgestelli. II. Der § 321 des Accisei
Reglemetrts erhält folgende Fassung: Die Abfuhr
von Branntwein und Spiritus aus den Fabrikkellern
und Depotlägern in den westlichen, kieinrussischen
und neurussifchett Gouvernements, Besser-Wien, Kur«
land, Tdurien und dem Gouvernement Stawropoh in
den Gebieten des Donifchettz Kuhmi- und "Terek-
Kofakenheeres, sowie in Transkaukasien und Tum-
stan, und die Zufuhr von Branntwein und Spiritus
nach diesen Ländergebieteu aus anderen Gouverne-
ments ist folgenden Vorschriften unterworfen: l. die
abzuführenden nnd etnzuführendcn Spirituosen müs-sen init den verordneten Frachizetteln oder Passir-
scheinen versehen sein und in den vorn Finanzminister
vorgesehenen Fällen außerdem mit Proben nach den
in der Anmerkung zu diesen Paragraphen dargeleg-
ten Regeln; 2. die Passirscheine werden, versehen
mit der Unterschrift des Fabrik- oder Lager-Eigen-
thümers, oder ihrer Bevollmächtigtem sowie des
Controlleurs oder Aufsehens, wo solche vorhanden,
ausgefertigh unter Beifügung des Siegelabdruckes,
mit dem die Branntweinbehälter versiegen, und Z.
die Frachtzettel und Passirscheine, mit. denen der
Branntwein eingegangen, sind in den Verkaufs-
Localitäten bis zur Abforderting seitens der Accises
Verwaltung asufzubewahreiy die Branntweiuproben
aber -— bis zum Verkauf des sie betreffenden Brannt-
weins. CN B. Die Anmerkung zu diesem Paragra-
phen bleibt in Kraft) III. Der § 366 des Accisxs
Regl., sowie die Atem. l u. 3 zu§ 32 der Beil. zu
§ 496 dieses Regt. zur Forts v. J. sind artszithebem
IV. Die in P. Z des Art. I. dargelegte Verordnung
tritt mit dem I. Juli 1886 in Wirksamkeit.

-— Der GouvernemeniNProcureur Collegienrath
v. Klu gen ist, wie wir der ,,L. G.-Z.« erituehnieiy
von dem ihm bewilltgten Urlaube nach Riga zurück-
gekehrt und hat am vorigen Mittwoch sein Amt wie-
derum übernommen. -

—- Jn NeuiSehwaueburg (im Walkschen
Kreise) soll demnächst, wie der ,,Balss" geschrieben
wird, eine gweicliass ige Schu le des Mini-
sterium der Volksa nfklärurtg eröffnet
werden. Dieselbe ist bereits bestätigt und wird in
Bezug auf die Ntilitärpflicbt die Rechte einer Kreis-
schule haben. Der ganze Unterrichtscursus wird sich
auf 5 Jahre erstrecken. ,

Jäger, I9. Juni. Der Gouverneuy General-unser
SinowjewJst gestern Morgen-»auf dem Dampfe:
»Konstantin« aus Arensbttrg, wohin er Ihre Kaiser-

lichen Hoheiten den Groszsürsteii Aiexandroivitsch us»
dessn Gemahlin begleitet hatte, hierher zicrückgekehks

Nebel, 19. Juni. Jn der heutigen Nummer l»-
,,Estl. Gouv.-Z.« eröffnet der Gonverneur von c(
land dem Polizeimeister von Nebel, Collegienra
A. v. Nott b eck, für die musterhaste Ordnung at
den Straßen während des Ausenihaltes Ihrer Kaiser.
lichen Hoheiten in Reval feine Erkennilichteit unt
den übrigen Polizeibeamten seinen Dank. «—- Ja
Anschlrisse daran erwähnt die »R«ev. Z.«, daß Se. Kais
Hoheit der Groszsürst den Polizeimeister v. kNottbeil
bei seiner Abfahit mit einem kostbaren goldenen
Ringe zu beschenkt-n geruht, der auf einem von Dia-
manien umrahmten Steine die Namenschissre dei
Großfürsten trägt.

Dünn, 18. Juni. Gesten» am 17.Jkni, um U»Uhr, wurden den Abiturienien des hiesigen Gouver-
nementscksymnasium von dem Director nach kurze:herzlicher Anspraeht die Abgangszeugnisse ausgereicht.
Es hatten das Examen bestanden und Nr. 1 cum Iancie
erhalten: Hugo Lichterrstein und Julian Szhmajttsz
Nr. 1l: Oscar von Deus-set, Max Georgenbergey
Wilhelm Hirsehwalty Paul von Horn, Alsred Kupf-
fer, Otto Fürst Lieben, Paul Lieben, Leopold Mar-
cnssohky David Nat-act, Paul Reichwald, Carl Stein-z
seid, Wilhelm Unverhau, Bernhard Wannaeh, Alex-
ander Withol und Theobor Zimmermann. Drei
Abiturienten haben das Exameti nicht bestanden, ein—-
vierter ist während desselben zurückgetretem «

Si. keimt) urg, 19. Juni. Einer Peterhoser Cor-
respondenz des ,,Reg.-Anz«.« zufolge begaben sich am
l7. Juni gegen 12 Uhr Mittags Jhre Maje st ä «

ten der Kaiser und die Kaiserin mitJhren
Kaiserlichetr Hoheiten dem Großfürsten Thronsolgey
den Großsürsten Georg und der Großsürsterr Xenia
vom Landungsplatze in Alexandria mitielst des Dampf·
kutters »Dagmar« auf sdie Kaiserliche Yaeht »Za-rewna«, die, nachdem sie den Breiiwinipel St. Ma-
jestät des Kaisers gehißt hatte, die Anker lichtete und
gegen Mittag von der Peterhofer Rhede in See stach.
Ihre Kaiserlichen Majestäteit und Hoheiien begeben
sich auf zehn bis zwölf Tage in die finnischen Schä-
ren. Das Gefolge Jhrer tMajestäten bilden der Hof·
marschall Obolenskt mit Gemahlin, der Flügel-Adje-
tant Graf Olsufjettz sowie auch der Gehilfe des Er-
ziehers des Großsürsteri Thronfolgers Wirki.Staatss
rath Chis. Die Yaeht ,,Zarewna« begleiten die Kai-
serlichen Yachten »Slawjaiska«, »Marewo« nnd das
Kanonenboot ,,Bnrja«. Die kaiserliche Flotiille steht
unter dem Cominando des ContrcsAdmirals Bassaw
gilt. — Aus Hclsiiigsors berichten finutfche Blätter, daßaus Requisition des Hofmarschalls iObolenski das
Mnsikeorps der finnisehen Gar-de sank-Morgen des
29. (17.) Juni von Wiborg nach Bjökkd in» den
Schären abgereist sei. ·

—- Kurz vor der Eröfsuung der diesjährigeii Na-
vigationsperiode hat die Große Russische Eisenbahn-
gesellsehaft mit einigen hervorragenden Dampsschisf.-
sahri-Compagnieir (Thomas Wilson u. Co. ro) ei-
nen Vertrag abgeschlossesy behufs E rri eh t u n g
einer directen überseeischen Communh
cation mit Moskau durch den neuen St. Pe-
tersburger Hasen. Aus Grundlage dieser Vereinba-
rung gehen allerhand Frachtety die aus englischen,
deutschen, dänischem schwedischem amerikanischen und
australischen Hasen aus Dampsern der bezeichneten
Compagnien kommen, directdurch den Seecanal nach
St. Petersbnrg, werden sodann in Waggocis des

Galerieraum des Thronsaales weggenommen ist,
zeigt des Königs Lieblingsausenthaltz den Sängersaai.
Jm Vorfaale sehen wir an den Wänden die Dar-
stellung der Gudruni und der Nibelungen-Sage, als
der würdigen Einführung und Vorichule zu der spä-
teren Parcival-Sage, die den Sängerfaal, in den wir
jetzt eintreten, sohmückt Dieser Saal ist offenbar
nach dem Borbilde des WartburgiSaales gebaut, zeigt
nach der einen Seite eine Säulenstellung die ähn-
lich wie beim Wartburg-Saale einen halbabgefchiedenen
Raum schafft und eine Galerie trägt, aus deren
Säulen dann die reich in blau, roth, gold und grün
sskäfslte gewölbte Heilzdecke ruht; Vier riesige Kron-
IeUchter mit zahllosen Kerzen hängen von der Decke
des Saales herab, fechs kleinere von der Decke der
Galerie in die Seitenhallez ferner stehen den Saal
entlang auf beiden Seiten je fünf riesige mit Keh-
stallen und Edelsteinen befetzte mesfingene Kerzenträgen
die gleichfalls jeder eine Masse Lichte tragen; es
dürften insgesammt über 3000 Kerzen auf diesen
Kronleuchtern und Ständern stecken.

Den GtUUV de! Bühne schmückt eine ideale Ur-
waldlandschaft mit dem Weltenbaume der Edda, in

»desfen Schatten die Weltenquellen entsprießen und an
dessen Stamm das Eichhbrnchen aup um, Uikdkxkäujk
Die Langwand und die zweite Schmalwaud bedecken
Darstellungen aus der Parcival-Sage, wiederum ziem-
lich genau nach den bekannten Hauptscenen aus Ri-
chard Wagner? ,,Bühnenweihsestipiel«. Die Galerie.
wand enthält einzelne Darstellungen aus dem mittel-
alterlichen Minneleben, darunter auch allegprifche Ein-
zelfiguren wie Kraft und Stetigkeit. An den Wänden
des Saales entlang stehen mit je zwei nebeneinander
liegenden Polstern bedeckte im alten einfachen Stil ge-
haltene Sitzbänke ohne Lehnen. Die Polster sind
in den prachtvollsten golddurchwebten Seidenstoffen
mit satten rothen und grünen Farben ausgeführt.
Der Eindruck der glänzenden und doch in strecigster

Stilgerechtigleit gehaltenen Pracht dieses Saales ist
geradezu überwältigend

Am Eingange zu diesem Stockwerk, also auf der
obersten Treppenhöhe des eigentlichen Schlosses, schließt
den Vorflnr gegen die Treppe hin ein seltsames Stein-
gebilde ab: eine Säule in Gestatt einer mächtigen
Palme, von goldenen Früchten und Gesundheit stro-
tzendz neben ihr lagen, den unheimlichen Rachen
gegen sie geöffnet, ein häßlicher grauer Drache; diese
beiden Bildwerle waren des Königs Ludwig eigenste
Erfindung, und es ist bedeutsam, daß er sie vor dem
Eingange zu seinem Allerheiligsten ausstehen» ließ.
Man dars annehmen, daß er das Symbol in banger
Ahnung seines eigenen Schicksals gewählt habe.

Wcnsigiattigu
Aus Meran wird vom 25. d. M. grschrie-

beu: Unser Curort feiert im heutigen Herbste das
50jährige Jubiläum seines Bestandes als folcheuSo alt unsere Stadt, fo alt der Ruhm ihrer herr-lichen Lage und ihres milden Klimas, so fallen die
Anfänge Merans als sozusagen fystematifch behan-delter Curort doch erst in die Mitte der dreißiger
Jahre unseres Jahrhunderts. In diesen 50 Jahrenaber hat sich Meran aus dem einfachen tirolischcnLandstädtchen zum fafhionablen Weltcurort entwickelt,
und es darf mit einiger Berechtigung an die Feier
eines zeitlichen Abschnittes dieser Entwickelung gehen.
Zur Vorbereitung des Jlibiläumsfestes hat fich unter
Vorfitz des Curvorftehers v. Pernwerth ein Comitå
gebildet, defsen Aufgabe es fein wird, das Programm
für das Fest auszuarbeiten

-»—- Die Rache des Componiftew Die
Thatfache, daß dem Repertoire eines königlichen Hof—-theaters die in Deutfchland allerorts aufgeführte
Neßlekfche Oper »Der Trompeter von Sät-kingen« nicht einverleibt ist, hat, wie das »O.M.-Bl.« mitzutheilen weiß, folgenden humoristifchenGrund. Als der Componist noch weniger bekanntwar, wie er es heute ist, reichte er bei der Leitung
der erwähnten Bühne eines feiner Werke ein. BaldDarauf erhielt Neßler die Partitur mit der Erklä-rung zurück, daß das Theater nicht in der Lage sei,

die Opern aller deutschen Tondichter zur Ausführung
zu bringen. Der Componist behielt diese ebensobündige als artige Benierkung im Gedächtniß und
vergaß sie auch um die Zeit nicht, da bereits der
,,Trompeter« die Runde über die deutschen Bühnen
machte. Jn jener Stadt wartete man eine Weile
auf das Entgegeukommen Neszlers und als er nichtkam, ging man zu ihm, d. h. man suchte jetzt nm
das Recht der Darftellung seines letzten Werkes amköniglichen Theater an. Als Antwort schrieb aber
der Componist kurz und ebenso höflich, wie man es
einst ihm gethan, zurück, »daß er nicht in der Lage
sei, feine» Oper auf allen deutschen Bühnen auffüh-ren zu lassen«. «

—- ZurWarnungvordemVerschlucken
der Kirschkerne mag folgender aus Freiburg
(Baden) berichteter Fall dienen: ,,Dieser Tage starb
dahier ein vierzehnjähriger Knabe; das junge Leben
fiel dem Unvorsichtigen Verschlucken von Kirschenstekneu zum Opfer. Der Knabe erkrankte, nachdem er
einige Tage zuvor Kirschen mit sammt den Steinengegessen hatte, am H· d. M. unter den heftigsten
Schmerzen an einer Unterleibsentzündung welcher er
am 10. d. M. unter den Erscheinungen einer Durch-
bohrung der Darmtoandung erlag. Die Leichenösf-nung ergab: in dem wurmförmigen Fortfatze des
Blinddarmes lag, tief eingedrungen, ein Kirschensteim
und dicht daneben war in der Wand dieses sehr en-
gen Darmforisatzes eine kleine runde Oeffnung. Die
Darmwand war an dieser Stelle durch den Druck
des Kirfchensteines brandig geworden und in Folge
davon durchbrechen worden, was die Unterleibsenv
zündung und den tödtlichen Ausgang derselben ver-
ursachte«. » -

— Ein französischer«Senator, Namens Charton,
hat kürzlich einen Gesetz-Entwurf eingebrachh worin
die Ersetzung der Guillotinedurch Elek-trici tät bei Vollstreckung der Todesstrafe gefor-
dert wird. Senator Charton gab darüber folgende
Auskunft: ,,Jndem die Nationalverfammlung die
Guillotine als Hinrichtungsmodus allgemein einge-
führt, wollte sie den inhumanen Vollftreckungen der
Todesftrase ein Ziel seyen. Seit der Zeit hat aber
die Wissenfchaft Fortschritte gemacht. Man hat Mit-
tel gefunden, den Tod rasch, ohne Schmerzen zu ge.-

ben und ohne BlutvergießenC Ueber die Art undWeise, wie sich der Senator sein System denkt, sagtderselbe: »Die zweckmäßigste Einrichtung ist Sacheder Specialistem ich begnüge niich damit, die Elek-tricität als Tödtungsmittel für die Vertirtheilteic inVorschlag zu bringen. Immerhin habe ich aber einsehr einfaches System im Auge, welches den Bei«fall von Herrn Jamin, dem- vormaligen Secretär
der Akademie der Wissenschaften, hat, nnd von HerrnBertrand, dem gegenwärtigen. Dieses System be-steht darin, den Verurtheilten einen Draht passivenzu lassen, welcher einen der Pole der Leitun dar-stellt. Jn den: Augenblicke, wo er den Fug aufdiesen Draht setzt, fällt ihm ein zweiter Draht, der
den anderen Pol repräsentirt, auf den Kopf, und erwird im Augenblicky wie vom Blitze getroffen, todthinstürzen«.

— Most bei der Arbeit. Der Bericht-erstattet einer New-York« Zeitung besuchte in der
vorigen Woche das Gefängniß auf Blackwells Jstland, um zu sehen,- wie Johann Most arbeiten lernt.
Der Anarchist stand, eine Oelkanne in der Handhaltend, mit zwei anderen Gefangenen an einer
Bohrmaschitie und goß Oel auf die Bohrlöcher Der
Berichterstatter durfte sich dem Gefangenen, der mit
Anderen an der Bohrmaschine arbeitete, nur aufzehn Schritte nähern, nnd mit demselben zu reden
wurde ihm untersagt. Most trägt den üblichen ge«
streiften Anzug der Sträflinge aus dickem groben
Wollzeug Er stellt sich gut an und ist vollkommen
fügsany meinte der Wärter,» die Arbeit ist leichtundMost kann sich nicht beklagen.

—- Jägerlate i n. Der Oberförster Hintrefferbesaß eine Hündin, welche täglich des Mittags ihrFutter erhielt. Einmal, als Gesellschaft war, wurde
dies vergessen. Da eilte Juno ,

die bisher zu den
Füßen ihres Herrn gelegen hatte, in den Garten,
trabte die Blumenbeete entlang, Und kehrte zurück,im Maul ein Büfchel — Vergißmeinnicht
— Dieselbe Hündiit stellte eines Tages einen Bauer,der in dek Thür seines Hauses lehnte. Man konnte
sich die »Uksq«che davon nicht erklären. SchließlichZvurde eonstatirh daß der Bauer —- H ü hn eraug e n
atte. .
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Putilotxvstveiges der Nikolaibahn verladen und ge-
he» dann nach Niosknii oder an einen anderen Be-
stimmungsort. Daksk de: hierdurch erreichten Be«
qnemiichkkir im» Tsrtfesmößiguvg wird sich der neue

Hafen bestimmt beleben, und dürfte St. Petersburg
» mit h» Zkit ein gefährlicher Concurrent Reval’s,
i Rigcks um; Libaiks werden, zumal mit Rücksicht auf
« die Wanken, welche für den Moskau» Handeld und

d Jndustkjkyjiayon bestimmt sind. Sp sind zum Bei«
«« spiel vom 18. April c. ab dkäjauiländischelzcdampfer

dukch den Seecairal in den Petersburger Hafen ein-
« gelaufen, und wurden von hier aus nuch MVSkCU

mehr als 200,000 Pud diverser Waaren» weiterbe-
fördert Unabhängig hiervon stndfelbstvetstäiidlkch
noch viele Dampfer mit Waaren, fpeciell nach St·

E· Petersburg adrefsiri. Alle diese Schiff« HAVE« KIN-
s stadt umgangen und ihre Ladung auf der Gutujewi
sz Insel» gelöfchh Auf diese Weise dürfte sich die com-k rnercielle Bedeutung Kronstadks i« Ukchk OUSU fSMEk
- Zukunft auf Null reducirem

—- Behufs Vermeidung der Vermittelung von
Berliner nnd Hamburger Handelshäufern beim Ver—
schreiben von Waaren aus dem Auslande beabsichti-

H ge» einige Petersburger Kaufleute, nach dem Vor-
; zgqgk Warst-was, ihre eigenen Comptoire in
« Vzkjiu nnd Hamburg zu eröffnen. Diese

M«ßk«geI, in richtiger Weise durchgeführt, dürfte
c, wohl geeignet fein, günstige Resultate zu erzielen.

Zins Odrssa berichtet die ,,Odess. Z« unterm 13.
7 Juni: Gelegentlich des Scheid us des Teutschen Ge-

neral-Consuls,. Dr. For! e, aus Odessa hatten fich
vorgesterty am Vorabende seiner Abreise, fe xne spe-
ciellen Strande, sowiegein großer Thieil der Jhiesigen
Deutschen zu einem letzten Zusammensein im Gar-
ten der ,,Harmonie« zahlreich versammelt, um ihrem
verehrten General-Consul, dem es nur kurze Zeit un-
ter uns zu verweilen vergönnt war, eine Abscdiedss
feier zu veranstalten welche in ungezwungener heiterer

» Weise Verlies. Gestern Abend hatte fiel) eine große
· Anzahl specieller Freunde des GeneralsConfulz sowie

et großer Theil der hiesigen Deutschen Neich3ange-
, hiirigen auf dem Bahnhofeeingefundenz um demselben
, das Geleit zu geben und begeiserte Hochtufe ertönteni
T§ als sich der Zug in Bewegung feste. ·

P Jn Jinnluiid traf am 26. (14.) Juni, gegen 5
· Uhr Nathan» die erst e L oe omotive, Imir voller

« Fahrt die provisorische Vrücke über den Uleä-Elf
passiv-nd, in Uleäborgein nnd wurde von der
versammelten Voltsmenge mit lebhaften Hurrahrufen
begrüßt. V - ;

Siebenter Bericht
ritt» den Fortgang und Erfolg der Brief»

- » matten-Angelegenheit.
Es iind über vier Jahre seit Erstattung meines

letzten Berichtetz im Mai 188.z, vergangen, und es
sind einige meiner Mitarbeiter an diesem bescheidenen
Liebe-Zweite schon etwas ungeduldig über mein lan-
ges sssischweigett - geworden. Aber andere, wichtigere,
schtvierigere und drängendere Arbeiten haben mich in
dieser Zeit seist« in Anspruch genommen, und haben
diese anspruchslose Angelegenheit zurückgedrängt. Jch
muß daher bitten, »Mein langes Schweigen gütigst zu
entschuldigem und nicht auf ein Ermatten des Inter-
esses bei mir und einen Stillsiand in der Sache zu-
rückzuführen. Vielmehr ist jenes sich gleich geblieben
und diese ihren stillen Gang weiter gegangen, wie
folgende Angaben beweisen.

Es sind in diesen vier Jahren 330 Packete mit
Matten oder Brit-se in der Nimmt-Angelegenheit an
mich gerichtet worden, von 1868 an in Summa litt,
während ich meinerseits 215 Briese oder Karten zu
schreiben gehabt habe. Von jenen 330 Sendungen
kamen aus Livland i23, nämlich aus Riga 6, ans
Dorpai its, Pernau 5, Fellin 4, Wenden 6, Wol-
mar I, Areudburg 1, vom Lande 58. —- Aus Est-
land kamen 21, nämlich aus Revai I, Weißenftein
4, Leal l, Narva I, vom Lande G. — Aus Knkland
27, nämlich aus Miiau 6, Goldingen 8. Libau 2
Windau 1, Dünaburg 1, vom Lande 9. — Aus dem
Innern des Reiches kamen 51 Sendnngen, nicht hing
von Deutschen sondern auch von Rassen, Von« Um,
Evglåvdsslb Uvd zwar aus St. Petersburg 15, Mag.
tau 8, Petethof Z, außerdem ans Wiborg Minsk
Polangcm Jljinskoth Ssaratow, Bat-traut, äsiowgorou
N.-Notvgorod, Kowno, P!estan, Drei, Odessa Chqks
kVW TO· — Uklsss Diesen Sendungett enthielt eine nur
85, andere ein paar Hunderndie meisten aber Tau.
sende von Matten: ZU, 39 ja 47 Tausend. So
konnte ich in verschiedenen Senduugen 178 «· pag
sind Ungefähr l,157,000 Stiick Marien, an ineine
Abnehmer versenden. Jm Ganzen sind bis jetzt dnkch
meine Hände gegangen 522 ex, das sind ungefähr
3,657,000 Stück Pia-treu. Für jene 178 en. Meere«
habt! sch eingenommen und der Leipziger Missionsgsjgeäthsgdkeiksl DIE-Einst; Nbl., zusammen ungefähr

frühem! Jahren ssingetiomztltltfecittlejtltjlelistslt bzldemodxlx
7032215 Ifsiblc

·

ieer rirag ist nun zunächst aber nicbt aus—-
scblte li , u: ·

«

« - -Mwiiussmji vetsätzilglstukttlygoxdezltltes Knaben tn Indem,
UMt den elbe ·

«

-

«;

Vorm» decsäofttlsckbäkteclxttet Nålgtgzkoåtar Jhliisgldäx als!1883 «« M— 8 des Miisionsblatteeflåtitltnct «i Zug
MCMUYWU Obekpahlem Dieser klein uJufam « tatganz allein in der Welt da« er ten te ätngexlg ethissch MUUCD UUV sciuc Gkxßmuttn w« ejrh a e?ne» ist, is: von» W, »« Tmzzg III, THE«Inn: ihn nach seinen Aeltern fta i g; «« e « IF«tenich z« III-Even. « E, Im» stresif ngt erj an, n-
IIL Classe vetsetzt Alter 10 Fahkeg uns st us dse

. sinnt dessen: Mission-»- und: »

« «» « ««

d« »emselben und in
» selben Nummer im Jahre 188;)· M » -

Mttlenktnd Oberpahlen Noch immer« pispnm da«

WWåsssg bei allen Besorgungeiy die mzntszhs wiss«Mit— So z. B. wurde ihm aufgetragen eine fVlindete Lebte-in sonniäglich -ur Ktkche z« sitze«und das wird er gewiß gettettiich thun. ssndjsss

Jahre vorher im Juli 1884 wird ihm das Zeugnis;
ausgestellt: Er ist ein ehreuhafter Junge, aus den
man sich verlassen kann. Da er fleißig gelernt hat,
ist er jetzt in die l. Classe der Centralschule versetzt
Alter 11 Jahre. -(Also jetzt 13 Jahre)

Jch erlaube mir nun noch zum Schlusse dieses
kurzen Berichtes einige Wünsche und Bitten auszu-
sprechen, theils Altes wiederholend, theils Neues hin-
zufügene . «

1. Jch bitte, folgende Marien, als zu massenhaft
vorkommend und darum im Handel ganz werthlos,
mir nicht mehr zuzuschiclenx Deutsche Reichspost 10
Pf» Großbritannien rothe One Penny, Oesterreich
5 irr. jetziger Emissiork

2. Dagegen« sind besonders werthvoll Wendener
und Finnländey namentlich diejenigen alter, außer
Cours gesehm, Form; so berechnet z. B. der Händ-
ler eine alte Wendener Marke mit 2 M;

Z. Sehr werthvoll sind auch ajlte Stempel-Ruhms,
denn für solche werden gleichfalls 2 M. pro Stück, aber
auch für neue wird 1 M. pro Hundert gezahlt. Doch
darf »der Stempel nicht herausgeschnittem sondern es
muß das ganze Couvert mitgeschickt werden.

4. Auch Postkarten sind erwünscht« und gut im
Preise.

H. Jch bitte, die Marien entweder abzulösery aber
mit Schonung .der Farben, oder sie« ohne Verlegung
der Zacken und Ränder, auszuschneidem nicht aber
auszureißem wobei sie entweder leicht verletzt oder mit
einer Ueberfülle von Papier, die das Porto unnützer
Weise erhöht, beschwert werden.

S. Jch bitte, an mich über Dorpat oder auch
ganz cinfach nach Oherpahlem nicht über Laisholny
zu adressiren » .

7. Endlich bitte ich die bisherigen freundlichen
Sammler und Sammlerinnen nicht nachzulassen noch
zu ermüden, vielmehr nach Kräften und Umständen

»das Jnteresse für dieses anspruchsi aber doch nicht
ganz ersolglose Liebeswerk auch in denjenigen Gegen-
den und Stadien, welche sich bisher gar nicht oder
in letzter Zeit schwächer an demselben betheiligt ha-
ben, wie Wall, Wem, Wesenberg, Lemsah ganz
Finnland re. —- anzuregem —

Oberpahlem d. l6. Juni l886.
- C. .Maura eh.

Aus dem Dorvatschen Gymnasiunr
« Aus dem hiesigen Gouvernements-Ghin-nas ium sind am 18. Juni c. mit dem Zeugniß
der Reife entlassen worden: '

1. Aus der Selecta:
Victor Bau er aus Dorpat, evaugelischlutheri-

scher Confession, 19 Jahr 4 Rlon alt, hat im Ghin-nasium 8I-, Jahr verbrachh davon 2 Jahre in der
Prima und Selecta —- beabsichtigt å))iedici11zustudiren.

Arved Dankmann aus Dorpat, evangelisch-
lutherischer Cvnfessiory 17 Jahr 8 Mon alt, hatim Gymnasium 7V, Jahr verbracht, davon 1V, Jahrein der Pricua und Selecta —— beabsichtigt Jurisprus

denz zu studireu. -

Haus Dep Inann aus Livland, evangelischslui
therischer Coufessiom 21 Jahr 10 Mon alt, hat im
Gytnnasiutn 3 Jahr verbracht, davon IV, Jahr in
der Prima und Selecta —- beabsichtigt Techuologie
zu studireu.Arnold Feu ereisen aus Moskau, evangelisch-
lutherischer Confessiory F? Jahr 10- Mon. alt, hat
im Gymnasium Pl, Jahr verbracht, davon H, Jahrin der Prima und Selecta —— beabsichtigt Geschichte
zu studireu.

Richard v. Gernet ans Estland, evangelisch-
lntherifcher Confessioxy 19 Jahr4Moti. alt, hatim
Cjyinuasium 2 Jahr ver-bracht, davon H, Jahr in
der Prima und Selecta —- beabsiehtigt Naturwissen-
schaften zu studireu. ·

Johann Härms aus Livland, evangelischluthw
rischer Coufession, 20 Jahr 9 Ilion. alt, hat im
Gymnasium 81I, Jahr verbracht, davon H, Jahr
in der Prima und Selecta — beabsichtigt Niedicili
zu studireu. «

Nikolai Hartman n aus dem Gouv. Misnsk,
evangelisch-lutherischer Confession 19 Jahr 7 Mon.
alt, hat im Gymnasiurn 9«s, Jahr verbracht, davon
H, Jahr in der Prima und Selecta —- beabsichtigt
Oekonomie zu studireu. "

Carl v. Hertel aus Estland, evangelischsluthess
rischerConfessioty 22 Jahr 6 Mon. alt, hat im
Gymtiasiuni 4 Jahre verbracht, davon 2’I, Jahr in
der Prima und Selecta —- beabsichtigt Ptedicin zu
studireu. "

Arthur Hirschfeldt ans Livlaud, evan elisch
lutherischer Coufef ion, 19 Jahr 4 Mon. alt, hat im
Gymnasium 91), Jahr verbracht, davon H, Jahr
in der Prima und Selecta — beabsichtigt Niediciir
zu studireu.

Julius Jankau aus Livland, evangelischsluthes
rischer Confession, 19 Jahr 6 Mon. alt, hat im
Gymnasium 6 Jahr verbracht, davon H, Jahr in
der Prima und Selecta -—— beabsichtigt Jurisprudenz
zu studireu. " » .

«

Paul Kienaft aus Ssaratow, evangelisch »luthe-
rischer Confessiom 18 Jahr 9 Mon. alt, hat im
Gymnasinm 8«I, Jahr verbracht, davon H, Jahr
in der Prima und Selecta — beabsichtigt Medicin
zu studireu. -

Simon Konftantinow aus Taganrog, gries
chischsorthodoxer Confefsioiy 17 Jahr 10 Mon. alt.
hat im Gymirasiuni 7II, Jahr verbrachtszdavon H,
Jahr in der Prima und Selecta ——«beabsichttgtTech-
nologie zu studireu.

Konrad L acksch ewitz ans Roland, evangelisch-
lutherischer Confessioiy 17 Jahr 8Mon. alt, hat im
Gytniiasium 5 Jahr verbracht, davon -H, Jahr in
der Prima und Selecta —, beabsichtigt Politische Oe:
kouomie zu studireu. «

Plichael Luiga aus Livland, evangelisch luthe-
rischer Confessiom 19 Jahr« 4 -Mon. alt, hat im
Gymnasiiiirr 4 Jahre verbracht, davon H, Jahr in
der Prima und Selccta —- beabsichtigt Theologie zustudireu. -

Ernst Meyer aus Ssimbirsh evangelisch luthes
rischer Confessioiy 19 Jahr 7 Ilion. alt, hat im
Gymnasinin 2 Jahre verbracht, davon 2 Jahre in
der Priiua und Selecta —- beabsichtigt Gjeschichte zu
studireu. " « -

Fromhold Weibern-nun aus Livland, evange-
lischslutherischer Confessioitz 17 Jahr9 Ilion. alt, hat
im Gymnasiiim 7«H, Jahr verbrakhtz davon H, Jahr

in der Prima und Selecta —- beabsichtigt Philologie
zu studiren. .

Guido Werner aus Dorpat, evangelisch luth«e·rifchet Confession , 17 Jahr 11 Mon alt, hat im
Gymltasium 2112 Jahr verbracht, davon 1112 Jahr
in der Prima und Selecta —- beabsichtigt Mediciu
zu studiren

2. Aus Ober-Prima
Woldemar Nürnberg aus Berditsche1v, evan-

gelischsflutherischer Confessiom 23 Jahr 10 Mon- alt,
hat im Gymnasium 1 Jahr verbracht, davon 1 Jahr
in der Prima und Selecta — beabfichtigt Theologie
zu studiren

Außerdem bestanden die Maturitäts Prüfung»4
Externe und zwar zPeter Birkeuthal aus Liv-
land, Marcel Jakub o wski aus dem Gouv. Po-
dolien, Arnold Lö wis of Menar aus Dorpat
und Reinhold Baron Stackelberg aus Estland

Friesen
Wie s. Z. berichtet, war von dem Comits der in

diesem Jahre· hieselbst zu veranstaltenden localen G es«
werd« Au s stellu ng beschlossen worden, bei dein
Finanzministerium um Gewährung einer An«
zahl Medaill en für die preisgekrönten Exponens
ten einznkommen Wiewir erfahren, bat das von
dem Livl. Verein für Gewerbe &c. eingereichte Ge-
such im Ministerium das bereitwilligste Entgegenkom-
men gefunden und ist dem Vorstande des Vereines
die Mittheilung geworden, daß von dem Gehilfen
des Finanzministerium auf Vorstellung des Departe-
ments für Handel und Manufactnrem bewilligt wor-
den sind: zwei kleine goldene, drei große silberne, sechs
kleine silberne und fünfzehn Bronce Medaillem deren
Eintreffen demnächst entgegengesehen wird. — Es er-
übrigt zu wünschen, daß nunmehr auch die Betheili-
gung der hiesigen Gewerbetreibenden an der Ansstel-
lung eine dem entsprechende sei.

Die gestrige Vorstellung unseres Som mer-
Theaters, die uns 11ach langer Pause wieder ei1ie
große Oper brachte, war insofern eine sehr interes-sante, als sie uns ei1ie1i Künstler wieder sehen ließ,
der sich durch seine Leistungen an unserer Oper vor
vier und drei Jahren hier allgemeine Sympathie
zu erringen verstanden hat und bei den Theaterbe-
suchern in bestem Andenken verblieben ist — wir
meinen Herrn Baro s ch , «der gestern als Manrico
im »Troubadour« fein Gastspiel eröffnete.

Die Leistungen des Herrn Barosch, die wir stets
mit Interesse verfolgt haben, sind uns in frischer
Erinnerung geblieben: wir gedenken mit Vergnügen
seines Georg Browiy seines Chapelou, vor Allem
feiner· Glanzrolle, des Eleazar. —- Wenn wir auch
nie die Mängel, die zum Theil den Leistungendes
geschätzteii Künstlers anhaftetem übersehen haben, so
haben wir doch stets auch feine Vorzüge, welche
jene meist in den Hintergrnnd treten ließen, rück-
haltlos anerkannt· Herr Barosch hat nicht nur in
lyrisclsen Partien Erfreuliches geleistet, er hat auch
als Heldenteiior mit Erfolg gewirkt. So durften wir
wohl mit einiger Spannung der Erneuerung einer
angenehmen alten Bekanntschaft entgegensehen und
begierig» sein, welche Veränderungen die· Spanne
von drei Jahren mit sich gebracht. Gleich das Ständ-
chen im ersten Acte zeigte uns nun, daß die Stimme
des Herrn Barosch ihren sympathischen weichen
Klangcharakter beibehalten hat. Auch die früher oft
sehr deutlich wahrnehmbare Ungleichheit in der Ton«
bildung, das unvermittelte Hervorstoßen einzelner Töne
scheint uns nachgelassen zu haben, und daß sich sein
Organ gekräftigt hat, bewiesen die folgenden Num-
mern, in denen uns Herr Barosrly durch ein markiges,
mit breiter Brustftirnme gesungenes gund h angenehm
überraschte Seiner zuweilen fehlerhaftenDiction, die
sich in einem leichten Lispeln äußert, scheintHerr Baroschnicht völlig Herr geworden zn sein. Auch das Spiel
des geschatzten Künstlers läßt oft zu wünschen übrig
(z. B. während der ergreifenden Erzählung der Wint-
ter, der Manrico völlig theilnahmlos lauschte) wenn
gleich HerrBarosch sichtbar bemüht war, auch der
schauspielerischen Seite seiner Leistung Rechnung zutragen. Jm großen Ganzen dürfen wir wohl den
Eindruck, den Herr Barosch gestern auf die Zuhörerhervorrief, einen äußerst günstigen nennen und die
Hoffnung — aussprechen, daß der geschätzte Künstlerdurch seine Leistungen die bisher brach liegende Oper
beleben werde. Von den einze nen Nummern der ge-
strigen Leistung heben wir nur die feurig gesungene
Stretta (Loder1i zum Himmel) hervor.

· Die Besetzung der übrigen Rollen war dieselbe,
tote in der diesjährigeu Premidre des ,,Ti·oubadour«,
nnd so können wir uns darauf beschräiikeiy nochmalsden nachhaltigen Eindruck hervbrzuheberu den Frl.
No th als Azucena durch ihr nieisterhafies Spiel
»und. durch den packendeii draniatischeti Vortrag aller
ihrer Nummern erzielte, und dertrefflicheii Gesanges-
Ietskurllg zu gedenken, die uns Frau Ho v ein an n-
K o r n e r als Leonore bot. s—-

Wie wir aus einer uns gewordenen Mittheiluiig
erfahren, wird vie hiesige isieichsbaupSparseasse, von deren Bestätigung vor nicht Langeni ,an
dieser Stelle berichtet worden, in der übemäcisicn
Wocheund zwar arn Sonnabend, b. Juli c. um 5 Uhr
Nachmittags in der hiesigen Rentei eröffnet werden.
Die Sparkasse wird, wse wir gleichzeitipi erfahren, ge«
öffnet sein: Sonntags isonlg bis 3 Uhr Jiachniip
tags, Sonnabends von 5 bis 8 Uhr Abends, Mitt-
tvocbs von 8 bis 9 Uhr Morgens. Iiiiheres hoffenwir dekvvächst der spoisaussiititlich in den ,,.Jl. Py6. By«
zu verbssentliiheridery die Spareasse betreffenden« Ve-
kanntinacvune der GouvernementsRegieriing unserer;
Lesern mittheilen zu können.

Hitchlithe Uachrithtetk
St· Johat1nis-Kirche.

Am 2. Sonntag nach Trinitatist Hduptgottekis
dienst um 10 Uhr.

Predigen Pastor-diac. K r ü h n.
. Ditsstapk als am Feste Johannes Dis Täufers:Hanptgottesdiesist um 10 Uhr. -

Prkdigerx Obnpasior S chw a rtz.Einqegacigkkk e Liebesga lieu.
Für die Art-sen, SonntoaOCollcctiz 6 RbL 84

Kopd dszit 2 RbL und 1 RbL
Mit herzlichem Dank W. S chtv at« Z.

»

St. Marien-Ruhe·
A» Aäachszkxftsieuttcher Ezottåsdieust mit Beicht« und

oen ma e er am . ounta e k '

den 29. Juni, um Uhr.
g tmchT iszumtiG

Anmeldung zur ouununioti Ta es uv -

mittags 1o—-12 Uhr.
g « «« V«

Arn 2. Sonntag nach FIItinitatiö, den 22· Juni:Estnischer Gottcsdienst mit Abendmahlsfeikx Um 9
Uhr. Predigert P. W illigerod e.

Am Tage Johannes des Täufers, den 24. Juni:Estuischer Gottesdienst um 9 Uhr. s
Predigen P. Willigerodk

Si.PetriiKirchn .

Am. 2. Sonntag nach Trinitatis: Estnischer Got-
tesdienst um 10 Uhr.

Am Johannistagu Estnischer Gottesdienst ohne
Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

C o d t k u t i It r. «

Collegieurath Robert v. Sengbui eh, 1- am
19«. Juni in RevaL

Max Voge ll, f am 18. Juni in RevaL
BaggeriCapitän Heinrich Michael Ohlsen, 1-

am 17. Juni in Riga.
Marie Adelheid H errtna n n, geb. Del-Frate,

-j- am 18. Juni in Rigm « «

U k o r It r U s It. -

Fäden. II— Juni. Gestein Abend gegen 11 Uhr«
kreist! II. Mk. Hist. der Gtoßfütst Wladimir Alex—-
andtowitsch und die Großfürstin Maria Pawlowna
an Bord des Hasendampfers »Concordia« hier ein.
Auf der Aufahrt wurden Jhre Hobeiten durch den
Commandeur der Truppen des Militärbezirks Gene-
ral Ganezki den Corpsconimandeur Alchaiow und
andere Militärs und Civilbehörden begrüßt. Der
Stadtrath Zimmermann begrüßte die Erlauchteu Na-
mens der Stadt Libau und überreichte auf einer sils

. bernen Schüssel Salz und Brod. Die städtischen
Damen überreichten J. K. H. der Großfiirstiu einen
Blumenstrauß. Hierauf begaben sich Jhre Kaiserin
chen Hoheiten in die orthodoxe Kirche, wobei Höuisk
denselben ein Ehrenconvvi von DragonetiOsficieren
das Geleit gab. Jhre Hoheiten geruhten in dem
Hause Andreis Wohnung zu nehmen. Der Enipfang
seitens des Publicum war ein enihusiastischen Die
Stadt ist präcxztig geschmückt und illuminirn Zum
Schluß fand ein Fackelzug Statt.

London, I. Juli (19. Juni) Gladstone er-
mahnte in einem Schreiben an den Caudidaten der
Liberalen-für Poplain Mk. Buxtoty unter Hinweis
auf· die Leiden Jrlands seit 1795, die Wähler Lon-
dons, das Jrland zugesügte Unrecht gut zu machen
und dadurch zur Beseitigung ider Einigkeit und
Stärke des Reiches beizutragen.

London, L. Juli (20. Juni) Die Wahlen haben
« begonnen: 15 Confervative 8 Dissidentern 8 Mi-

nisierielle und 2 Parnelliten sind ohne Opposition
Liedes-gewählt worden, darunter Chamberlain und

rig t.
Madkiih 29. (l7.) Juni. »Jn der gestrigen Sky-

ung der Deputjrtenkatnmek tadelte Genera! Lopez
Dominguez die Haltung des» Kriegsministers und er:
klärte, daß wenn die dringenden Bedürfnisse der
Armee nicht befriedkgt würden, Spanien bittere
Früchte erntenjwerde .

. Trtrzgrnmur
d« Nordtschen Telegraphen-Agentur.

gijelsingfotth Freitag, 20. Juni. Ihre Kaiserlichen
Majestäten passirten gestern Helfingfors und gingen
vor dem Bache-Sand vor Anker. Am Abend trug
der aus Helsingsors herbeigekommene Sängerchor der
Helsingforser Studenten vor Jhren Majestäten eine
Anzahl Lieder und Gesänge vor.

Berlin, Freitag. 2. Juli ("20. Juni) Der-Bun-
desrath hat, Angesichts der ablehnenden Haltung ei-
nes großen Theiles der Industriellen gegen eine für
das Jahr 1888 geplante, in Berlin zu veranstaltende
deutschsnationale Ausstellung — beschlossen, von der
Bewilligung des für diese Ausstellung »beantragten
Betrages von drei« Millionen abzusehen.

London, Freitag, 2. Juli (20. Juni) Gladstone
ist ohne Opposition in« Midlothian wiedergewählt
worden.

»

.

Formen, Sonnabend, Z. Juli (21. Juni) Bis
jetzt sind gewählt worden: 52 Conservative, 10 Dis-
sidenten, 17 Ministeriellh 8 Parnelltten.

gonliauiinoprh Sonnabend, Z. Juli (21. Juni)
Die Pforte hat durch den Telegraphen eine ernste
Vorstellung nach Sofia adressirt wegen Stellen in
der Rede des Fürsten und in der Adresse der Des-u-
tirtenkamrney welche sich als Vorlesungen des tür-
kischsbulgarischen Uebereinkommens darstellen.

Eelegraphisckrer Spur-beruht
der St. Petersbrrrger Börse-

St. Pctersbur-g, so. Juni 1886.
Asechfsöeorrrch

sonder: 3 Mosis. out» . . . . 231s-,,Bi. ow- Gid-
Hnmburg 3 , , .

.
. . III-s« Ss.200 Gid-

Faris Z », «, . . . . 247 Es. 24714 Glds
atbinrpekiare . . . . .

.
.

. 8,42 Erd. ex« Of·
Fernw- rrrrd Werten-Spross-

PrämieniAnleihe l. Emission .
.

. 24074 GIV- 241 If·
Prämien-Anleihe o. Emissipu .

.
.

226 io1v.226«-2 Of«
556 Bankbillete l. Emi n . » . 10074 GIV- 101 V«
574 Bankbillete 2. Emigisn

. .
. 10074 011940072 B» .

526 Jnscriptioncn b. Gerte. . . . 105 Gib« 10572 Of—-
696 Goldrente . . . . . .

. . 18374 G1D-I84’X4V’-
Pfandbn d. Rufs. Boden-starre. . 16174 GIV- 16174 Pf.Aetien der Baltrscherrsahn .. .

. 1321461155 -- Pf,
Berliner Börse «.

W . «; s« kseksrkrenszs IM-
Cl!Mut; Leids-Fette ils-to .

.
«.

. . . 196 U. 90 Rchspß

M åZisiåUkikkxoz per-z: : : is? H« VIII?
Für die» Nedaetion verantwortlich:

«—-

Dr.E.Mattiefen. Sand. A. F9qisk1h1«kk»
————-—-s——————-«··'··—’·"

«—«·'"—·"·«-"«—k1.:--1—---»——.sz.«»· ·-,-,.·.»

s· s - « I A — «.ltonsgsliessg I. Er. »Holt-lcle Frasse. .

Erste- iiauo i.ogis schon von l,50 U. an, ins-I. serv-loo-

I » Neue Dörptsche Zeitung. 1886.
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Die Herren studd jur. Eugen VOM W· JUUI Ab Wird Unser« o« ls«sv«
. , «« Hi; .;.,«·.j III«- — H » : « -»

LandenbergundAlexanderBas I

xuclitikt lliorFinR o pp smd exmatrl
« OR O

Dotpah den 19. Juni 1886. bereits um 7 Ultk Abends geschlossen. vom» «» P· jun; 1336 I«
F. d« Reckokz Dkngendorft · »

. z» Hei» dszsJoha . M» d genung, den 22. Juni Ist.
Nr. 11g5. Sees. Gesxx Eakjejg Um· Cl« S Vorstellung N» se: Anfange·

Der Herr stud.- metL PAUk W O· ————-————————— Je« ZZVNJSEU ZUM Z· IN« »s7«"-- . «
.- ·.

·

· ie irtpin zum go denen amiro« wiss istsxiissrrsulgztwssdsss usocseencooerecenwscoooeoo inne« i. s ne« F. Zu.Donat, den 20. Jun 18. . - . z ·F d New» Dragelldorff l E v I w» 8 bzs H Um» Abends· R. Gen e. Musit von Richard Gen
Nr« 1171« SM- .A..·-....V.-DEO. W»

g gewokl ever ers-H assang llluiiiination des llarteus AWW 7 W«
Von Einem Edlen Rathe der KO- sehe mich genöthigt, hierdurch ergebenst zu ersuchen, ausser mei- Ylunwnvetlsoosung E« Ykkclllil

serlicheii Stadt Dorpat wird hierduch nem Agentem Herrn C. v. sengbusolitz in Dorpat f M· l· d d F· ·1·bekannt gemacht, daß am Doiiners- BE «. »F? IF L I
in· itgie er,f»hexsene» ctiini ien und »

.

«

tag den 26. d. Mts., Nachmittags s "

· B GUIZSB r« sgsek · a,
w« Zum« ab i» dem a« d» Als-an. Zahlungen noch Bestellung-en zu über eben, da ich UWE El- STSOU Op- . .

..- « Y-
» .

. « g
. , in verschiedenen Laugen .der-Straße Nr. 6 belegenen Berg- Solche fur ungiltig ansehe. Das« Festcomcta F i i· -

uiannlchen Hause (vormals Höflingey Hoohachtungsvoii Gllck es s O GIIIO
die Vudenejnkjchtukjg, bestehend Ray-a. iJuni . . . .aus Lein-n, 12 Glasfchrankem Hänge. , « · o. KOIJYJGMFIHIQ H c Papst-läge!
lain·peii, 1 Gasuhr &c. und verlchiei - F Hogzzhekk
dene Möbel des insolveiiten Kauf— i» d« Fsekinn vokmictzgs 9—1o, Nach— As hzjzjzzszk «mass-s L— H IN« g ««- Ols s« ssssssss H g»",,.-»,sp«»»sz»Conciirsmalle gehörig« ullctiunis legs «

««

«

verkauft werden sollen. DIE NTSCSIISZS dsk BIAUSISL PPIHP llcnernschcs Fenster-glas-
« Demut, Rathhaus, am 21. Juni 1886. « K I h« Mk« Lager»

Ad mandatum: .:sj«"«""s z B H sNr. 1624. Obersecnx II. Slillmaklh J, - in sc Petersbltrw senybuscä
jsskjtsss I H » » «

-

Kywaemaiae empüehlt in vorzüglicher Qualität: « jszhvvlssstsnsgjlilsfsmlllnsllslsfszs JYPZILZIJJC«

·

· m . .

Sonntag den 22. Juni o. Bgääkthåsxk hell und dunkel »»
P. sclsulltzek IOMVISOOIOL

-
«·

« ) - · niversitätktilec ani er.v« sPokkek ADDOOOOIDODDSO D
,

Haus Bokownem Crassus« Mai-let Nr. t2.W« H m» EVEN« Hut-U«- Gklchålcs·Ekållnnng« D W Ebers «« war« « «

Hskllsch « die ekgebene ÄnZeige, das Den Herren sksnnskeklntskessenp
Theater-Vorstellungen. . . iet- mein zuk Nachricht-»das« mein vskikeu

Aut Wunsch sum 2. Mal:
, »

« «« v ·
« ·

· s b « d W hssk Hdlugoaioak a« aus«-Yo«K it; k .- i «. i. gzzzzkpgjkpssp s M s« Ost) s t it«txt-ritt«:«.:·;gi:-:.r.:«;:i «

Lustspiel in l Act u. zum ckston Mal: vvieder ekdsnet habe und bitte daher « Hoszhaohtungsspoll «
I S II i s II, W j i s i. B «· « OmpHOblt ein geehrtes Publicum Dorpats und

» Posse in 1 Ast, I) der Umgegend, mich mit: seinem Ver· H. Paulssch »
.

. . ,Eiksss ssziszzswghshsds i» 7 .......,hz.,.1.,».,» Fakben ..-..........-........-.s-—..—l!-— Dssksssss «. ss0I1s-s- . .
seiden-neu(

UkMS l’ Ä Ellllsi
l b· Zu kaufpn gesucht» schiniedeuieister II. Blatt-g J a h n e n e uUllllläg llT II. Jlllllq u;

.

pp. But-Händ lååoolsop s. eine d— oder 6-plerdige, brauchbarc wird nur noch bis Dokinerstag «ds
- .. - ii arti-seien Partien tut! ltali it. - D· « 26. J · U f« b t.l0tIilNhl Atti-M) —-

s llrescliiiiiiscliine .
.....;«.«; tät« «? gkmsktixäiksäitt

Muslki ARE-USE 111111111113131011 des E. Mttlttcsctks vskläg zur Dampfkrafn Gefällige Olkerten tag tertiggestellt bei
GMEUS »Es» »W- VIII C.- Msisssss Dust-d!- - III« llsclestssclsmstlt

sliimenverlosiing u.toliaiiiiis-k·euer. I«?.8——.—-.9"« Segel! die AMOTTISZTIOII der kUss- Dsmpk-k’årbersi. Fischer-str-

M h
Hernach im Saal « Pech« aeyermårkifche und schwedisszhe Plsäsllicxlsszslllcflhc erster

Ull llltscljc Yliclldllltlcchllllltllg
.

Bmission uhernimmt fur den I. O

E
« «- - i ».

«·
sonst-In und Ochsen-Steine n« i. se keep. pm sen. «» Aus. knszqlifkljkzi Jesus(

t'·Gkik«ii-i«t1« ·-
.

-- . «-
· sgest-ihres:irnamaxsnelnnduikreimgdxe2zkkziln’ als. amerikanische, gcgossene und gebrochen«- empliehltE» trage

Th a »
.

i» ver«szh»»spnsn Farbe»
im Saal für Fremde 40 Ko . Damen MCIVXIU Uckkcc · oppszs be!r.

· B .

10 Kaki» Mitgliedes· uns-eigentlich.
»·

—

Revis-i. usshhsndluue C· Jijkgensmsn O: cg
Anfang 729 Uhr Abends. W a II b -« Dukaten-Handlung«

. Dei· vors-aus«; ».

,
».

».

· Z Z M! M!
« « vorzügliche d«»« aus Ijrzjoscum In unterzeichnetem Ver-lage ist «

, «· «
·

·· l empfehle« · I schienen und in allen Bnchhatkksscsss IIIFIHZG Gewerbe» wo« Juni-strich. l H lange« Zu haben:
« O F. kcc .

O « O

.......- Wksxsseziiszszs sie-»si- . l TTTH Cvnllctutuincty Wut-tsc-
.4. Heisa-«» «« « UUUW II— Du Ulchlkmk . tiancn d: ttlircnliirliklrliP«Pz»·st« la · sitz» us. fxextdllustrstionem san. »«- kttslhilckarinkjklxilsksltssdb l Hbwzjeht und kkparjrt des
. . s «« ««««««««"«« «« »O» « ««k«"««««« H « T« Drechslernieister cui-l Erd-neun s. -

«· - -

II »· . l ». i - tut-indischen neigt-rights.
Mk? Ehe-Gen. . «. klettern-»gen- ttlitetliingen im« Bär-de sind l» alle« Bucht-unwillig«- rorrätlg l HVIIITILFISZCFIIFZCIZ « a Gesammejt Ghekausgegesm

« «' « « ;-.:i.-; » i;j1-s:f-.?s;E-Ts;.-,:;T—· W«
.

Ein mit; bester! Empfehlllllgsll Und. sz3ETxTH«-«J·7-.?"?Eli-Es?HEXEN-M!kistislusslsttxinsJ--:";«sh2«7;-c:I;:—·3».?-i.-?7i«·is-:ks3lsslåksglnacsgsszlkxxksrxprhiknxsiss;-2--:..».--—-:s-s«.i- I . Pfg[ Dis» oswam schaust»
Zeugnissw veræhenek sz— · Ja viii nnd 156 seien:I ·

«

« · .
,

— E » . « ·
·

. sssxxj
'

IsxBfsnssekmssstek « iaeiieh rkiseii zu nahe» bei
—

Pkeis 1 Inn.
.

Ausläncley l9Jahre beim Fachkder zu· « «« ··-«sz «« «? H« ;««
«« · A. II. IIUZCIUCIPIL laätlslcsclls

MS« JOHN EITDCIIITOII EIN de» VIII· : -» Ei· . .s E· Mspcsp h d
III. Bkcllllckclcll Llvlsllcls gClclliets sllcnt « L. LQ »«- --s«A--,«-«s-: .«-"-«-.-:«.--::.«..-:« t«- Es? -"»-««·L·«"-:F" K Eule spkefk en

I

zum sotortigen Antritt eine. Stellung. f· c; «»»·»s » II» . « .-.»- — » l« I I II O I« w a« I· C I« I
DSVSOHIS ist· Mit EIN« BVSUUETST M« , «. «« « tlllysp I r u« l· kann sich melden Techelter-Str. l
’Kartockeln, Rotz-gen, Hals, Gkerste u. M,- " » its« »F, « E l d· , « ·

—————————«————-—··-——···—

s. w, sowie mit; den alten und neuen » · -..,»-i- Z; ? » E. åmki Ehr 19 ROPkCIT SCIIS B19k·N19·
Meist-h— und«Destillir-Apparaten ver— » f» .. - »Es« zfkps s· IN« «« er ags unter der Bukgermusstx .»W- WL DIE-Its» s« END« E« «. if.l - Äåliisikselägskfp J. Namens-tin inne« eisiger-nein: nächste« Some-s
SCHUL- Alswjss pks St— ROBERT-XIV« «« «. II· »«

«, ,’ Bsslx wenn gewünscht: auch Nachhilfe

EÆW «» ««F·I«« -·«— Mszw,s """"-""« Es« ««i«i«"««’«sz«" P«’««7«""«·3«"«
«· « "«j··—««—

« siixsl - «» älllkjsjs««yå«7"es«j« Is «· s! «« Es« »,- JYIF » « HEXE· '«—·«"-

»

· «

E« B ««

lX« « A M c« « s O
« « « «

«« T O
-an T Das« UUCHUZC nepzt ausser« bestkenosnmlrten Metall· kann sich melden bei Frau H. Hoff— ,

m« gute» Axkssxakw d» m« ZW- sargsFabisik haben wir kiir die 0stscepr0vinzen Wert-o meins, nk2uen-i1iinik. slsd DIIIIS II« IFIXSIZDOIA l» »«nerei— wie auch landwirthschaktlichen h« BHIHIHIIZIY hin-spat, übertragen, » Jm Unterzeichneten Verlag» ekfchken um,
Maschinen vertraut ist, sucht eine. stellt; · . F · jst i» allen Buchhandlung» zu habsnz GIUO AUSIZUIIIICÜC
in der Stadt oder auf dem Lande. sgksiqsz Ogthzx 1884. E(

. OF, D rNäh eres unter Ohitkre ,,S.Z.« in 0.Mat-
«·

-."..—...-—— .

e
, . c a «· o e

Bezugnehmend auf ohjge Bekannkmackzung beehre ich.mich an— is; z» Vekkzukzn — Ukzkskkggsg

zuzeigen dass« ich im Besitze eines grosser! Lagers Von Metall— llntl nach livlandilzchem Landrecht f· « Eb lt K l uolzslälgalcteillilllsäkys ·t a ssiven Gi ikfe n zum Tragell kOM m« OSWJF SGMUM en. r
- IS - m! m

·

·

«.
·

Professor des liv-, est- und curländilchen Rechts s; h thesi-ca, e chiedene sorten z-KT Z e me« ohne irgend welchen Holztheil zur Verwendung» uukid hindert . an de: Universität Dpkpar Ei«»«i«s»hen’ ssmss z» »He« Hjgzxli
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Fürst Bismatck hat sich in Schönhausen nur
ganz kurze Zeit aufgehalten und wird sich nun mit
der Fürstin Bismatck sogleich nach Kissingeii begeben.
Jn Gastein wird der Fürst, was seit 1865 nicht
der Fall gewesen ist«, gleichzeitig mit dem Kaiser
anwesend sein. ,

Auf den heftigen und langen Streit um die wich«
tige Frage der Llnzeig epflicht war ein geringe-
rer, kürzerer um die weniger wichtige »Frage gefolgt,
ob Colleetivlisten von den Bischöfen eingereicht wer-
den sollten, d. h. Listen nur mit den Namen der zu
ernennenden Geistlichen, oder ob die Geistliehen und
Pfarrstellen einzeln angezeigt werden sollten. Die
Bifchöfe von Hildesheian Limdurg, Osnabrüeh Trier
und Fulda — Alle hatten sie erst die Geistlichen
und die Stellen angezeigt. « Auf der Bischofs-Gauke-
renz in Trier jedoch, an welcher die Bifchöfe von
Limburg, Luxemburg Trier, Münster und der Erz-
bifchof von Köln theilgenommen hatten, scheint be-
schlossen worden zu fein, sich mit Collectivlisten zu
bkgnrjgenx Die Regierung wies jedoch die Collectitv
lipen,zurüek. Man meldete dies nach Rom irrende-
Papst befahl nunmehr, die Namen getrfrtissaqiizugebem

Das ·Anfiedel»ungs-Gefetz, das, wie es
scheint, mit großer Energie zur Ausführung gebracht
werden soll, äußert vorläufig feine Wirkung auf die
höchsten Beamten in den in Betracht kommenden Be·
zittert. Nicht nur soll der Oberpräsrdent von Posen
zurücktretety auch der Oberpräsident von Westpreußem
Herr V. Ernsthausem und der Regierungs-Präsident
v. Tiedemann in Bromberg sollen andere Posten er-
halten.

. Jn Vremerhaven ist am vorigen Mittwoch die
Abfahrt des ersten Subventions-Dam-

pfers nnddie mit derselben verknüpfte Feierlichkeit
vom herrlichsten Weiter begünstigt worden. -— Prä-
sident Meyer hielt eine Anspraehe an die Versammel-
ten und überreichte eine dem Dampser ,,Oder" von
der Bremer Handelskammer gewtdmete Ehrenflagge.
Staatssecretär von Bötttcher betonte in einer An-
spruchs; daß die hohe Bedeutung des Tages unddes
sich abspielenden Ereigntsses in ganz Deutschland ge«

würdigt werde. ,,Fahre hin, du stolzes Schiff«, rief
er aus, »schlinge ein freundliches Friedensband zwi-
schen Deutschland und fernen Landen«-

Jn der Reichshauptstadt ist der Kaufcontract un-
terzeichnet worden, durch welchen das bis dahin den
Gebt. Denhardt in OstsAfrika gehörige W it u-Ge b i et
an den Präsidenten des Deutschen Colonialvereinz
den Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg, übergeht.

Der baierische Landtag ist am Donners-
tag verabschiedet worden. Ja der bei dieser Gele-
genheit gehaltenen Ansprache heißt es: Die trüge-
meine Theilnahme sei dem Regenten ein Trost ge-
wesen; die Berfassung werde ihm die Richtschnur
sein. Die enge Verbindung zwischen dem Volke und
dem Herrscherhause biete die Gewähr, daß mit Got-
tes Hilfe unter der Regentschaft dem baierischen
Staate, im sesten Verbande mit dem Reiche, Zeiten
des Glück-s und Segens beschieden sein werden. -
Es verlautet, Kaiser Wilhelm werde auf seiner
Reise nach Gastein in München vom PrinziRegenten
begrüßt werden. ’Die Minister v. Crailsheim und
von Lutz werden in diesen Tagen« den Fürsten Bis·
m arck in Kissingen besuchen. ·

Franz v. Löher macht in Betreff der von ihm
im Auftrage des verstorbenen Königs Ludwig unter-
nommenen Reisen bekannt, er habe im Auftrage des
Königs im Jahre 1873 die Canarischen und Griechis
schen Inseln in M, Monaten, Kreta, Cypern und
die Krim 1875 in VI, Monaten bereist, um einen
passenden Ansiedelutcgsplatz für einen Aufenthalt des
Königs von längerer oder kürzerer Dauer ausfindig
zu machen und zugleich zu erforschen, ob für die
Lghggnszsit des Königs dort ganze over heim: Aug.

veränetät oder doch Unabhängigkeit von den» dortigen
Behörden zu erreichen oder ob eventnell solche zu
entbehren sei. Jn seinen Berichten an den König
über diese Reisen stehe kein Wort von einem abso-
lutlstischen Königreiche oder dessen Eintausch gegen
Vettern; er habe vielmehr auf das Eingehendste und
Dringlichste von Auswanderungsplänen des Königs
abgerathen. Dieser habe auch schließlich auf die
Auswanderung verzichtet.

Bei den englischen Wahlmeetinqs sind neuer.
dings, namentlich in der Hauptstadt, arge S ce ne n
der schlimmsten Rohheit vorgefallety wie es

sich bei einem Kampfe der Massen gegen die Classeiy
nach Gladstonäs Ausdrucks kaum anders erwarten
läßt. Die ,,Times« sagt darüber u. A.: »Die
Unruhestifter bilden eine organisirte Massz Sie
arbeiten methodifch nach einem Plane, der einfach
undjwirkuiigsvoll den Zweck erfüllt. Sie sorgen
dafür, bei jedem UnionisteikMeeting so zahlreich an-
wefend zu fein, um eine allgemeine Ruhestörung in’s
Wer! setzen zu können. Zuweilen begnügen sie sich
damit, das Gefchäft des Tages durch Lärmen und
Schreien zu unterbrechen, um zu verhindern, daß die
Redner gehört werden. Wo sie aber ein sicheres
Uebergezwicht haben, da find sie mit derartigen hal-
ben Maßregeln, oder mit irgend etwas weniger, als
der vollständigen Störung des Meetings, nicht zu-
frieden. Sie haben in letzterer Zeit diese Taktik bei
mehren Gelegenheiten versucht, aber niemals auffals
lender, als bei dem am 18. d. Mir. in Devonshiw
Street stattgehabten Meeting zur Unterstützung der
Candidatur von Mr. Raymond Lluellhn als unioni·
stischen Abgeordneten für Süd-Jslington. An dies
sem Tage hatte das rohe Element so ziemlich feinen
eigenen Willen. Der Pöbel stürmte die Plattfornn
Der Herzog von Norfolh welcher den Vorfitz führte,
wurde bei der Gurgel gefaßt und gegen die Wand
gedrückt. Mehre Damen wurden umhergestoßen und
mehr oder weniger verletzh Mit Mr. Lluellhn selber
wurde am Schlimmsten verfahren. Es ist ganz sicher-
daß er angegriffen und ernstlich verlktzt wurde und
daß den erlittenen Mißhandlungeri fein Tod folgte,
den sie zum Mindesten beschleunigt haben. Mr.
Lluellyn starb am Sonnabend-Abend. Seit dem
Tage des Meetings war er vollständig kraftlos und
außer Stande, in der Oeffentlichkeit zu« erscheinen.
Ob· dies· die Folge einer Erkältung oder der ihm
vom Pöbel zugefügien Verletzungen war, oder, noch
wahrscheinlicher, beider Ursachen zusammen, darüber
herrscht gegenwärtig einiger Zweifel, da die Ansichten
hierüber abweichen, wenngleich überwiegende Beweise
auf Gewaltthäiigkeiten als die Haupturfachen feines
xmjrv pur-presse« Osaka; «» Essig-aß w»ek,..xz·isspztä
steht ohne Präeedenszfall oder. Parallele in den Anna-
len der Wahlkrawalle dir-«. Ein endgiltiger Sieg
der Massen scheint unter solchen Umständen vorerst
in England kaum denkbar. ,

Man hat in Frankreich wohl die Prinzem aber
mit ihnen nicht auch die vielerlei Schwierig-
keiten verbannt, welche die republikanische Regie-
rung zu lösen hat — so versichert die Clemenceauå
fche ,,Justice«. Keine einzige der vielen inneren
Fragen ist durch die Verbannung der Prinzen um
einen Schritt ihrer Lösung näher gebracht worden»
Die Parteien ziehen ganz entgegengesetzte Folgerun-
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gen aus den letzten Ereignissem Die Opportunisten
stpllen die Verbannung als eine Bethätizzung der
Autorität dar und«visrlangen, daß nunmehr die Re-
gierung noch weiter stramm vorgehe gegen alles-Die-
jenigen, welche ihr und der Republik unbequem sind -
die Extremen natürlich eingeschlossem Die Radicas
len und Exiremen jedoch sehen mit Recht in der
Verbannung der Prinzen einen von ihnen erfochtenen
Sieg, den sie gehörig ausnutzen wollen. Ueber hun-
dert der Ihrigen, mit Clemenceam Baslh, Brousse
u. A. an der Spitziz habenden Antrag auf Abschafi
sung des Verbotes der Jnternationale Unterzeichnet-
Die Republikanisirung der jetzigen »monarchischen«
Verfassung wird dann folgen. Betreffs der Sänbes
rung der öffentlichen Stellen sind die Opportunisten
schon fast ganz auf Seiten der Extremem Die drei
republikanischen Parteien der Kammer waren jüngst
oersammeltzium die Antwort zu hören, we1che Freu-
cinet auf ihre Vorstellungen betreffs der Säuberung
gegeben hat. Es wurde beschlossen, daß die Vor«
stände der dreiGruppen fortdauernd Unterhandlun-
gen mit dem Ministerium über die Säuberung süh-

ren würden. Jn unparlamentarische Sprache über-
setzh heißt dies: die Vorstände werden fortdauernd
einen Druck auf die Minister üben, um die Beseiti-
gung der den Deputirten mißliebigen Beamten durch«
zusehen. Ebenso wurde beschlossen, in allen Depar-
tements Comiiös für republikanische Propaganda,
besonders behufs der Generalrath-Wahlen, einzusehen.
Jedermann weiß, daß republianische Propaganda
sieh ganz besonders-durch Beseitigung »reactionärer«
Beamten kundzugeben pflegt. Alle Deputirten sind
der Ueberzeugunzp daß die Säuberung vor den Ge-
neralrathsWahlen wenigstens begonnen- haben müsse.

Die Pein; en wollen nicht erst abwarten, bis
sie wie die Prätendenten aus dem Lande geschickt
werden — sie gehen von selbst. Der Herzog von Au
male hat in der französischen Academie angekündigh
er werde noch vor dem Nationalfeste - es sollen,
wie das Gerücht geht, für diesen Tag Tumulte ge-

TILTFJTSLEEJHZHEZPEÆWZZZÆRJEIFØHJHWEE««ses Orleans werden gleichfalls vor dem 14. Juliaus unbestimmte Zeit Frankreich verlassen. Der Graf
von Paris wird alle europäischen Höfe, mit Aus-
nahme des Berliner, besuchen.

Nach einer Zuschrift der »Pol.Corr.« ans Ko n-
st an t ino pel ist der Pforte auf ihr Verlangen, Auf-
klärung über jene Stelle der Thronrede des Für«
sten Alexander, in welcher derselbe vonsder vollzoi
genen Einignng beider Bulgarien sprüht, zu« erhal-
ten, noch keine direkte Antwort aus Sofii zugegan-
gen; doch «v-2rlautet, daß der bulgarische Geschäfti-

J e n i i l c t a I.
A u s V e r l in. .

B erlitt, 30. (18.) Juni 86.
-—ch. In der Beschränkung zeigt sich bekannt-

lich der Meister. Nun, ich will heute das trotz sei—-
ner Einfachheit gar nicht so leichte, zum Mindesten
selten versuchte Meisterstück machen und von den
Herrlichkeiten des Künstler« oder Opferfesies nicht
erzählen, was ich als gewissenhafter Berliner Chro-
nist eigentlich müßte. Nach übereinstimmendem Ur-
theile war das Fest herrlich und selbst der würdige
Pastor, der, dem alten Zeus das Opfer miszgönnend,
den Berlinern das Fest durch einige nicht ganz un-
berechtigte Sarkasmen über die moderne Kunst und
die modernen Künstler zu verleiden beflissen gewesen
war, würde, von seinem classischen und ästhetischen
Gewissen ermahnt, getrieben worden sein, in das
allgemein »Herrlich" und ,,Wunderschön« mit einzu-
stimmen. Alles was man bisher nur aus der grie-
chischen Geschichte oberflächlich gekannt, was man
ab und zu einmal vereinzelt in einer Theater-Ausfüh-
kUUg gesehen, war hier in reicher Fülle zu einem
farbenprächtigeir Bilde vereint. Man sah Griechen,Aesypkelz Aekhkvpem Kleinasiaten, griechische Priester,Tempel« Weste« Vestalinnen, Hoplitety das fahrendeYOU Griechenlands kurz und gut, man frischte seinbsschen Fetlvknkß von den ,,ol1en Griechen« ohneVee lUstISeU Geschkchtsdata durch Anschauen eines in
skpßakkkgfkesv Maßstabe ausgeführten ,,lebendenBeides« wieder aUfs Selbst der AugiasstalL den
De! alte» HeekUlee gesteinigt und der Dreifuß der
Pythis wars« zu sehe» up» sc« skms Nicksi nun«
Um! sich fes« ein Uneeüglkch falsches, zweideutiges
oder nichtsbedeutendes Orakel einhcmdelxp Vekmißtwurden nur das Schwert des Dqmpkxzz de, Ring
des Polykrates die Kraniche des Jbykug und kmdmaus Geschichtswerken oder Schillerschen Gedichten be-
kannte altihellenische Curiositätetr

Trotz der classischen Bildung unserer spree-athe-
sischeu Jungfrauen waren diese indessen ehrlich ge-
nug, wenigstens in vertrauten Kreisen zu verrathen,
daß der Tanz doch das Beste dabei war, ein Ver-
gnügen, das man j·edenfalls auch außerhalb des clas-
sischen Dreiecks und ohne die Umstände und Unkosten
eines von Künstlern arrangirten altigriechischen Opfer-
festes bequemer und billiger haben kann. «.

Wie »Viel auch von dem Künstlerfeste vorher ge-
sprochen worden ist, nachdem es stattgefunden, hört
man nicht viel davon. Es wäre auch eine arge
Uebcrtreibung zu behaupten, ganz Berlin habe vom
Künstlerfeste gesprochen. Der Billetpreis von 15 M.
verbotschon Von vornherein für die meisten Be-
wohner Berlins auch nur das Denken an eine Be-
theiligung Das Thema von ganz Berlin, in des
Wortes wahrer Bedeutung, ist vielmehr die neue
Privat-Stadtpost. Selbst dem großen Stephan, der
doch Alles so billig und gut macht, konnte, und zwar
unter seinen Augen, eine gefährliche Concurrenz er-
stehen. Zwar gewarnt war der große Postkönig
Es war ihm wiederholt nahe gelegt worden, daß der
Preis »von 10 Pf. für Stadtbriefe zu hoch sei. Er
hatte auf die Warnung nicht gehört und nun sind
zwei neue Institute entstanden, die in Berlin Briefe
für drei und Correspondenzkarten für zwei Pfennige
befördern —bei Massenaufgaben sogar noch bedeutend
billiger. -

Nun ist die Ersparnis; von sieben Pfennig für
einen Brief oder gar nur drei Pfennig für eine
Correspondenzkarte für den Fall, daß man einmal
einem Bekannten in der Stadt Etwas zu schreiben
hat, scheinbar eine unsäglich kleine Affaire, nicht
werth, darüber zu sprechen oder zu schreiben. Jst
der Wirklichkeit ist das aber nicht so. Ich möchte
nicht wagen, schon jetzt auszudeuten, welche guten
und schlimmen Folgen für das gesellige Leben und
den Verkehr Berlins eine solche Verbilligung des
Stadtbriesportos haben könnte. Wer hätte geglaubt,
daß das billige Briefporto so verderblich werden

würde für die Briefschreibekunstsi Hat nicht ein
Philosoph behauptet, die Postkarte verderbe den
Charakter? Nun, die Dreipfennigsund Zweipfennig-
Correspondenzen werden auch ihre nachtheiligen Fol-
gen haben. Schon jetzt, d. h. also noch ehe die·
Massen an die neue Einrichtung sich gewöhnt haben,
vielleicht sie kaum kennen, erhält man viel mehr
Briefe als früher und muß in Folge dessen viel
mehr Briefe schreiben. Jeder Besuch wird jetzt an-
gekündigt, ein Verfehlen ist so gut wie ausgeschlos-
sen. Auch auf das geschäftliche Leben der Stadt
wird die Einrichtung von großem Einflufse sein. In—-
zwischen sinnt St. Stephan wahrscheinlich, wie er
die Concurreiiz beseitigez fragt er sich, ob er zum
FünfpfennigPorto hinabsteigen solle, mit welchem er
die wenn auch dann noch etwas billigere Concurrenz
tödtlich treffen würde, und herrscht große Aufregung
im Kreise der jüngeren Markensammler über die
ihnen ungewohnte Nennung, auf welche die Marien-
Albums so ganz und gar nicht eingerichtet sind.

Lit.erariickses.
Ein Autor, den das Deutsche Pub1icum, trotz sei-ner fremden Herkunfh schnell zu seinem Lieblinge er-

koren, erössuet das Juliheft der ,,Deutschen Rundschau«mit einer neuen novellistischen Gabe: es ist S al-
v ato re F arina und seine Erzählung betitelt sich»Die letzte S chJacht des Priesters Augu-
stin«. Auf das Glänzendste zeigen sich hier wiederum
der sonnig- heitere Humor und die liebenswürdige
Schilderungsgabe des Autors, sein tiefes Gemüthund warmes Herz, welche diesseits der Alpen ihmso zahlreiche und treue Freunde erworben haben. -—

Bewegend und erschütterud klingt der Schluß der
Erinnerungen an Gustav Nachtigal« aus,
der uns nochmals die ganze, der aufrichtigen Liebe
und Verehrung werthe Persönlichkeit des Forschungs-reisenden vor Augen führt, zumeist in seinen eigenen
Worten, die besser, als irgend ein Anderer vermöchte,die geistige Physiognomie NachtigaPs ausmalen. Viele
werden in den hier mitgetheilten Briefen Nachtigal
von einer ganz neuen Seite kennen lernen und zwarvon der des gutmüthigsten Spottes und des erqui-

ckendsten Frohsinnes —- Professor F ri e d rich Ra-
tzel entrollt vor uiis ,,Das geographische
Bild der 8))ienschheit«, indem er an die hun-dertjährige Wiederkehr jener Zeit anknüpft, in wel-
cher Herder seine »Jdee1i zu einer Philosophie der
Geschichte der Menschheit« geschrieben, und des Wei-
teren sodann ausführt, daß das Bild »der Menschheitnach hundert Jahren, also jetzt, forschenden Geisternin den Hauptzügen wirklich so erscheint, wie Herderes in seinen »Jdeen«, nur nach dem Anblick aus der
Ferne, geschildert hatte: die Einheit des Menschenge-
schlechtes wird anerkannt, und dessen enge Verbindung
mit der Natur ist das Mittel, jene zu verstehen. —-

Jn das entfernteste Alterthuni führt uns Ernst
Z itel ma nn in seinem Aufsatze ,,Eine neu -

entdeckte alt-griechische Gesetzgebuug
zurück. 1884 war es, als in den Ruineiider vorzweitausend Jahren blühend gewesenen griechischen
Stadt Gortziia auf der Insel Kreta ein Fund gemacht
wurde, der das höchste Interesse nicht nur der Ge-
lehrten, sondern» des ganzen gebildeten Publikumbeanspruchen darf; man hatte eine Mauer mit einer
Jnschrift entdeckt, welch’ letztere ein vollstäiidiges Ge-
setz für das alte Gortziia und damit das älteste Ge-setzwerk, das »wir überhaupt außer der in der Bibel
aufbewahrten Mosaischen Gesetzgebung bisher kennen,
enthält. Professor Zitelmann geht näher auf DIE-f«Gesetzgebnng ein und giebt uns in seinen »AUj3fUh-
rungen einen fesselnden Beitrag zur altigriechischen
Cultur E. Rey e r setzt seine unterhaltenden S»
dien über Califoriiien fort»und der Roman
Gottfried Kell er’s ,,Martin Salander«rechtfertigt jetzt, wo er sich dem Ende naht« DIE! hohen
Erwartungen, die man an den Anfang kJIUpfeU durfte:daß die deutsche Literatur hier uni ein
großes und bleibendes Werk bereichert
w o r d e n sei! -— Hochinteressant und anregend ist
Otto Gitdemeisters Esscsv »Der Kampf
gegen die Frenidwörterttz in welchem er
uachweish daß unter den Nebeln, die »Unsere Sprache
bedrängen, der Gebrauch der Freindworter nicht das
größeste sei. Wenn auch Mcht das größeste, so ist es
allerdiiigs inimer ein Uebel und deshalb zu bekäm-
pfen, aber Cjildecneister besorgt, das; der Kampfeifey
wie er sich in Vereinen und patriotischen Kränzchenentfaltet, die» Aufmerksamkeit von den ärgeren, tiefersitzenden und eben deshalb nicht so in die Auge»
springenden Schaden ablenken und einer gewissen

Ja. 142. Montag, den 23. Juni G. Juli; I s— sc!86



träger in Konstantinopeh Geliebte, dem Minister des
Anßeren gegenüber erklärt habe, Fürst Alexander
hätte dabei nur die Personal-Unten im Auge gehabt.
J« Pfvlksllktelsein erkennt man an, daß der Fürst
Allsesichis der Sachlage nicht anders handeln konnte,
und daß, wenn er sich darauf beschränkt hätte, der
Sobraiije lediglich die Bestimmungen: der Coufercnz
zur Kenntniß zu bringen, die Sobranje wahrscheinlich
zur Verkündigung der Reaklliiioii oder gar der Un-
abhängigkeit Bulgariens geschritten wäre. Immer
mehr bricht sich denn auch im Auslande die Ansicht
Bahn, das; die den besteheiiden Verträgen gegenüber
allerdings bedenklichen Aeußerungen des Fürsten in
der Thronrede nur rinschädltche aber noihwetidige

Leckerbissen waren, in welchen er den ersten Heiß-
hutiger des ungestümen jungen Parlamentes nach Ei-
nsgirng thatsächlich gestillt hat. . Bei der Stimmung,
wie siis in der NationabVersamniiung herrscht, war es
schlcihterdiiigs undenkbaty daß der alle Herzen besei-
letide Drang nach vollständiger Einigukig nicht auch
in der Antwort-Presse Ausdruck finden würde; durch
die Fassiiiig der« Thconrede aber hat Fürst Alexander
selbst den Weg gewiesen, wie das auf eine Weise
geschehen könne, tvelche den Wünschen des Volkes
Rechnung trägt, ohne unmittelbar: neue Gefahren
über Bulgarien heraufzubkschwöretn Zugleich hat
durch diesen« Beschluß die Opposition eine entschie-
dene Niederlage erlitten, wogegen die Stellung des
Cabineis Karawelow von Neuem gefestigt erscheint
Ob die Regierung ins der Sobranje schon in der
gegenwärtigen oder erst in der im October statifias
dendcn Herbsttagung die Vorlage, betreffend die Auf·
nahme einer Anleihe, einbringen wird, ist noch nicht
bestimmt. Der Betrag der Anleihe soll in der Vor«-
lage nicht genau angegeben werden, sondern die Re-
gierung wird sich eine Ermächtigung bis zum Meist-
betrage von 100 Millionen ertheilen lassen. Der
Erlös der Anleihe wird zur Deckung der Kriegskw
sten, zur Herstellung der Eisenbahnliiiie Zaribrod-
Vakareh zum Ankanfe der Eisenbahnlitrie Rustschuks
Varna und zu anderen Eisenbahn- und Hafenbauten
verwandt werden.

Die Reise des Großsürften Wladimir nebst Ge-
mahlin KKL HH. durch die Ostseeprovinzen. VI.

5. Der Aufenthalt in Arensburg
Aus Arensburg wird der ,,Rig. Z.« geschrieben:

Bei herizsichem Wetter trafen Jhre Kaiserlichen Ho-
heiteu am Mittwoch, den 17. Juni, um 10 Uhr
Vormittags, auf dem Dampser »Oui«, geleitet von
zwei Zollkreuzerm hierselbst ein. Die Stadt war
sehr hübsch geschmückt (u. A. war eine Ehrenpforie
»Es- s·-.«·.ccxi·x........«k jwm »«sr-..ii«.....«:k..s».. ern-H.««

errichtet werdens und machte einen überaus freund-
lichen Eindruck. An der Brücke, woselbst eine Miti-
tär-Musikcapelle unter der Leitung des Herrn Heider
aufgestellt war, wurden Ihre Kaiserlichen Hoheiten
von den Autoritäten des Landes und der Stadt und
einem deutschen Gesang-Vereine empfangen. Nachdem
die Anwesenden, unter denen sich auch die Gemahlin

des residirenden Landraths Baron Stackelberg befand,
Jhren Hoheitcii vorgesiellt worden, überreichte der

Landmarschall v. Ekesparre der Großfürstin ein Bon-
quet, dessen Schleife die Devise det Oesekschen Ritter-
schaft: D. W. G. B. E. (Das Wort Gottes bleibet
ewiglich) trug. Weißgekleidete Jungfrauen empfin-
gen die Frau Großfürstim die Tochter des Stadt«
haupt-Collegen, Dr. Carsiens, hielt eine Arisvrache in
Versen und überreichte ein Bouquet Das Stadthaupk
empfing die Hoheit-en mit Salz und Brod. Das
hohe Paar begab sich zuvächst Ü! Die VTkh0dVxS- sp·
dann in die evangelischslutherische Kirche, woselbst
sie der Superintendent empfing. Danach wurde die
Töchterschule und das Gzymnafium besucht. Dann
begaben sich Jhre Hoheiten in das, im Austrage der
Ritterschast prachtvoll decorirte Haus, woselbst sie
vom Landratlse v. z. Miihlen und der Gemahlin des
ehemaligen Landmarschalls Baroniu Freytag v. Lo-
ringhoven, empfangen wurden. Hier fand der Em-
pfang des Lidels, der Beamten und der städtischen
Gesellschaft Statt und wurde das Dejeuner der Ritter-
schaft set-ritt. - Der Landmarschatl hielt hierbei einen
Toast, der warnte Aufnahme fand. Während der
Großsürst die Kaserne, das szlliilitär-.itrankenhaus, die
Grenzwache und das Kreiscommando besichtigtq hielt
die Frau Großfürstin Cercle und unterhielt sieh wäh-
rend einer shalben Stunde mit den anwesenden Da«
men und Herren. Nach der Rückkehr des Greßsürs
sten fuhren Ihre Hoheiten in das Gefängniß, und
dann wurde vorden hohen Gästen die Parade der
Feuerwehr abgehalten. Jhre Hohriteu ließen sieh
hierbei den Stifter und Präfes der Feuerwehy Ober«
lehre-r Holzmayerp vorstellen. Hiernach wurde das
alte Bischofsschlosz besucht, wo sich Männer und
Frauen aus sämmtlichen Ktrchspielen des Landes in
ihren eigenartigen, malerisickzegi Trachten versammelt
hatten» Die Frau Großfiirstin fand an diesen Na-
tionaltrachten sehr viel Gefallen und sammelte zur
Erinnerung eine Anzahl von Kopfbedeckungerr Nath-
dem noch die drei Badeanstalten und das Landhoe
spital besichtigt worden, erfolgte die Abfahrt Ihrer«
Kaiserlicheti Hoheitem unter den freudig bewegten
Zurufen der· Bewohner der Stadt, um 4 Uhr Nach-
mittags. — Dem Landmarschnlb Stadthauph Ord-
nungsrietzter und Eliieriehtsvogt hat der Großfürsi sein
Bildnis; zur lisrinnerung an den Befuch geschenkt.

6. Die Ankunft in Lib an.
Libau, l9. Juni 86.

Bereits vor sieben Uhr, beriehtet die »Ah. Z.",
hatte sich gestern Abend ein zahlreiches Publieum an
der Landungsstetle heim Zollhause versammelt, der
Ankunft der hohen Herrschaften erwartungsvoll ent-
gegensehend Beim Landungs-Pavillon, dessen; zier-
« , , «. , « ,

».

. E«
Stoff und verschiedenen Deeorations-Qbjecten ge-
schcuaclvoll umkleidet waren, nahmen die Autoritäten
des Militärs, der Beamtenwelh der Stadt und des
Kreises Aufstellung, während die Ehrendamen ihre
Plätze im Inneren desselben wählten. Das Gewim-
mel der verschiedenartigen, glänzenden Uniformen und
der prächtigen Toiletten gewährte im. hellen Sonnen—-

fchein ein höchst malerisches und lebendiges Bild.
Erschiericn waren u. A. der Chef des Wilnaer Miti-
tärbezirks, General Ganezth der Corpsgeneml Akchas
sow, der Chef der Cavallerie-Brigade, Generalmajok
Shdanow, der Kammerherr Graf Keherserling, die
Stadträthe der Stadt Libau unter Führung des
Stadtraths Zimmermann, die Rathsherren und Ma-
gistratsbeaiirtery die Stadtverordnetem die Glieder
des Börfen-Comit6s, der Grobinsche Hauptmann Ba-
ron Howen, der Kreismarschall Graf KehferlinxY die
Schuldirectorern die Beamten des Zollresforts, der
Streife, der Reichsbant u. f. w. Wir zählten allein
fechs General-e, zahlreiche Adjutanten in ihren silber-
gesticlten Unifor1nen, ferner bemerkten wir mehre Offi-
ciere der Gensdarmerieamit dem weißen Snltan an
der Mühe, in blauer Uriiform mit Silber, dazwischen
ragten die hohen Pelzmützen der Officiere der Grenz-
wache hervor, auch ein Chevaliergarde-Ofsicier trug
dazu bei, den Reichthnm an Uniformen zu vermehren.
« Vor demZollgebäude hatten die Officiere des
Dragoner - Regiments zu Pferde Aufstellung genom-
men. -Weiterhin bildete die Feuerwehr Spaliey dann
kamen die Jnnungen mit ihren Llbzeichety die Fabrik-
Arbeitey voran die ,von Langlas h: Qesinger freies,
mit einem prachtvollen Banner aus fchwarzem Sam-
met mit Goldstickerei Eine zahlreiche Menschennrenge
schloß den Platz ein, und musterhaft ivußte sie Ord-
nung zu halten, so daß die Ordnungsmannsctpafien i
wenig zu thun hatten. Die Schiffe im Hafen hatten
geflaggn von den beiden Brücken. wehren lange Rei-
hen von Fahnen. llnabläfsig fchoffen die sctzlanken s
Boote des Nuderclubs mit ihrer fshmuckeii Bewan- «

nung hin und her. In den Straßen, durch welche
das» großfiirstliche Paar feinen Weg nehmen mußte,
waren fast sämmtliche Häuser reich mit Flaggen,
Teppichen und Guirlanden derorirt Im Innern. der
Stadt waren« vor einzelnen Gebäuden sogar befondere
Flaggenftangen errichtet— kurz. Libau hatte alles
Mögliche gethan, um sieh in ein möglichst schmucles
und festliches Gewand zu hüllen Wir bemerkten
am Hasen einen rnssifchcn Zeikhney der Mehres skiz-
zirie. Wie wir hören, ist er beauftragt, die Zeitb-
nungen zu einer Beschreibung der großiürstlichen Reife
zu liefern.

Natikdem bereits mehre Male Fahrzeuge auf der
Rhede erschienen und hin- und her gedarnpft waren,
hkackzte gegen 7211 Uhr die »Eure-nein« das groß-
sürstliche Paar in den Hafen. Der geschmückte Sieg
wurde auf das Schiff geworfen und Großfürst Wla-
dimir überschritt ihn elaslifchen Ganges, mit heiterem
Ausdruck: auf dem schönen, männlich-en Gesichteygefolgt
von . seiner Gemahlin. Ein. lebhaftes Hurrahrufen
erhob sich ringsum. Den hohen Gästen traten zunächst
ncrkvemeeeppoii ent-
gegen, denen Se. Rats. Hoheit wiederholt kräftig die
Hand schüttelte. Hierauf trat Stadtrath Zimmermann
vor undhieli eine Ansprachiy in welcher er den Groß-
fürfien und feine hohe Gemahlin in kurzen und war-
men Worten im Namen der Stadt Libau willkonrg
men hieß und ihn. der ergebenen Gesühleder Bevöl-
kerung versrcherte Auf einer silbernen Schiisseh auf

welcher das Wappen der Stadt Libau eingravirt war,
überreichte Redner hierauf im Namen der Stadt Salz
und Brod. Se. Rats. Hoheit geruhte zu danken,
zuerst in russischey dann in deutscher Sprache. Jhrer
Kaiferltchen Hoheit, der Großfürstim wurde hieraufvon den Ehrendamem unter Vortritt von Frau Stadt-
rath Zimmermann, ein schönes Bouquet überreichh
welches sie dankend ·-eutgegennahm. Das« hohe Paar
begab- sieh» nach einigen freundlichen. Worten und Hän-
dedrüeken »in die bereitstehende Equipage und fuhr zur
gkksechkichsvkthvdvxen Kirche. Jhnen nach stob funken-
sprühend die ganze Cavalcade von Dragoner-Officieren.

Nach dem Kirchenbefuche begaben sich die, hphen
Herrschaften direct in das für sie bereit« gehaltene
Quartier im Andressfchen Hause am’«Hauptwaehe-P1«tze,
auf welchem ein taufendköpfiges Publikum sie mit
lebhaften Zurufen begrüßte. Etwa zehn Minuten vpk
zwölf Uhr erschienen die hohen Herrschaften am »Fe-
neu Fenster, um dem aus 1500--2000 Köpfen be«
stehenden Fackelzuge zuzuschauen, der unter den Klän-
gen der Musik und lautem Hurrah zweimal bei dem;
Hause vorüberzog Während des eine Viertelstunde-F
dauernden Vorbeimarsches beantworteten die Hoheif
ten jede Hurrahsalve mit huldvollem Gruße und
gen sich, nachdem die letzte Abtheilung ihr Hurrgh
besonders kräftig hervorgerufety grüßend vom Fee-W?
zurück. Der Fackelzug war effectvoll aus· Magnesium-
und Pechfackeln und Lampions zufammengestellt Nach
dem Berschwinden der großfütstlichen Herrschaften flu-

thete die große Menge, die auf dem HauptwachesPlasz
Pofto gefaßt hatte, in die Nebenstraßen zurück und
ITLSJLELLEEILIIIVDLPFFW

Inland »

Worauf, 23. Juni. Der Curator des Lehrbezirks
Eeheimrath Kapu ftin, is? am letzten Freitag mit
dem Vormittagszuge der Rigaäsiünaburger Eisenbahn
in dliiga eingetroffen, Um nunmehr seinen dauernden
Wohnsitz daselbst zu nehmen. In der Wohnung, die
er provisorisch bezieht, erwarteten den Curator.. wie
der »Rish. WestnA niittheilh die Vorsteher der Ri-
gaer rnssischeri Vereine, in deren Namen der Vräses
des rufsischen Clubs, J; A. Skhutotry eine künstle-
riscb ausgestattete Adresse verlas und siberreichtez
während die Aeltesten der Anwesenden dem Curator
Salz und Brod auf einer silbernen Schüssel über·
reiehten Tief gerührt durch den herzlicben Empfang,
dankte Geheimrath Kafsustin its. warmen Worten.

—— Mittelst Tageebefehls im Resfort des Mi-
nisterium der Vvlksaufklärung ist der Curator des
Dorpater Lehrbezirks Geheitnrath Kapusiin vom
1. Juli d. J. ab auf zwei Monate ins Ausland
beurlaubt worden. «.

«

«-
-«— ·Mitte1st Tagesbefehls im Nessort des Pisist-

fierium der Volksaufklärurig find zu wisfenfdhaftlichetr
Zwecken in’s Ausland eutsandt worden: der stelle.
Docerit der Universität Dorpat Mag. Ma sing auf«
Ein Jahr, der augerordentliche Professor der Univer-
sität Kiew Dr. Knauer vom 11. bis U. Seht.
d. J. und der ordentliche Professor derselben Uuiveu
sität Ei eh e l m a n n auf drei und eineushalben Monat.

»schnlmeisterlichen« « Sprachbehaiidlung mehr Vor-
schub leisten möchte, als gut ist. —— Professor Lud-
wig Friedläuder giebt uns sodann noch per«
sönliche ,,Erinnerungen a1i Turgenjew«,
und die ,,LiterarischeRundschau« wie lite-
r ar is ch e No tizen gewähren einen Ueberblick der
neuen hervorragenden literarischen Erscheinungen
Nach dem Vorstehenden leitet das Juliheft der
»Deutschen Rundschau« auf das denkbar Beste das
eben beginnende neue Quartal ein.

P aul Lin d a u's neueste Novelle »Mein
Freund Hilarius« eröffnet das soeben erschies
nene Julibest der von ihm herausgegebenen Mo·
natsschrift ,,Nord und Süd« (Verlag von S.
Schottlaender in Breslau). Sie schildert den selt-samen Zustand eines Geisteskrankem der nicht nur
sich für gesund, sondern auch den ihn behandelnden
Arzt für geisieskrank hält. Er erzählt selbst in aus-
führlicher Weise seine Erlebnisse in einer Heilanstalh
in welche er, wie er behauptet, nur zum Besuch sei·
ner dort befindlichen Schwester gekommen ist. Die
Handlung ist einfach, gewinnt aber durch feine psy-
chologische Motiviruiig ein ungewöhnliches Interesse.
—- Das Juliheft bietet uns auch eine neue drama-
tische Arbeit Paul Hey se’s in München, ,,Eine
Dante-Lectüre«, Charakterbild in Art. — Zu
dem Portrait dieses Heftes, R o b e r t F r a n z
darstellend, in einer vorzüglichen Radirung von L.
Kiihn in Münchem hat Heinrich Ehrlich
in Berlin den biographischen Essay geschrieben. Ehr·
lich betrachtet zunächst den Unterschied zwischen
Volks und Kunst-Lied. Er sieht in der Entwickelung
des Dentsche1i Liedes den Gang vom Bolksliede zum
Kunstliede und von diesem wieder zurück zu den Mo-
tiven des Volksliedes, welche unter der Hand des
schöpferischen Genies in veredelter Kunstform wieder
anferstehen Die Spitzen dieser Entwickelung sind
Schubert, Schumann und Robert Franz.»—— Erich
Schmidt in Weimar macht uns mit einem hoch-
interessanten ,,Reise-Tagebuch Grillpari
zer’s vom Jahre 1826« bekannt. Der osterreichische
Dichter reiste auf einem langen Umwege von Wien
über Berlin nach Weimar, um dem greisencsjvethe
fsjtle Huldigung darzubringen nnd machte taglichseine Reisenotizem die sich auf die gewöhnlich ten,
wie auf die wichtigsten Fragen des Lebens und der
zKUUst beziehen. Jn der Studie »Die Frauen
im römischen Recht« behandelt J. Baron
m Bern diese interessante Materie nach den Resul-
TMU des UEUSstSU Forschungen. »Alpen fahrtett
in frulzerer Zeit« von H. Haeser in
Breslaxy en; gefchichttichek Rückblick auf die Versuche,
DIE AIPCUspItzSU zu besteigen, und auf die Entwickei

lung des Sinnes für Naturschönheitem kommt rechtsur Saison. Die Bibliographie bespricht u. A.
A d o l f M e n z e l’s ,,Jlltistratiotten zu den Wer-
ken Friedrichs des Großen« und schließh mit biblio-
graphischen Notizen.

EuropäischeWanderbildetx MontreurUnter den neuesten Wanderbildern der Züricher Firma
Orell Füssli so Co., des Werkes, das sich immer
größerer Verbreitung erfreut, ist ein Bändchem eines
der zierlichsten, dem« wundervollen Gelände am oberen
Leman, Montreux und feiner Umgebung,
gewidmet. Was das herrliche Gestade Reizendes
bietet, trittvuns darin in Bild und Wort lebendig
entgegen und erfreut Auge und Herz. Schloß Chils
lon, dessen Fuß die Wellen bespülen, Glion auf
hochgelegener Bergterrasse , Schloß Chätelard,» der
Hain, an den sich der Name Heloisens knüpft, die
Kirche von Montreux, an deren Seite die hohen
Nußbäume rauschen——— alle diese lieblichen und noch
viele andere Bilder, wie freundlich blicken sie uns
aus dem Büchlein entgegen. Der Text ist, ohne
überschwenglich zu sein, mit Liebe, ja mit Begeiste-
rung von einem Sohne jenes glücklichen Geländes,
dem Pfarrer Ceresole in Vevey, geschrieben. Trotz
seiner knappen Form orientirt uns dieses Wander-
bild in vorzüglicher Weise. Es ist eine Lust, darin
zu blättern und darin zu lesen. Man möchte gleich
das Bündel schnüren mit dem Ausrufex »Auf, tiach
Montreux!«

Mattttigtattiqea
Jm Kirchspiel Karris aus den Grenzen des

Gutes Metskull aus Oesel hat man, wie das »AnWchbl.« meldet, 13 Fuß ties unter Lehm und Sand
Marmor entdeckt. Dieser Stein ist dem Aus-
sehen nach glänzend grau gefärbt und spricht das
»An Wchbl.« die Hoffnung aus, daß, wenn er in
größeren Massen sich vorfinde« dem Lande und Volke
daraus Nutzen erwachsen könne. — Schon vor Jahrenführte man aus Moon nach St. Petersburg eine
Masse Kalksteinh bei deren Ausnahme die Arbeiterguten Verdietjst fanden. Gegenwärtig hat ein St. Petekgi
burger Geschastsmann 50,000 Pud von diesem Steingekauft und zahlt »10 Kote. pro Bad. Aus diesemStein wird Magnesia gewonnen, die zurherstellungdes Stahles nothwendig ist te.

—-KatserWilheltnersreutsichiu Emsqndqw
etnd des besten Wohlbefindensz davon zeugt seinGang sowohl wie sein frisches Aussehen. Der hoheHerr erscheint· in· Guts stets in Civil und— legt nurbei außergewohnlichen Gelegenheiten, wie zum Bei-spiel bei dem Diner, das er in jedem Jahke den
Ossicieren seines Leibregiments den Bonner Königs-

hufarexy giebt, Uniform an» Der Kaiser widmet siih
täglich der Erledigung der åiiegieruiigsgeschäfte und
empfängt abwechselnd dte Vorträge des Vertreters des
Auswärtigen Amtes, des Gesandten von Vülow, des
Chefs des Civilcabinets, v. Wilmowski. sowie jenes
des Militäreabinets, Generals v. Albedyll,» und des
Ober-Hof- und Hausmakschalls Grafen Perponchein
den größten Theil des Tages bringt derlKaiser vor
feinem Schreibtifche in der Eckfensiernische seines
Wohnzimmers zu. Nachmittags um vier Uhr isi
meistens großes Diner, zu welchem zahlreiche Persön-
lichkeiten Einladungen erhalten. In Gastetm wo der
Kaiser am 18. Juli entrifft, sind für den Monarchen
und sein Gefolge wieder die gewohnten Zimmer auf
drei Wochen besielltz es ist jetzt das neunzehnte Mal,
daß der greife Herrscher die dortigen Bäder aussucht,
die ihn stets neu gekräftigt haben.

——- Der berühmte Schauspieler Joses Kainz
hat mit der Veröffentlichung seiner Erin neru n -

gen an König Ludwig im Beiblatt des »Ta-geblattes« begonnen und schildert zunächst sein erstes
Zusammentreffen mit dem Könige im Jahre 1881 zu
Linderhof Jn später Nacht lsvgte Kainz, von Hess
selschwerdt geführt, im Schlosse an. »Mittelst einer
Blendlaterne«, so erzählt er, »iihersah ich den vor
mir liegenden Steinhau, in welchem ein graue: Fels
sich plötzlich nach innen schob und zur Thür wurde,
die uns einließ in einen langen, glühend roth be-
leuchteten höhlenartigen Gang, an dessen Wänden
entlang die Dienerschaft des Königs ausgestellt war,
Hier legte ich ab und wartete. Ein Diener meldete
mich und gleich daraus wurde mir bedeutet, daß Kö-
nig Ludwig mich erwarte. Jch durchschritt den Gang
bis zu Ende und stand vor einer Felsspalth durch
welche mir ein Lichtmeer von magisch blauer Farbe
gleich einem elektrischen Feuerberg entgegenstrbmte
Das Innere der weiten Grotte flimmerte und flackerte
und leuchtete wie ein einziger gigantischer geschliffe-
ner Saphir, dessen zitterndes Licht über den kantigen
Raum fluthete, fich in die Crevassen der kleineren
Grottenecken einsenlte und schlekskhsft Msskfch übe!
dem Ganze« lag. Jch stand, von einem riesigen,
hügelhaft emporragenden Felsarm gedeckt, von der
Großartigkeit und der feenhasten Pracht der vor mir
aufsteigenden, in blauem Lichtmeer schwimmend-en Fel-
sen gebannt da und schaute athemlos getadeaus Wie
ein mächtiger steinerner Dom wolbte es sich über
meinem Haupte ——- das Innere des Venusherges lag
vor mir! Jch that einen Schritt weiter und blieb
plötzlich stehen. Der hochaussteigende Felsarm, hinter
dem ich eingetreten war, deckte zur Rechten einen spie-
gelklarery blau übergofsenen See, auf dessen Fluthen
zwei schneeige Schwäne sich wiegten; und an diesem
See stand, einsam und still, wie» in Gedanken verlo-

km, eine hohe Geiictin d er König! Einen Mo-
ncent lang sah in) auf ihn, aus des! schöner; .liopf,
auf die breiten Schultern, auf die weißen Winde, die
den Schweinen lässig Brodsiückchen in’s Wasser zu-warfen, auf die eigenthiimliixtx blitzenden Saphirsteenean seinem Hans. Dann wandte sich König Ludivrg
und trat auf mich zu» Unter der freundlichcri Herz-lichkeit seines Händedruckes schnsand das bange Ge-
fühl der Beklomnierrheit von meiner Seele. Ueber
einen aufsteigenden, im Zickzack sich windenden Weg
führte mich König Ludwig zu der vor uns liegenden
Anhbhe hinauf, woselbst in einer silbernen Mnschel
Von Menschengrbße ein Muschelrisch auf Korallenfüsßen ruhend stand, daneben ein gleicher: Stuhl, an
dessen Seite ein zweiter gerückt ward. Der König
lud mich zum Sitzen ein und es wurde das Souper
aufgetragen. Uns zur Linken wälzte sich in weiter
Ferne ein mächtiger Wasserfall jüber eine hohe Fels-
wand in den See hinab. Die Grotte ward auf ge«
gebene Signale des Königs allviertelstündlirb anders
beleuchtet, fo daß sicb Weehselbilder von roth, gold,
grün und blau vor meinen Augen gestaltetem die fürmeine Phantasie Märchen bedeuteten und Feensagenaus alten, alten Zeiten. Jn dieser Umgebung von
finnenbethörendem Glanze saß der König, in— der Ein-
fachheit seiner Kleidung, in der Schlichtheit seinesWesens den schärfsien Contraft bildend zu der pham
tastifclxen Umgebung, in dem überwältigenden Zauberdes Lichtmeeres dem Auge den einzigen Ruhepunkt
gewiihrend Er sprach freundlich und interefsitt VI«
der Kunst, hieß mich nochmals willkommen nnd ist-VIII-daim zum Ausdruck. »Sie find sichekrich kehre-Js-sagte er, »aber ist: möchte Ihnen doch noch bonI-ass-zeigen«. Der Konig stutzte sich auf meinenffwvonwir aus der Grotte heraustrateiy aus der-II« Esblauen: Lichte in den anbrechenden Tag IV« i«war vier Uhr Morgens. Vor mir la« I« sfchdszseishinstreckende Pack mit seinen hohen DIE« km üzsernen in den Zweigenleise zwitschernd-«»V·S« U«

»»ihnen reckten sich die mächtigen Betgspiseiflmssp a:kifch empor. Die ftifchh würzige Mvkssniuf Im;wehte meine Stirn, ich arbmete tief Mk? w « as; «

nein Traumlande kommend, blickte ich W« mich« «

Ins; war da —— die Nacht war vorüber — die erste
acht am Hofe des Köni s1« . s

— Wccchtmeisterk »Ske- Sfspbesp VMIJfind die Husarensäbel krumm 's« Nobel? »Um TzHjebe weh, Wucht zu geben«· Wachtmersterx »
e

Fusgkegszhzx g« know» wkiildie Scheiden gebogen
nd, sonst gin en e nichi ’rn «

— L ieufe n? nt UUM Necsutelqi »Was jsst
die höchste Zierde des Soldaten? Rccrut:» »Die
Spitze aufde- Picke1haure, He» LIEUIOUOW

1886.
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- —— Aus Jfenhof wird dem »Wes. Au« ge,
schrieben: Am 14. Juni c. fand die Beerdigung des
in Italien (Florenz) verstorbenen greifen Erbherrn
von JfcUhvf- GMf OLW Magnus v. Stackelberg
unter großer Tbeilnahine der Gemeinde-Mitglieder, in«
Luggenhuien Statt. Der« Verstorbene Graf war ein
Wohlthäter feiner Gemeinden und bat viel zur He«
bung des gekstkgen Lebens im Luggenbufensschen Kirch,
spielt; beigetragen sJnebesondere war er ein Wohl-
thäter der Waisen nnd Armen in seinen Gemeinden
und untetfiüske Vkfelben mit großer Freigebigkeit
Das« ganze Kirchspiel trauert um den Heimge«gangenen.

Maul, 20. Juni. Die diesjährige estländische
ProvinziabSynode is; gestern geschlossen
worden.

nennt, U. Juni. Dem heute aus Reval schei-
denden dim. Oberlehrer an der Ritter- und Domschule
nnd Präsidenten des hiesigen Deutschen Wohlthätig-
eitsvereins«Dr. K. Sallmann zu Ehren fand, wie
die »Hier. Z« berichtet, gestern Nachmittags um 4
Uhr imBadesalon zu Katharinenthal ein Stil-schieds-
diner · rion Seiten der hiesigen Deutschen Colonie
Statt, zqn welchem zahlreiche Glieder der letzteren
nebst ihren Frauen, sowie der Deutsche Consul und
Viceeoirsul theilnahmen. Desgleichen hatte am Tage
vorher das Lehrercolleginm der Domschule sieh zu
einem Sonper im ,,Goldenen Löwen» versammelt,
welches ebenso, wie das Abschiedsdiner, Gelegenheit
zu dankbarer Anerkennung und Hervorhebung der
vielseitigen Thätigkeit des aus unserer alten Stadt
scheidendenderdienten Mannes bot.

Ja Mrsrnlterg ist, wie der ,,Wes. Anzst berichtet,
in der Biirgerdersammlung vom»14. Juni c., in Stelle
des von seinem Posten zurüclgeiretenen Wesenberg’-
sehen Gerichtsvogts Christia»nsen, der Goldfchmied
N. Hefftler zum Gerichtsvogt gewählt worden.

Fiban,18.Juni. DieMaturitii tsprüfung
am Nikolaik Gymnasium haben folgende Abi-
turienten bestanden: Mit Nr. l: Apollen Subkowsli.
Mit Nr. II: Heinrich Schupsz Benediet sRöhrich,
Moritz ·Tetz, Baleslaw Kommen, Gregor Lurje,
Jsaak Sammet, Alexander Ackermanm Ludwig Mi
chelsom Leonid Subkowskh Donat Borowsth Gustav
Mehle, Thaddeus Mtsiewicz, Joseph Wojnan Ein
Examen mit Llnsschluß des Nuisifchen hat Edmund
v. d. Rossi) abgelegt.

—- Der Minister des Innern hat diefStatuten
der Lihaufchen Musikalischen Gesellschaft »Philharmo-
nia" bestätigr «

Si. gietersliurxy 21. Juni. Jn einem Theile der
russischen Presse wird die Sprache g e gen d e n F ü r-
sten von Bnlgarien in Anlaß der Bestrebun-

gekx zur Befestigung der rumelisclxhulgarifchen Union
täglich heftiger. . Von· den ,,Mosl. Weh« abgesehen,
welche fortgesetzt für die radikale Beseitigung der
,,Battenbergerei« plaidir.err, sind es heute-vorzugs-
weise die »St. Vet.Wed.«, welche aufs Schärfsie ge-
gen die«Traetatbrüchigkeit, die in der Tbronrede des
Fürsten sowohl, als auch in der Adresse der Ssoi
branje zu Tage träte, proteitiren und entschlossenes
Handeln verlangen. ,,Unentichlosfenheit und Lang-
samkeit können im gegebenen Falle nur zu neuen
Schwierigkeiten führen« ——schreiben sie —- ,,da es
mehr keinem Zweifel unterliegt, daß der widerspen-
stige nnd nngehorsame Held ,,großer Ereignisse« nur
darnach strebt, der Welt auf’s Neue zu beweisen, daß
die nach der Konstantinopeler Uebereinlunft feierlichst
übernommenen Verpflichtungen in seinen Augen nicht
den geringsten Werth besitzeru Der ehemalige hessi-
sehe Lieutenant strebt mit einer selbst in den Anna«
len der Aventuriers unerhörten Hartnäcligleit dar·
nach« skcktdie Krone eines unabhängigen Groß-Vul-
gariens aufs Haupt zu sehen: Alles weist daher auf
die Nothwendigleit und Zeitgemäßheit eines Um-
fchwunges in rinserer Politik in der bulgarischen
Frage bitt«- « ««

——— Jn Peterhof sieht man der Ankunft
hoher G äste entgegen. Wie der ,,Grafhdanin«
erfährt, werden daselbst in nächster Zeit die Königin
von Griechenland und die Großiürstin Maria Alex-
androtvna mit ihren Kindern, ferner die Erzherzogin
von Oesterreich, Louise, die 1883 der Krönung in
Moskau heiwohnte und die Prinzessin Maria Maxi-
milianowna von Baden erwartet. Demselben Blatte
zufolge wird am 29. Juni in Peterhof die feietliche
Eidesleistung des Großfürslen Alexander Michailw
witsch stattfinden. Der Großfürft beabsichtigt Anfang
Juli auf der Corvette »Nynda« eine Reise um die
Welt anzutreten. -

—- Jm Laufe dieses Jshkes h«- wsp di« »Na«
« i sbank an VerschTEVEIIEU Or«Zettgn nxtthkgtszllåiegäfiejgp i u n d S p a » c « s s e nten u ON C H «ekzssuktz so daß gegenwärtig km Ganze« 363 Wes?Cassm in allen Gouvernements Und Gebieten e

Reiches-e2stehen. Bis zu Anfang VII Jahres be«
standen bereits 285 solcher Casserr.

»— De: Bau des D e u k m a l s zu! EIN-s-
kung an den letzten russifchstürkifchen Krieg aUf VEM
Jsmailowsschen Prospect ist, der »Nowosti« ZU-spkgz soweit foctgcschkittiky daß man im Herbst V«
Enthüllung desselben. erwarten darf.

·— Wie die »Mmuta« erfährt, hat der Drrigii
rende Senat kükzkkch U? U« Wschtkgs FULL« We«s« »::«;k.«;«:2:"ch; Vszsgkkgrxxkstatzzusinpen ha e, wenn «

«

o ne .

lich« Genehmigung gsmsspbs J? Gvtdtssgk ZEIT«verrichten. Der Senat hsk Es - offen« e« Ja;klären daß der § 41 des FrtedensrrckyBezirken zu kr w, sich nscht »F häusliche Gottes-ter-Strafreg emev

dienste bezieht, wenn solche nicht von Unordnungen
begleitet sind.

-— Die Ansiedelnn g Verschickiek im Be·
zirke T o m sk ist, wie die »Minuta« erfährt, in
diesem Jahre ganz eingestellt worden, weil dort kein
freies Land mehr vorhanden ist.

Tun; Hrottiiadt wird berichtet: Nachdem das bal-
tische Geschwadikr Kronsiadt verlassen, stehen u nsere
Rhed en leer. Die Hauptaufirrerksamkeit des Com-
mandeurs des Hasens ist jetzt aus die Schiffe concen-
trirt, die nächstens längere Fahrten in auswärtige
Gewässer antreten — auf dieICorvette ,,Witjas«, den
Klipper »Najesdnik« nnd das Kanonenboot »Bobr«.
Die Coroette »Rhnda«, die Anfangs Juli eine Reise
um die Welt antreten wird, wird heute in Kronstadt
erwartet.

Jn Clldesfa sollte am 15. Juni, nach Ankunft des
Professors Metschnikorry die officielle Erö ffnung
der bakteriologischen Station erfolgen.
Thatsächlich ist die Statton bereits am 11. e. bei
der städtischen Verwaltung eröffnet worden, woselbst
einige von tollen Hunden gebissene Personen geimpst
wurden. Die erste Jmpfung gegen Tollwuth wurde
von Dr. Gamalei an einem Rumänen gewann, wel-
eher aus dem Jsmailschen Kreise geschickt worden.
Der Rumäne war als russisgher Unterthan auf
Kosten der Sems·two nach Odessa befördert worden.

Fnenten
Einer uns zugegangenen Mitiheilung aus P les-

lasu zufolge, ist daselbst unserer Freiwilligesn
F e ne rwehr am vorigen Sonntag, bei ihrer Durch-
fahrt durch letztere Stadt nach Rtga zum Baltischen
Feuerwehrtage, ein sehr freundlicher Empfang seitens
der Pleskauer Freiwilligen Feuerwehr bereitet wor-
den. Der dortige Gouverneun Geheimrath Baron
U exkül lsG itld e n b a n di, hatte den Pleskauschen
Polizeimeister abco1nmandirt, den Durchreisendecy wo
nöthig, behilsliih zu sein. Einige der zur Begrüßungunserer Delegirten erschienenen Feuerwehrmitglieder
niachten sich sofort an die Ltbfertigung des Gepäcles
derselben auf den Bahuhoß während Andere unsere
Landsleute in den Adelselub geleiteten, wo Letzterer:
ein Diner servirt ward. Während des Essens er-
schien der Polizeimeister mit dem Anstrage seitens des
Gouverneurs, die Gäste zu begrüßen und ihnen aus-
zudrücken, dasz er, Baron Uexiiill, als früherer Liv-
ländischer Gouverneun sich noch gegenwärtig mit gro-
ßem Vergnügen der energischen und ausopserungsfrew
digen Thätigleit der Dorpater Feuerwehr erinnere,
deren volles Gedeihen er wünsihe Ein oielstimmiges
Hoch auf das Wohl des früheren lioländischen Gou-verneurs war die Antwort. Nach eingdnommetrem
Diner sprachen unsere Dorpatenser den Wunsch aus,
ihren Dank dem Gonderneur persönlich auszuspre-
chen, und in Geleit des Hauptmannes der Pleskauer
Feuerwehtz Herrn von Magnus, des Brandmeisters
Herrn v. Nekljudofß des Polizeimeisiers o. Soraus
tschofs und anderer angesehener Pleskotviten begaben
sich dieselben vor die Wohnung des Gonverneurs,
wo sich Alle in Neih und Glied formirten. Sehr bald
erschien auch Baron Uexküll und driiclte feine Ge-
nugthnung aus, mit den Mitgliedern einer ihn: so
wohlbekannten Institution zusammengetrosfen zu sein
und dieselben persönlich begrüßen zu können. Nach
obligatem Dante für die zuvorlotnmende Mitwirkung
seitens des pleskausehen Chefs, begaben sich unsere
Freiwilligen in das städtische Feuerwehrdepoh besahen
sich die dortigen Stallungen und erbaten sichs, Alarm
schlagen zu lassen. Der Polizetmeisier ertheilte den be:
treffenden Befehl: innerhalb drei Minuten waren die
Pferde angespannt nnd der ganze Train zur Absahrt
bereit. Zuletzt begaben sich unsere Delegirten auf
Troiken der städxischeir Feuermannschash begleitet von
den Pleskowiterty zum Bahnhofa wo beim geselligen
Ablchiedstrunte für die liebenswürdige Aufnahme in
Plestau nochmals aus’s Freundlichste gedankt wurde.
Mit dem Zuge, der um ca. 9 Uhr Abends aus St.
Petersburg anlangt, ging sodann die Fahrt weiter
uach Niga.

Wie wir auch bei dieser Gelegenheit. hören, hat
fiel) Baron Uexliill in Pleskau ebenso durch sein leuti
seliges und liebenswürdiges Wesen, wie durch seine
energische und durchgreifende Thätigkeit rasch überall
popnlär gemacht. — Am 27. Juni soll in Pleskau das
Denkmal Kaiser Alexander II. enthüllt werden. Eine
nähere Beschreibung desselben bringt das »Pleskauer
Stadtblatt«.

Das Programm des Valtischenseners
wehrtages in Riga ist wie folgt festgestellt
worden: - «

Freitag, de« 20. Juni: Empfang der Dele-
girten im Turnsaale des Gewerbe-Vereins, woselbst Ver-
theilung der Fesiabzeichen und Programm, Quartier-
anweisung und Ertheilung anderer Ausliinfte von 9
Uhr Morgens bis 12 Uhr Nachts.

Sonnabend, den 21. Juni: 12 Uhr Mittags.
Ofsicieller Empfang der Delegirten im großen Saale
des Gewerbe-Vereins. Ziehung der Loose zur Reihen-folge im Zuge.

I Uhr. Beginn der Verhandlungen. -
6 Uhr Nachm. tlusfahrt an den Strand nach

Ediuburgz Promenade längs dem Edinburger Pro-
spekt bis Dubbelm

l0 Uhr 34 Min. Abends. Rücktehn
Sonntag. den· 22. Juni: 12 Uhr Mittags.

Versammlung im Gewerbe-Verein. «

1 Uhr.· Abmarsch durch den TheateriBoulevard
unddieKalt-Straße zum Rathhaus-Plane, von dort durch
die Kauf« Scheuuew und JacobssStraße zum Paradie-
plaize, woselbst das Manöver und die Pakade der Ni-
gaer Freiwilligen Feuerwehr zu ihrem Stiftnngsfeste
stattfinden

Nach Beendigung des Manövers Festzug durch
die Schloė und Sand-Straße, den TheatersBoulevard
zum Gewerbe-Verein.

5 Uhr Nachm Festdiner im Gewerbe-Verein.

D··8 Uhr Abends. Abmarsch zur Corsofahrt auf der
una. -

Nach Beendigung derselben Ball zur Feier des
Stistungsfestes der Rigaer Freiwilligen Feuerwehr
im Gewerbe-Verein. · « «

«·

Montag. den 23. Juni: 10 Uhr. Zwangloscs
Frühstück im Kaifetlichen Gatten

1 Uhr Otachm Fortsehung und »Sei-Mit DE! V«-
handlungen im Gewerbe-Vereins-Saale.

5 Uhe Raum. Gemeixkkchzktlicheg Mittagsessen
im Wbhrmaunschen Park und Verabschiedung.

»I-
I»

Hinsichtlich der Sitzungeii des Feuerwebrtages
lautet das Programm wie folgt:

Erste Sitzung. Sonnabend, den 21. Juni.
l) Geschäftltche Verhandlungen des Verbandes
2) Die Subventionirung der Freiwilligen Feuer-

wehrcn durch die Fcuerverfiehitrungs-Gelellschafkskl·
(Antragsteller: die Revaler Feuerwehrss

Z) Die Bedeutung der Gärten für die Feuer-
sicherheit der Städte. (Llntragsteller: Otto Muelleu
Riga.)

Zweite Sitzung Montag, den 23. Juni:s l) Die Feuerwehr-Zeitl1ttg. Eintrag-ekle« die
Dorpater FeuerwehrJ »

2) Die Verwendung von Dampfspritzern (An-
tragstellerr Kühn, MitauJ

Z) Geschciftliche Verhandlungen des Berbandes
Die erste Sch auspieliAuffüh rung dies«

Saison wird am nächsten Mittwoch V lum en t h a l’ s
neuestes Werk »Ein Tropfen Gift« bringen. Das-
selbe hat überall so großes Aussehen erregt und istin der Presse so vielfach besprochen worden, daß wtt
geglaubt haben, nicht unterlassen zu dürfen, auch das
hiesige Publtcum aus dasselbe aufmerksam zu ma-
chen. Unbezweifelt ist— es die neueste und interes-
santeste Erscheinung der jüngsten Biihnenliieratur und
hat noch größeren allgemeinen Erfolg gehabt zals des-
selben Verfassers bekannte Lustspiel-e »Der Probe-Pfeil«
und »Die große Glocke«, die beide unseren Theater-
freundeu von der vorigen, resp. der vorleßteu Sai-
son her bekannt sind.

Wir werden von betreffender Seite ersucht, dem
hiesigen Publikum die Mittheilungzu machem daß das
Post- Comhtoir von heute ab, wahrend der Re-
monte, sich gegenüber, im Gebäude des Ghmnasiuny
Ecke der Ritter· und Illinois-Straße, befindet.

Von hervorragendem Jnteresse verspricht, wie die
,,Rev. Z« meint, das diesjährige R e n n sM e eti u g
des EbstL Reunvereins zu werden, das »aufmorgen, den 24., und Rtittiroch den 25. Juni, fallt.
Das lasse nicht nur das sehrreichhaltige und mannig-
faltige Rennprogramim sondern namentlich auch die
große Zahl von Nennungen zum Wettrennen in di;-
sem Jahre erkennen. Dazu komme noch die vielver-
heißende Aussicht, mbglicher Weise beim diesmaligsn
Meeting von zwei der vorzüglichsten Reiter der Rssis
denz einen gewiß sehr svannenden Matih unter ein-
ander ausferhten zu sehen.

Gesundheitsschädlichkeit hesetrüber
Biere. In München find wiederholt und. zuletzt
von Svmanowskv Versuche angefiellt worden, welche
gezeigt haben, daß hefetrübe Biere inanchinal schon in
kurzer Zeit und bei mäßigem Geuusse ziemlich schwere
Magenkatarrhe hervorzurufekr tm Stande» sind, wenn
fie auch nicht stets diese Verdauungsstorungen zurFolge haben rnüssen. Ob jungere hefetrube Biere
schädlicher wirken, als ausgegohrenes aber hefehaltendes
Bier, ist noch nicht entschieden. Mbgltch ist es ferner,
daß nur gewisse Hefesveeies vathogen sind, vielleichttretenjauch gewisse Spaltpilkslrten in manchem Biereaus, in manchem nicht, und bilden diese die Ursache
der Erkrankungen Jedenfalls geht aus . den Ver-
suchen hervor, daß untergährige hefetrübe Biere vom
Verkause ausgeschlossen werden sollten.

Kaki-en are im: Kirtijrnbiiilsern Bergen.
St. Jphannis-Gemeinde. Vroelamirn der Pa-stor-Adj. Gustav Punga mit Blandine Luise JohannaBock. Gestorbem des Oberlehrers N. Frese SohnKurt Veztedict Nikvlai, 15712 Jahr alt; die Golf-arbei-

ters-Wittwe Rosalie Wilhelmine Rohde, 63 Jahr alt.
St. QiZerrieu-C3erneindc. G etauft: des Kellners Au—-gust Saß Tochter Adele Anna; des Johann Pär SohnEugen. Proelarnirtk der Kaufmann Georg Kuikmit Minna Paertz Brenner August Müller mit ThereseEmilie Mathiesen. :Gestorben: des «Georg ThalWittwe Louise, 60 Jahr alt; des Schmieds Carl JakobsonTochter Eva Watte, 3 Monate alt; Elifabeth JohannaGrafin Munnich, 8«6 Jahr alt.
St. Petri-Gemeinde. G etau st- des J. Truue SohnEduatd Peter Gevrgs ides J. Ots Sohn Reinheit» des

Jakob Jura Sohn Ado f Johannes. G esto rb e n: Alex.Eduard Nömm, 7 Monat alt; die Wittwe Elisabeth Pal-rnas, bist« Jahr alt; des J. Pangsep Tochter Emma
Heime, 2 Jahr alt; des J« Arrak Sohn Arthuy 6 Mo«nate alt JJLiisa Juni, Jakobs Eheweib, Les-« Jahr alt;
des Klempners Samuel Weber Sohn Johannes JuliusOgcary IV» Jahr Alt«

T a d te n l i s e.
Euiilie Elisabeth v. Brückney geb. v. Möller

f am 21. Juni in Rivai.
Hulda Antoinette Kalt geb. v. Stern, f am l4.

Juni in Baltischpoksk
Andreas Meister f am U. Juni im 80. Le-bensjahrr.
Lina Rufens-Abt, geb. Regen, f am is.

Juni in Wendert
Marie Bus chknann f am 9. Juni im Tweri

schen Gouvernement.
Therese Seh ü»tte, geb. Dicke, sf am 19. Junizu St. Petersburg
Albert illtertin s, f am 20. Juni in St. Pe-tust-arg.
Heinriette O v ande r, geb. Severin f am 20.

Juni in St. Petersburg
Diun Orist des Forstcorps Adolph Eich wa id

si- am is. Juni zu Rtga «

H e u r b r F a g·
Allein, 21. Juni. Gkstern Nachmittag um Bis,

Uhr siud II. KK. HQ der Großfürst Wladimtr
Alexandrowitsch nnd Gemahlin hier eingetroffen.
Jhre Hoheiten wurden von den örtlichen Behördensmpfstlgsth welche Salz und Brod darbrachtem Der
Adel gab zu Ehren der hohen Reifenden ein Dinen
Nach dem Diner gab der Adel einen Ball. IhreKatserlicijen Hoheit-en der Großfürst und die Groėsfürstin geruhten sich an den Tänzen zu better-tilgen.
heute fand im Lager eine Revue über die Truppeu
Statt und darauf eine Besichtiguna der Kirfeknen und
Hosvitäleru — Jhre Kaiferlichen Hohelten besuchte«die lutherische Kirche und die cultnrhistorische Ans-
stellung und reisten um 6 Uhr Nachurtttags aufei-

nem Davipfes vach Teteimünde ne um dem dpkt
vom Jldel arrangirten Volksfesie bisfiznivohnetnLIMI- Vs JUMF Gsstern Vormittags um 10
Uhr besichtigte S. Kais H. der Großfürst WladimirAUZCUDIVIVHITW PAZ 9- DWgVUSt-Regin1ent, woraufJhre Hoheiten die Drahtfabrik von Böcker besuchten.Sodann fand Empfang im Rathhaussqqk Statt» Um
l Uhr Nachmittags dejeunirten Jhkk Hphekten «»

Pavillon des Börsencomitås Ueberalh we skch JhkeHoheiten zeigen, werden dieselben von: zahlreich an-
gesammelten Volke mit enthusiastischen Zurufen be·
grüßt. Nach dem Frühstück gernhten Jhkk Hohe-km,
die Unterriehts- nnd Wohlthätigkeitsälnstalten nnd
den Hafen zu bestchtigetn Um XVI« Uhr fand in de:
Trinitatissstircheein OrgeliConeert Statt, und um
Is,7 Uhr Exercitien der Feuerwehry Um H, Uhr
fand im Cursalon das von der Stadt gegebene Di-
ner Statt, woran sich ein Feuerwerk und Evolutioi
nen der schön geschmückten Schiffe schlossen. Ein
lettischer Sängerchor veranstaltete einen Aufzug mit
Fahnen und, trug einige Lieder vor. Nach der Rück:
kehr Jhrer Hoheiten in die Wohnung brachte die
Liedertafel ein Stündchen. Die hohen Gäste dank-
ien den Sängern und baten um die ,Wiederholung
einiger Nummern. Die Stadt war glänzend illumis
tritt, auf den Straßen herrschte musterhaste Ordnung.
Heute Morgen um 9 Uhr verließen Jhre Hoheiten
Libau in einem Extraznge unter dem Geleite der Mi-
litärs nnd Civilbehörden, der Dragoney der Feuer-
weh: nnd der Deputationen verschiedener Gesellschaf-
ten. Jhre Hoheiten geruhten wiederholt ihrer Be-
friedigung nnd ihrem Danke Ansdruck zu geben, wo«
bei verschiedene Personen, u. A. auch das stellvertre-
tende Stadihaupt und der Präsident des Börsencois
mitös durch die Verleihung der Porträts Jhrer Ho·
heiten beglückt wurden. .

Berlin, Z. Juli (21. Juni) Fürst Bismarck
nebst Gstemahlin sind heute Vormittags nach Kissingen
abgerei .

" München, 2. Juli (20. Juni) Das ,,Fre·mden-
blati« will wissen, das Eabinet ,Lutz habe gestern
Abend seine Entlassung eingcreichh welche spätestens
heute dem PrinzsRegenten überreicht werden solltr.

Wien, 3. Juli (21.«Juni). Nach einer, der
»Neuen Freien Presse« aus Konstantinopeljzugegam
genen Meldung hat die Pforte beschlossen, jegliche
Verantwortung für etwaige vertragswidrige Hand-
lungen des Fürsten von Bulgarien abzulehnen. Ein
in diesem Sinne abgefaßtes Circularschreiben der
Pforte ist zu erwarten, in welchem dieselbe ihre
Bereitwilligkeit erklärt, in allen Fällen von Vertrags-
verletzuugen gemeinsam mit den Mächten die ent-
sprechenden Remedurmaßregeln zu ergreifen.

London, Z. Juli (21. Juni). Bis heute Mittag
wurden gewählt: 112 Eonservativtz 16 dissentirende
Liberale, 36 Anhänger der Partei Gladstonks und
9 Parnellitem Die Eouservativen haben 7 Sitze
gewonnen.

Paris, 1. Juli (19. Juni) Der Ministerrath
hat die Dimission des Generals Sanssier einstimmig
abgelehnt.

Paris, 2. Juli s(20. Juni) General Saussier
erklärte sich dem Kriegsminister Boulanger gegenüber
bereit, Gonvernenr von Paris zu bleiben.

e Seligkeit»
der Not-bischen Telegravhen-Agentnr.

Rigid Sonntag, 22. Juni. Heute früh ist S«
Kreis. Hoheit der Großfürst Wladimir nebst Gemah-
lin auf dem hiesigen Bahnhofe eingetroffen. Jhre
Kaiss Hohh. wurden von den hiesigen Autoritäten
und verschiedenen Deputationen empfangen. Nach
dem Besuche der Kathedrale fand tm Schlosse Gala-
Empfang Statt. Danach begann Se. Kais. Hoheit
mit der Jnspection der Civil- nnd Militär-Jnstitu-
tionen.

Buße, Sonntag, Z. Juli (22. Jnni). Die Re-
gierung hat der Sobranje den Entwurf zweier An-
leihen im » Gesaiumtbeirage von achtundreißig Millios
nen Franks vorgelegt. Die Ministerkrisis ver-
schärft sich. Es geht das Gerücht, die Regierung
beabsichtige die Sobranje zu vertagen. ,

« Mörser— nnd Haudele-diachtichten.
Mgih 18. Juni. Bei einer Temperatur, die je

nach der Tageszeit zwischen 10 und 15 Grad Wärme
schwankte, war die Witterung gestern stürmisch, sonstaber, da Sonnenschein und Regen häufig wechselteru
der Vegetation sehr günstigx Die Situation unseres
Getreidemarktes blieb seit unserem letzten Berichte
vollständig unverändert. Von maßgebenden Ucnsähen
und Preisverschiebungeii haben wir« nichts zu berich-
ten. Die nominellen Preisnotirungen wären: für
Rogg en auf der Basis von 120 Pfund hollän-
difch 79 Kur. pro Pud, gedörrter H ase r 70 Kot»
pro Bad, gedörrte Gerste 84 Kost. pro Bad,
Schlagleiiisarnen 172 bis 173Kop. pro Pud,
Hanfsamen 115 Kuh. pro Puls. Schiff« sind
im Ganzen 632, davon 557 aus ausländischen und
12 aus sinnländischen Häfen, angekommen und 563
ausgegangen.

Eelegravijiskher geuradertcht
der St. Petersburaer Börse.

Si. Peter-barg, So. Juni Ess-
Weckzfetenurssi

LFMDIU 3 FOR« Wiss) -
.

. . 2314782 If« 2372 VII.
Hamburg; s -

. . .
. . . tue-J. Verm) wir.

Pan- z , . . .
. . 247 im. 24714 our.

Halbimperiale . . . . . .
. . G« GU- 8-44 VI·

Feinds- rmd Ratten-Consi-
PriimiensAnleihe 1. Emissåtån . . . 24074 Ab« 241 Pf.Prämien-Anleihe 2. Emis n .

. . 226 Gld. 22614 r s.
öx Bankbiriete 1.Em siou — · - 100«-« Gld.101 es.
674 Bauer-inei- 2. unsre« - - « 10014 GId.100s.-, us.
by; Juseriptioneu ö- Serte. .

. . 105 Gib. los-J, es,
g’«.,..3""’t«2t2»· Septas-eines· « ZEIT;- GW Hist»- Es—-eilen« Eh: das-Yam- Beru . « . 132--.« OF! «.

« es!Berliner Börse «

den 2. Juli (20«) Juni lRtä
Luschielrours auf St Petersdurq

sMonate dato . .
·

. .
. 196 M. 90 Rasse-f.Hei-Kiste? Ists-Floc- siriv :
« is? it« 38 Its«

Für »die Redaetion berantwortl :

«

D-E-M«tt1eieu. o222-1.A.H-Z"ise1rtatt.
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.
. « Um einem vielfach sich lcundgess s)Dke Herren studdsllm Alexander benden Bedürfnisse naehzukoms v· g«.

·Freidank und bot. Paul West- I sskk n wjk mjk ohkj keinberg haben die Universität verlassen. · .
.

- met« er« Hi? · o« 1 sgt S ssssiFs7ANY» de» H» J,mj188s» Einem P. P. Publieum Dorpats hiermit »die ·ek·ge·x·iiene Anzeiga lieber Jene inigiing am . ep . c. z·- » .

F· d» Ngckokz Ykqgkudqrjs dass icli morgen. Dienstag, Vormittags, im Hote e evue··inein speeie e
· · den M· un· Um·—---——-—·-—-———-—·———-—-—-————-’«·««Es«-AsV«"""""« Lager· von llttiiserbeeoriitlonstiegellstiillltlEl! Nssbmttissgscslkss VZFEIITEZH gis-Jo- Evas-»so»-St dtamte «. -

· »Der Mark! ZU RichmIUdN NVMTUUIVI« VEM DOVPUM a zur efalli en Ansicht ausstelle. zllk I). . . l S 8 . . · d iche Oper nach St. Georges von Fried-werden auf Requrfition der Verrva - Hoohachtungsvoli z» kgssksghgu Schrift— klll xich. Musik pp:- F. von Zion-w. Htung des Hoizcotnptojrs Alls Mie- R « lltngangsspktwhih Ltonel . . . . .
. . . . . Herr Bereich.TIERE-Welchem« stalmffheu Holz« « o In unsere Curse nehmen wir A"sp"g-FL.LY-Uhr’höfe z« pYchten Wmens fein Mal« MS RSVAL Kinder die bereits deutsch Zu le- st d 25 - mag«

«

:- «· -:-.·-«.-.—-.2:.-"-«c,s-; .T,T-»;i.2·-.,-;»
.

« « « l) · T «:·-2·2» K, ·i3.·.····2··-.··.·3»2s·;·s····»3s;k;»; Schale, d» v»s«.,.»ede,»,» H» «N»»«ū»E«HT»»»»,G»,,,· «»öffentlichlen Ausbottermin im Locale w« i anstalten und Erwachsene auf und Nie! in·4··L·F:·tei; Zog Oåeat Iglhnnrenåhctå. .

» . -· - 11 t «« hvms epertokeu e ent en ea erEDITI-
Vkzt und Ueberbot zu verlautbaren O « eng iZobZi bei Eiswacliseiien so AUfEUS 728 M«-Und hwlchmch des Zuschüxges wem» a I e e p

" lieh ausser ihren Kennt- D« VTMVVeVNUfHUVVt «« heute-dendiesfeitige Resolution abzuwarten. Viel mog
h jIhW Berufsartberüclsp 23. Juni ab, in der Tnchbandlung desDiebetreffeiiden Pachtbediiigiingen . und sikåsin Juvserden so« Herrn Oberlettner Statt.

tsiiide ists-ich·F« kgislzsgiisis DEETIL Tseieksclsmt Da? knkmkak ist«-is. «» Mi LDJIFJage, on ·— r im o
.

..
. · s · ffdss sssssiissssss sm I-2-- Iss Und— H— II« s·- sksikdsxixm «» ··«"··

DER« St«dt9mt' d« u« JUFU Es« Allttscltltlttgett werden nur noch in den letzten Tagen des Nckzchenmszhe Ystunde z 15 Hm· «Stadthaupk G. v. Gen-agen- Junj e»tge»engenmnmen· . s ·

Tät« und der ausgestenljen Thiere, da« lmnerjmsåiIrårsitäts ·· Buchhändler " L all d sb Arg« Z» wart« h S.
Grimm» nie-hie Eisen« IIOIIOPIIEHMO ben die Aussteller selbst sorge zu tragen.

· E· J· K a kow hat sich fkgunkk Den Hekkgn l·i·kennekiz·i·i··l·ate·rxsk·e·gs··t··e·nnpoonsrn P, is. nouoxostlesk r.
·

Falles« ist zu Makktpreisen durch das Ausstellungkcomite zu liebst here« erklärt· Während d» åi1·rl1·T·-i·e·l·1·1··1·c··t·,··Isi-Ida-wann:ÅGIMTZ PS OIIOIWIUTBOE 0 IMME- bezlehskls
· «

. iFerienzeit Meldungen entgegen- jm·sznms,sz,z«zkszz-gpkpzk noch hjs zumsiisooni Leop-instit nxsn ci- izesiepa Dgk Iyigtxktttspkets zum Besuch der Ansstellung ist zunehmen· l· u» «» z» spkeohzn M·29iso iioaa iio 3000 iioiiii noiioiiyiikiri am 12. Juli ,
.

. .
.

. .
. 30 Kopz Du o v Hochachtung-vollUIMMUUHCII sosnmmm qmue Ha Um« am « · ·

,·«
«

Ober-lehret d. iyss spisehe u. Literatur. a«us» unem- csoumiyssacfstamiiiem am . ui, em rämiirungs age op. ·
. . .

··

».
« ist» - einigt. .» .Z3is:txei VII-««-iioökioecisa tiriiiaikish nouriiiin asi- oxpak USI , ausge u von ei· rIc s .

· · ···· · .

· ·Eekiiizi ziouiiiiiaro i1opniiira, iiiin sieiso Ausstelliingstagen auf
·

dem Ausstellungsplatze von 11——1 Uhr Mittags IV·- Bekndeä ·Meld·äin;,····«·t·)·i··t·t·:n · ·· · ·

iiisopmiinu iiouysiasissh oeoönie anatiiia und 3—6 Uhr Naehmittegs
· - » l kenn IC s u»h dD Kern»xinn Homer-ja Ha. main-an, pankio Wohnungen in Hötels und Privatwohnungen weist· nach Alter·s uåiåisanna ern en

. ,a neoöxoxinnnin ynasanisi ocissiz P. is. und giebt Jede erforderliche Auskunft das Ausstellungs—comite.
»

siacrisnhixsh Ungemeines-is. - s« « ky - i ·.
--

·« · ·is. iispkw es. im» 1888 ». Preises: A. Wll MO0Il0l'-Neu—liursie.
M msäthgkssg wem« U -

«· 4405I10nmxiiiueklcTepG Fäcfki C. URatiiefetfs Bei-teilt. n. BiIs.-G-ciikcl. ä- ckn im wenigst« irssiskksciszrns onst-»«- ipk hinan.
« ««««

«
««

« »Me- «H·»z«y,»,kkzz is— pmysikfkksckxy km« I·-Jch END» Mich die HEMU HONI- FI h «« «

. sjkcjZzijfj II? ·besiizer Dorpats hiermit ganz i Gcschafts«kccscgnngo 5««.IT"..«.-,-.-.2... «

·

· ·ergebenst Zu« erspchen dahin Annw- SOWTS Einem hochweehrten Publieuiii Dorpnts und der Umgegend zeige ieh «,J,JI«"'«»J»JJ« «« ««

nun utre en, da ire ansmäcts -
- -

«

d «« »« »» «, » «vers Inn· Bbmd ßdå m· ······ Akpekäkzgse PIaggSxx hiermit ergetzen-et an, ais-K ·«
«. ««- »Es-»O:Nochmittagedes so. Juni moglxchstoft M, Fkeymnzh IIICIUL » IIC · . «»sich Mf V« Skkkkße V» Ihre« ........—-——-·————«—————-—————'—

«» d» xzzzspsxkzzsz N» 9 in di» Eimer-strengste Nr· II» nebst! As! . --«-·»-·;;k;z««««·«-«« Grmwstucken befmdem J? c! l) It e n z e u Dkogssghssd1usg. Haus· A— Essai-Erw- ssrlsgt Iisbss
. . Its»Um erforderlichen Falls de« Polizelj . d h b. D tg do» Für das bisher mir geschenkte Wohlwollen dankend, bitte ieh um Fort— E········»···«J····»,Z·F,.EHY·J: .::,·«.·.-···J:··.·s·«·.-.:

··charge» bei Aufkechkkkhkxikung gehkp gest· Junärzkxc nmi··s·········c·i·nn··ts·j’·kgz÷··g··· dauer desselben und geneigteri Zuspruch··························· ··.·.·.·.··.·:·.·..·...···».·.··.·.··· , . ,·

Dis« OEDIIEMS VEHUEM s« W« sei-ins:- imd s« Sonnabend-Vorsor- «

H) Es·-Die Hausmatiner werdet! zu fOIchEM in» rekti enteilt bei A« s —«—"—————-———-———————"—————————————

we von en erren r - s· a —
«« B llZ ck d H P istavs be « ggca I a ckeasciiaskii ———

sondere Abzeichen zu·n dTr·a·Zeii Hin Dampf-Rändern, Fischer-str. I. I.OOFOSGVOOIOIIOODOGCCOOOCOC
der Mütze und die er or eri en Jus · l a v g auf Yrucki a en u. i en at mstructionen erhalten. II

·

jegliche· Art· spwie
DAM- DM WkJUUT IRS« i aus wej3sh1«,h» kein g93kh9jk9x, sind sehe mich genöthigt. hierdurch ei·gebenst·zu··krs·uclbeen, Tkisser mer— I InferatePolizeimeister RUL forräszhjg bei « ' nem Ägentem Hex-m o« v« seagbaso ,

««« orp
für die estnische Zeitung Eesti Zog·P. Adler keinem Atitåektm i »
ji«-»» Mk» »« d...·n.ch».k.g.»

· Es« gdlen tNaxhzs dhkrFa; . · HAVE« HHVCI..B9..H9..’..IIP..· Zahlungen noch Bestellung-gen zu übergeben. da ich w» Morgens 8 bzgAbendk 7 Uhr Mk.S« E« U OTPU W« I« «

»» »» J .»»... ».......-«·-.-- . solche für ungiltiss ans-ehe. gegengenommen inbekam« Etwa« daß am D""."«rs« d
Eoehachtuvgsvdl Instit? BuchdruckereiUS de« W« MS» Nachmlttags FWYTVF.EWW-ES———-«H LD

- ·· If· JvhanntisStraße Nr. 2. !IMI 3 Uhr ab, In de? kIU der Agxatp J YOU» sey-L 20« Jan! lssa o· o·
der-Straße Nr. 6 e egenen ergss ----—-—-.---’«« « » w o hUiantfschen Hctuse spvkmals HOfIMgCO Kühmlsplwt ZFLZFFYEZZÅ hat-im pkiiniikri s· Un· 10····13Zimmsrks Zlswsptspdie. Vudenetnrich·tut·sg, beståhend emsig-»inn-isssuioisinknkiniiin

»
· » - · ,«,"hakz,h9q«,m1j«hk9jx,»» g,kz11j3«, ok-M Sitten» 12 Glssschssssksssi HGB«- Msssskgsxptibisigixgiikiszzsk « « « -

«. kisxisiiiig Um« baldmöålsphstixssssksss »Es«laut-neu, 1 Gasuhr re. und berichte« 1..22«.-2.n---122..:-. i soeben nksnixsinrxngiinzi·c Indus· »· W. , »Es L« du«-h - Mslsklssssls EVEN«dene Möbet des insoloenten Kaufi voi- Hncik »" ·
mssdlsogrspdsssbsss IN« I« · u.·Ztgs.-·IJ:p(1·.·· · v· ·····-· ··—· ··mamis L. H is f i i « g er. ais im: ·-«·«"··—·siiiiiiiiigsii . . . z s« s« s«- ss - ! «—

Esiiciisssisgsss gehörig. sssctsosiss sei-s —........-..-.«s--Isissssssssssss · · M? Y E: IZTTZIF"-..."IE.FZFTSP- «« ""««"«"«

vetkmsftstrrrden sollen— n« . soc-nasses Dresden-sei— «
· i · « « · « ·· I .’« Dbtpah Rafshqus TM El. JUlli Iksigliiiiek di« Dator-g. Akizaklstlncsz · ·« DIC

..As! Mälldslillllll · ·i·-«-·-.««-«3:s7·i?s:sss«7-k7k7sJEI-3r"«-.s s . « » - ». · «« ; «« « c «NI-,·1..8.24·- OVEVFECTE U— Sfjlllnmkz Zum Verkauf aus freier Hain! sVlERTE AUFtASE.
· .. « · steht das an der Rigaschen str.

,

.
E u» »» «» Monwmn w,,,,»· .

·

w- .
sub Nr· 15 bcledene

»» · iriiiklskoeoekdjiooikchssfrsssksskrrzpesisätksåipszäæisrsisst · ·
·· Gast? L1·l·7·.·EIE1··K"··«·«sp'«·Jck« ······

.· o tlsssit san gerissen .
·· st , at· -u. a enreust’ac«««e««zee««en«yersohledene sorken zum - «-« Jkiiillha ii iii«s«ii.sa-.4 stach. Drei Bäiids sind bereits or« « m« ou« Lifiiliikamerigsstellt vonBrutwaben, sind zu haben Rigasche . ·

k k- «k·s·: s·
·· ········· ·· ························· · M· Johannes Hause·sckssss Nr. Si, Haus 7011 KIIOVVIIIZU ckss ockssstsk ccIIsIIM · Vsszksms « VTTHIEZUUFJH zokjszggh Cicveklagshgiidluns

»
, Djksgtoäqhjlfo am Botauisehcu Garten Ist!Auf« demselben! elll hölzernes an. — Anskiihkliche Prospekte stetig. · «·i"«Lt--«.·j«·s Pisjvstdoceiit dc·i····13o·t5sailk ·« der« Uni-

W0hnliaus, enthalknd ein ·Budån— · · · g, sowxzsxioxLifdli s 't· Loeal nebst Einrie tung, eine a( «
«

· —··-·»«.,.»—.-—-— k0ss
- U· EIN·Arbeits— Journale m» p2miii-»-w»k- ssssis sisisszsisps gis-«» -sssssss erzeigte: «-«2-?«"s«"···«’

.v« ·

- ««
· to -

g· OYZFZHYFETpYTchDL und sps1cb8s·-.MI. SESOOEJETIO « kklscllc Ilitklllgc W«"«kåt3 s. Juki.
·

«
« Erkerziiiiinen ein steinerner An— g ·

····· ········ ··k······· um· stszekwspe »» TM» i Hi II! s.
bau (Buden·l«ogal) und verschuf

in gesetzten Jahren wird kitr die Aka-
p

Ä Eozs
St· 00 c. Cselsslssl N I s« W s·-—-———-·—««"«·——·«···—·«H·—————· Jene NgbenkäUmQ

· h· D. E« ·Ejne kengvjkte
· « demisehe Music-Jesus· . ieiistis in— P z »F« IF· sub. . -1-«··.8······«Fmmnielpwokdnang , nofger«·kdv’ Davon« «««««««« am w« Ja« olckkilxtstkplaiit mlk läge« Tät; l« III-«? «· o« « ««

sog 6 Zimmern nebst yekauklasukklkl «-···· CJSSSSIVC IJOCJL Hoch· Um I·
· -"""··"«·JIIGJ».· sYl3-——»·,——.——.Garten, w·ekii·i·i· årkogderlie·h··k·ii·i·i·k·t·i·····t·a —

· ·· » äzäi·i·sc·cåwg·a·i·l·ikxsn ·····1SJI·ILH·Z·C·«-·U·IVS:·I:·· «··--"I. —s »·

·
- ...

: :raiimwir ne·ugus «· s· · i; I
·

« 4cs4rs ·::·zHans, Sturm, Revalsche str. Nr. is « «· a mittags zu ertragen. ··!·3·i. g2·.g·:j·i· II: THE) ·— »· s? 4zu besehen an Wochentagsii von
· wird gesucht. Näheres Rtsafche Straße ·:- ··»··· Hölzerjszdek For» »· mag» MJ öossifgid Hi:III« 2 Uhr N80b Nr. II, Haus Jan, im Wände-Magazin.

.»

L—-

nsissx siisn kiiir-mssci·-i-·:·in·n. York— Ju1i —t- 18431 «» »» M»Es« Isssdssdss MIOIDOII «« Z« Kksik U! Jltlskhkii i «····3:.I:.kr.·.i:.·:.·· «« Wegs« -:-- is»ein Schuhmacher« Schneider- oder« · s - ·
·

· I; spkpnzxkkgzztzqkvsuiskixisga z» Jzpkx taro; Maximum: -i- 2349 LI- IV«I, · , ANY . . z Zug H— 1160.iitzmachei--Geschäft, auch zu III; a täglich frisch zu haben bei L · Bock-strenge M.
« Mal-VI· FZIY g? oz »»w .

« « « « « « « «
-T e: «

« «pekxszbslsgesasszsfessslet’«« «« l vpq 4 Zimmern Erbien-Str. Nr. I. · L« II« IISSCUTCIV



M 143. Miktwaäz den 25. Juni (7. Juli) lssss

Illeue rise eitunErscheint sei-lieb,
Ausgenommen Sonn« u. hope Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Ab»
Die Expeditipn ist von 8 Uhr Morgens
sit s Uhk Abends, qusgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet·
.....»..»».»

Musik. d. Redaetipn v. 9—I1 Vorm.

Preis in DotpatLähtlkch 7 sen· s» mvieihktich 3 Nu.
VII-P» siettetiährtich 2Nu» mpuaitich

80 Nov.
VIII) costs-MS:

iährlsch 7 Ru- 50 keep» heim. 4 Nu,Wertes. 2 Rhk 25 Los»

g H « i is e I et JU f s t I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltenegpkpugzeile oder deren Raum bei vkkimaliger Jnfertivn z 5 by. Durch die Ppst
eingehende Jnsetate entrichten s copy. (20 Pf« für vie Kvrpu8zeile.

O O OMan! l Flut! d I ab
beginnt ein« neues Abonnement auf die
,,Neue Dörptsche Zeitung.« Dasselbe beträgt
bis zum ZU. September d. J.

in Dorpat . . 2 RbL —- Kaki.
durch die Post 2 ,, 25 ,

- Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mnttiefexss Vuchdn u. Ztgs.-Exp.

s :Stiegen.
Pplitijcher Tagesbeticht
Die Reise d es Großfürsten Wladimit nebst

Gemsaslrn KK. OF» d urch die Ostseeprovin-z en. .

» Inland. D s t »» a t«: Die Aufhebung der Schalk-haft.Ctrculer uber Candtutenlisten der Lehrer. Ri g a.- Zum Bal-
tiichen Feuenpehrtagr. Mitaux Vom Aufenthalte des Groė
fütsten W1ad1m1r. St. P e te r s b u r g : Zur Bulgarifchen
Frage. Erncnnungetn A st r a ch a n: Fischfang.

Neuest e Post. Fxelegramme Loealei Han-
dels— und Börsen-Nachrcchten.

Feuilletssn Die Anklage gegen Baron Arthur Wokff I.
Mannigfaltigea .

Hieäiiismer Tags-editing.
Den 25. Juni (7. Juli) 1886.

Der Deutsche Bnndesrath hat in seiner Ple-
narsitznng vom 2. Juli beschlossen, daß schon mit
Rücksicht auf die ablehnende Haltung eines großen
Theiles der Jndustrie gegenüber dem für das Jahr
1888 geplanten Ausstellu n gssUnt ernehm en
von der Einstellung eines Betrages von drei Millionen
Mark in den Retchshaush altsetat des Jahres l887X88
abzusehen sei. -— Da die Stadiverordneten zwei
Milltonen städtische Subventton nur für den Fall,
daß das Reich zur Ansstellung beisteuerh bewilligt
haben, und das Ansstellirttgscksomitå für den Fall ei-
nes· solchen Bundesrathsbefchlusses die Einstelluug
jeder weiteren Arbeit tsefchlossen hat, so ist das Aus--

stellnngssProjict als vollständig gescheitert anzusehen.
Der Kaiser hat den Erzbischof von Köln am

Freitag zur Tafel zugezogen. Mit dem Kaiser von
Oesterreich wird der Kaiser in der zweiten Hälfte
deSJuli in Gastein zusammentreffen. .

Der Erbprinz vo n Anhalt solt sichfjnoch
in diesem Sommer mit der Prinzessin Bitte-tin, Toch-
ter der kronprinzlichen Herrschaften, verloben.

Graf Kalnocky foll in diesem Sommer den
Fürsten B is m arck in Kissingen besuchen.

Der erste Deutsche Subve»ntions-Dam-
pser »Oder« ist nicht nur bei feiner Abfahrt von
Bremerhaven in seierlichster Weise fetirt worden, in
Animus-en, wo die ,,Oder« am L. d. Witz. eintrifftz
wird gleichfalls ein solennes Dejeuner stattfinden, bei
welchem die städtischen Behörden und Notabilitäten

Einundzwanzigster Jahrgang.

und wahrscheinlich auch ein Mitglied des belgischen
Cabinets zugegen sein werden. —- Bei dem Festmahle
zu Bremen aus Anlaß der Eröffnung der Reichsposb
dampfersLinie hat auch der chinesische Gefandte in
Berlin in chinesischer Sprache einen Trinkspruch aus»
gebracht, welcher den Gästen verdeutfcht wurde. »Es
freut enich« —- sagie der Gefandte u. A. — »daß der
Dentsche Handel immer mehr an Ausdehnung ge-
winnt und heute bei meinem ersten Besuche in diefer
Stadt sehe ich, daß hinter dem neuen Unternehmen
der Deutschen Postdampfschifffahrt eine ungeheure
Kraft steht, und kann ich darum an dem Erfolge der·
selben nicht zweifeln. Jch hoffe, daß sich die Bezie-
hungen Deutschlands mit China immer mehr entwi-
cksln werden und bitte ich Sie, mit mir ein Glas zu
leeren auf den Aufschwung des Handelsverkehres zwi-
schen China und Bremen und auch den anderen Städ-
ten des Deutschen Reiches«-

Zur Eröffnung der internationalen Li-
nie Berlindtopenhagen haben in Rostock,
dem Sitze der Gefellschafh welche diese Linie in’s Le-
ben gerufeti hat, des DeutschiNordischen Lloyd, die
großartigsten Festlichkeiteu stattgefunden. Durch diese
neue Verkehrsstraße werden Berlin nndYKopenhagen
einander bis zu einer halben Tagereife7isgenähert und
die Seereise zwischen Deutfchland -—— und Dänemark
auf die kurze Zeit« von zwei Stunden beschränkt.
Staatsfecreiär v. Siephan hat den Festlichkkiiten bei-
gewohntz ebenso waren er, der Director icn Reichs-
postamte Saehssez Staatsraih V. Bülow aus Mecklens
burgKSchwerin ,

der dänifche Minister des Innern,
Jngerslew, und Etatsrath Tietgen zur Eköffnung der
neuen Gebiet-Eisenbahn in Nykjöbing Letztere:
brachte einen Toast aus auf denKönig und den Kron-
prinzexr. Minister Jngerslew toastete auf die neue
internationale Linie u. s. w.

Dem ,,Börfen-Courier« zufolge hat sich das Cu-
raiorium der B orfizsffchen Fabrik in Berlin
entschiosserytpen Locomotibenbuu eitisisstellen, da» die

Preise von Locomotiven ein Niveau erreicht haben,
bei welchem die Selbstkosten nicht mehr gedeckt wer.-
den und eine Aussicht auf Besserung in übersehbarer
Zeit nicht vorhanden ist.

Man hat sich gewundert, daß die baierische
Re gier un g ihren so wichtigen Gefetz-Entwurf, be-
treffend die Stellung der während der Regentfchast
ernannten Beamten, so schnell zurückgezogeu hat, ob-
schon die Coinmifsion der Abgeordneten-Kammer ihn
nur mit Stimmengleichheit abgelehnt hatte, die An—-
nahme desselben also keineswegs aussichtslos war.
Das Ministerium wollte stürtnische Debatten, die un-
ter den obwaltenden Verhältnissen gewiß nicht am
Platze sind, vermeiden. Die Fraction der Rechten
würde, wie ihr Hauptorgan schreibh nicht nur gegen
die Vorlage gestimmh sondern auch feierlich erklärt

haben, daß dies geschehiy weil das Ministerium ihr
Vertrauen nicht habe, daß dessen Verhalten bezüglich
der Fürsorge für des verlebten Königs Majestäh fo-
wie bezüglich des Verkehrs mit demselben, nach dem
Eindruck der jüngsten, so unendlich traurigen Ereig-
nisse und Verhandlungen, ihr Psißirauen gesteigert
habe, und daß die von dem Staatsministerium, unter
Berufung auf den Allerhöchsten Willen, wiederholt
bethätigte Zurückweisnng fett Jahren wiederholter
Beschwerden nunmehr in einem recht eigenthümlsp
chen Lichte— erscheine.

Der Telegraph giebt die ersten Resultate des
englischen Wahlfeldzuges bekannt. Dieselben ge-
stalten sieh für die Conservativen günstiger, als für
das Ministerium. Weitergehende Schlußfolgerungen
aus ihnen zu ziehen, wäre natürlich ein müssiges
Beginnen. Doch treten die Gegner des Cabinets
sehr selbstbewußt auf, besonders im Hinblick darauf,
daß nahezu alle hervorragenden Persönlichkeiten der
liberalen Partei sich von Mr. Gladstone losgesagt
haben, so daß er sich nur mehr auf den äußersten
Flügel der Partei stützen kann, welcher die Aufhe-
bung des Oberhauscz das allgemeine Stimmrecht
und ähnliche radikale Forderungen, die von den Con-
servativen und den gemäßigten Liberalen in gleicher
Weise verworfen werden, auf seine Fahne geschrieben
hat. Selbst die Radicalen der alten Schule, wie
John Brighh haben sich in entschiedener Weise ge-
gen die irische Politik Gladstoiieäs ausgesprochen und
Parteien, die sich gestern noeh nahezu in allen poli-
tischen Fragen als Gegner gegenüberstanden, verbin-
den sich gegenwärtig, um die Einheit des« britischen
Reiches zu erhalten. Aus diesen Momenten folgern
die Gegner Gladstone’s, daß die Neuwahlen ein con-
servatives Cabinet anbs Ruder bringen werden; dem-
selben werde dann die schwierige uud undankbare
Aufgabe zusallen, die revolutionären Tendenzen, die
iY ;Falle des Rücktrittes des Herrn Gladstone zu· Tage
treten dürften, zu— unterdrücken.

Da die freundliche Aufnahme, welche
der Graf von P aris bei der Königin Victoria
gefunden hat, die Franzosen sehr verstimmt hat,
fühlt die »Daily Neu-M, als das der Regierung be-
freundetste Journah sich verpflichtet, die Franzosen
über die Bedeutung einer solchen freundlichen Auf-
nahme etwas aufzuklären. Die Königin sehe in dem
Grafen von Paris nur einen distinguirten Ausläm
der, der schon früher in England gelebt hat, der
von vielen englischen Freunden geachtet und geliebt
wird und der jetzt eine angenehme Ruhe in einem
Lande sucht, das absolut Jedermann offen stehe; die
Kaiserin Eugenie habe die letzien fünfzehn Jahre
in England verlebt und werde cvahrscheinlich in
England ihre Tage beschließen. Ihr Gatte set in
Chislehurst gestorben, ihr Sohn im Zulukriege ge-

schaun-meist« und Jus-rate vermitteln: in Rigas H. Laugen-ji
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Viclrosss Buchhandi.z in Walc- M. Nxtdolffs Buchbandbz in« Revah BUT»
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fallen. Der Gras von Paris und der Herzog von
Auinale seien während der Herrschaft Lonis Rapp-
leon’s faniiliäre Persönlichkeiien in England gewesen·
Man habe Alle willkommen geheißen; mit den Grün.
den ihrer Verbannung habe man nichts zu schaffen.

Der Kriegssniuifier Boulauger hat, wie es
scheint, klein beigegeben, indem er Saussier schriftlich
ersuchie, auf seinem Posten zu verbleiben, nachdem
der Ministerraih das Entlassungsgesnch einstimmig
abgelehnt. " Boulanger soll nach den »Tai-als« zu—-
erst im Ministerrathy als man versuchte, ihm das
Bedenkliche der Ubsetzung Saussieks klar zu machen,
seinen Collegeiy allerdings in scherzhastem Tone, ge-
antwortet haben: »Wenn es mir einfailen sollte, Sie
Alle nach Mazas zu senden, so wird mich, merken
Sie sich dies, der General Saussier nicht daran hin-
dern«. Ein« seltsame-r Scherz allerdings —- und der
Kriegsminister braucht fiel) nicht zu verwundern, wenn
seine Amtsgenossen und das Land sich solche Späße
nicht gesalleu lassen. Die »France« behauptet, um
Boulanger zu decken, Saussier habe ausGesundheitsi
rücksichteer seine Enilassung eingereichtz wie unbe-
gründet diese Annahme ist, erhellt zur Genüge aus
folgendem an die« Garnison von Paris gerichteten
Tagesbefehln Durch ministeriellen Erlaß vom 26.
Juni ist der General Boussenard, Generalstabsches
des Militärgouvertieurs von Paris, berufen worden,
das nämliche Amt beim Stabe des 15. Corps (Mar-
seillejd zu bekleiden. Der Miliiärgouverneur von
Paris will sich nicht von diesem General trennen,
ohne ihm seine volle Befriedigung für den uneigen-
nükigeii Eifer, die unbedingte Opferwilligkeit und
die große Umsicht auszudrücken, welche er bei seinem
schwierigen Amte bewiesen hat. General Boussinard
wird sein Amt am W. Juni niederlegem und Gene-
ral Rousseh sein Nachfolger, am 30. Juni an seine
Stelle treten. Da General Saussier nnn wegen
Boussenardss dimissionirte, so ist es wahrscheinlich,
daß die Verseßung desselben rückgängig gemacht wird.
Herr Boulanger wird wird fühlen, daß er zu weit gegan-
gen ist, und daß ihm noch nicht Alles freisteht.

Der Kirchgang der KöniginvoiiSsIaniett
am Sonntag voriger Woche gestaltete sich zu einer
Knndgebung der hauptstädtischen Bevölkerung. Trog
der ungeheuren Hitze waren die Straßen, durch
welche der Zug ging, die Calle Mauer, Puerta del
Sol, San Jeroiiimo und die lange Allee, welche
zur Basilika Atocha führt, mit einer festlich gekleide-
ien Menschenmasse ersüllt, die auf den mit Teppichen
nnd Blumen geschmückten Balconen die hohe Wöch-
nerin und den König erwarteten. Etwas vor 5Uhr
verließ der Wagen, in welchem die Königin mit Al-
fons XllL nnd seiner schönen Amme saß, das
Schloß. Das übliche Geleit von Hellebardisten ging
demselben voraus und einige Hofe-vagen beschiossen

gseniliriun
Die Anklage gegen Baron Arthnr Wolff I.

Die russische St. Petersburger Zeitung (Nr. lkzlund 16-2) und die »Neue Zeit« (Nr. 3695) vervi-
ienilichen einen gleichlautenden Bericht über die am
U. Junisim s. Departement des Senats
stattgehabten Process-Verhandlungen in Sachen des
Baron Arthtir Wolsf Der Bericht lautet in der
Uebersetzung der Rig Z. wie folgt:

Vethandelt wurde unter dem Vorsitze des Sena-
teurs A. J. Pjatnitzki gegen den eines Mordversuches
angeklagten Baron Wolfs Referent war der Secre-
tärsgehilfe W. K. Perzom

Die näheren Umstände sind folgende:
Am .7. December 1883 wurde auf Grund einer

Anzeige des Vorsitzenden des Wcndenschen Magistkm
ies ein Protokoll aufgenommen, aus welchem er-
sichtlich, daß der Vorsttzende dieses Magisirates ei-
nen am 6. December, gegen 6 Uhr Abends, vom
Baron Wolff aus Gluhde empfangenen Brief vorge-
wiesen habe, in dem sich Baron Wolff über feinen
betrunkenen Kutscher Purklau Cder gleichzeitig
OUch die Stellung eines Dieners bekleidete) beklagte:
Mielbe habe ihm eine thätlirhe Beleidigung zugefügt,
den von ihm zUt Vertheidigung ergriffenen Revolverihm Mk d« Hsvd gerissen und sei damit zur Stadt
SCACUSMZ da aber ein betruntener Mensch mit einerWaffe is! der Hm stets gefährlich sei, bat BaronWVIss VII! Vvtsitzendem Maßregeln gegen PucklanKLEMM UND W! anhalten zu lassen. Eine Stunde
UTch EMPWS W Briefes des Baron Wolff trafIst« VVIMCUVO de! Stadt den Stadtarzt Gläser, vonM« « Ruh« V« Fukscher des Baron Wolff sei mit
eitle! SOUßWUIIVS M der Brust und in trunkenem
Zustande in das KkaUkcUhTUs ausgenommen worden»
Der gegen 7 II, Uhr Abends eintreffen» Bgkpu Wplffhilf Um· Ue Bssitaspns PUIEICUS Ugch dek gqkkzpqStrenge des Gesetzes, wol-ei er dem VorsitzendenFolgendes erzählte: Er habe den Pukkkm Um Ha»Uhr nach Wenden geschickt, mit der Weisung, spfpktzurückzukehren. Nachdem er die Rückkehr Pukkkgusgbinnen einer Stunde tda Wenden nicht weit vpm
Gute liegt) vergeblich erwartet hatte , schiclte Baron

Wolff einen Menschen, um den Kutscher aufzuheben.
Gegen 3112 Uhr« fah der Baron durch das Fenster
den heimkehrenden Purklau und bemerkte, als er auf
den Hof getreten war, zu feinem Erstaunen, daß die-
set, noch ehe er bis zum Haufe geritten war, vom
Pferde stieg und dasselbe frei laufen ließ. Zum
Kutsche: tretend, sagte der Baron: ,,Wo sind iSie so
lange gewesen? Sie haben sich wahrscheinlich in der
Stadt wieder angetrunken?« Dieser antwortete ihm
darauf: ,,Schweinischer Baron, Sie sind wohl selbst
betrunken,« wars sieh auf ihn und versetzte ihm zwei
Fausthiebe auf den Kopf. ·

Baron Wolff sah ein, daß er es mit einem be-
trunkeneu Menschen zu thun habe, und beschloß, der
Ruhe wegen, Purklau vom Hofe zu entfernen, ging
aber zuerst in? Haus nach einem Nevolvey um fiel)
vor weiteren Ueberfällendes betrunkeneu Menschenzu sichern. Als er wieder den Hof betrat, sagte er
zu Purklam »Sie werden sich sofort aus meinem
Hause eutferner1«, worauf dieser mit den Worten:
»Sie schweinifeher Baron, trvllen wohl gar noch
sehießen,« auf ihn zufprang mit der einen Hand ihn
an die Kehle faßte und fich bemühte, mit der anderen
ihm den Revolver zu entreißen. Während dieses
Kampfes um den Revolver hob sich der Hahn von
selbft, es erfolgte ein Schuß, worauf es Purklau ge-
lang, dem Baron den Revolver zu entwinden. Die-
ser, jetzt unbewaffney ergriff die Flucht und wurde
von dem Kutscher verfolgt. An der Küchenthiir ver-
fetzte letzterer dem Baron einen Schlag auf den Rücken
mit einem harten, stumpfen Gegenstande. Vor wei-
teren Verfolgungen sicherte sich der Baron dadurch,
daß er eiligst die Thür hinter sich zuwarf und ver-
schloß Purklau ging mit dem Revolver zur Stadt.
Als der Baron erfuhr, der Kutscher sei verwundet,
beeilte er sich, dem Chef der örtlichen Polizei von
dem Vorgange Mittheilung zu machen und erklärte,
daß er durchaus keine Absicht gehabt habe, auf den
Kutscher zu schießen, daß der Schuß eben zufällig los-
gegangen sei. Zum Beweise des Kampfes mit dem
Kutscher zeigte der Baron einen verrenkten Finger
und eine Beule am Kbpfe Darauf erklärte Baron
Wolff, daß im Revolver vier Patronen gewesen seien,
und daß folglich noch drei in demselben fitzen müßten;
ferner bat er, den Nevolver dem Kutscher abzunehmen
und den steten beizufügen. Endlich wies der Baron

Wolff aus den Arbeiter Brigadin als auf die einzige
Person hin, welche irgend Etwas über das Gescheheneaussagen könne. -

Dieser Bridagir gab, als er am 7. December vor
den Rath citirt worden, an, daß er am 6. December,
Nachmittags, in der Nähe des Kellers auf dem Gute
gearbeitet habe, als er hinter dem Hause einen Streit
zwischen dem Baron Welff und Purklau in deutscher
Sprache (die er nicht verstehe) hörte. Auf das Nu«sen des Barons kam er, hinzu und sah, daß dieser
und der Kutscher sich in einer Entfernung Von fünfSchritten einander gegenüber standen; der Baron
las von der Erde Zeitungen und Papiere auf, der
Kutscher aber schien betrunken zu sein. Der Baron
befahl das Pferd in den Stall zu führen ; da dieser
aber verschlossen war»- ging Brigadiy den Schlüsse!aus der Küche zu holen. Als er zurückkehrte, begeg-
nete ibm der Baron, der, einen Revolver in der Hand,aus dem Hause trat. Nach kurzer Zeit hörte der
Zeuge, daß der Baron sagte: «Janne (Name des
KutschetQ in) werde schießen« und dann einen Schuß.Als er die Treppe hinauflief, sah er, daß Purklau
dem Baron den Revolver entriß und sich aus den
Weg zur Stadt, in sehr gebückt-er Haltung, wahrsckreiwlich in Folge der Wunde, machte. Brigadir wies
auf die Köchin Behrsing bin, als eine Person, die
Mehres über diesen Vorgang mittheilen könne.

« Da Purklacks Zustand« ein sehr bedenklicher war,
wurde er erst am 9. December verhört Er sagte
Folgendes aus: Baron Wolff sei im Grunde ein
gut« Herr, nur sehr heftig und er sei mit ihm bis-
her sehr gut ausgekommen Am S. December hättePurilau in der Stadt Wenden wirklich getrunken, sei
aber nicht betrunken gewesen und habe den Baron
weder geschimpst noch gestoßen. Als er zu Pferdenach Hause gekommen, sei ihm der Baron entgegen-
getreten und habe gesagt: »Sie haben sich wahr-
scheinlicb wieder wie ein Schwein angetrunken, da Sieso lange fort waren«. Purklau entgegnete, er seidurchs« Ukcht betrunken, habe die ihm gewordenen
AUUWSE ausgeführt und werde bei Tische bedienen
können. Nachdem er ihm die Zeitungen und Papiere
abgenommen, habe der Baron selbige auf die Erde gewor-
fss unt-»dem Purklau die Zügel des Pferdes entrissen,
Pesr Brrgadir aber befohlen, das Thier in den Stall zuu ten.

Es sei möglich, daß , als der Baron ihn stieß,
auch er den Baron gestoßen habe. Daraus hätten sie
Beide die umhergestreuten Pariere ausgelesen und
seien in’s Haus gegangen; er, Vorklage, habe geglaubt.
der Baron hätte sich beruhigt; naih einigen Augen-
blicken aber sei dieser mit dem Revolver in der Hand
erschienen und habe gesagt: »Johann, icb werde schie-
ßen«, worauf dieser entgegnet habe: ,,Schießen Sie,
wenn Sie es wagen«, worauf auch sofort der Schuß
gefallen sei. Der durch diesen Schuß wüthend ge-
wordene Purtlau, der noch keinen Schmerz spürte,
wars sich auf den Baron mit den Worten: »Warte
nur, Bari-neben, ietzt bist Du in meiner Hund«. Der
Baron stürzte auf die Kücheuthür zu, doch ehe er die-
selbe noch erreicht hatte, ereilte ihn Purklam riß ihm
den Revolver aus der Hand und in dem Augenblick,
als der Baron hinter steh die Thür zerschlug, gab er
ihm mit dem Revolvereinen Hieb auf den Stücken.
Erst als Purklnu Schmerzen in der Brust spürte, be-
merkte er, daß er verwundet sei und begab sich eiligst
nach Wenden zum Stellmaäzer NosenthaL welche!
ihn in das Krankenhaus führte. Baron Wolff hatteaus ihn aus einer Entfernung von annähernd sitz·
Schritt geschossen; zwischen ihnen lag eine kleine
Brücke, welche über den Graben geschlagen weit— Als
Purklau die Angaben des Baron Wolss vvsgsleietl
worden waren, erklärte er, das; er nach leise! HEXEN-
kehk das Pferd nicht freigelassen habe, seitdem der
Baron selbst habe ihm die Zügel entrissen, et habe
auch vor dem Sehusse seine Hand nicht gegen densel-
ben erbobenx Gegenwärtig zürne er dem Baron nicht
und wolle auch keine Klagen gegen the! ekhebekii WUkde
aber höchst wahrscheinlich klagt-at werden, wenn der
Baron ferner behaupten wolle, daß er ihn geschlagen
und gewürgt habe.

Die Vesichtigung des Hemdes Purklarss ergab,
Mk i» hemmt-en steh eine der Wunde entsprechende
Oeffnung befand, um welche herum Spuren von Pul-
verdampf waren.

Dqkqus wurde eine Reihe von Zeugen befragt,
welche Folgendes aussagtein Der Stellmacher Rosen-
khqt ging mit Purklam nachdem er noch den Schmied
Behcsing aufgefordert hatte, in dar Teacxeur »ersten--
ein«, wo sie auchein halbes Pfund Branntwein und
vier Flaschen Bier ausgetrunken haben; Purklau hatteaußerdem noch andere Bekannte gefunden, mit we;-



den Zlig. Das Publicum begrüßte die Königin
Cußcwkdenklkch hskzlkitlz wiederholt erfchvllen die Rufe:Es lebe di« Resentinl Es lebe Alfons XHLl Aus
VMEU Fenststn wurden Blumen gestreut. Der
Vkichvf Vvn Madrid, der soeben mit der goldenen
Rose aus Rom in Madrid angelangt, wird dieselbesp bald Als möglich der Königin überreichen. — Kann
such das Ausland und die spanische Nation fort-
fahksth der königlichen Wittwe Beweise der Achtung
und Sympathie zu geben, so hindert das den spani-
fchen Politiker nicht, in den Cortes Tage lang Er-
örterungen über die Berechtigung der Mon-
archie abzuhalten. Der Republikaner Ascarato
hält es für erlaubt, SagastA ZU fMSSIV Ob CI Dis
Republik anerkennen werde, wenn das Land eine
republikanische Mehrheit in das Parlament schickte,
worauf ihm der Minssterpräsident nach langem Hin-
und Herwinden bejahend antwortet Der Eindruck
war außerordentlich: die Bänke der Republikaner
kintschieki Vers-M, die Conservativen erhoben lauten
Einspruch und Cnnovas verließ kopfschüttelnd den
Saal. Eastelar und der General Lopez Dominguez
werden die nächste Woche diese unfruchtbarcn Streit-
fragen wieder aufnehmen, welche die Budgetberathung
und die Bestätigung der Handelsberträge bis in’s
Ungewisse aufsch·iebeit. Die Gottes-Verhandlungen,
die großen Staub aufwirbeln und alle Gemüther be-
schäftigem zeigen leider, daß die Ministeriellen kein
gemeinsames Programm besitzen und keine Redner
ausstellen können, die einem Canovas , Castelay
Ascarato, Piuy Margall, Salmeron und Romero
Robledo gewachsen sind. Die Fusionisten Vega de
Armijo und Alonso Martinez haben zu gemäßigte
Anschauungen, um die neueste Wendnng Sagasta’s
mit Wärme vertheidigen zu können; Martos und
Moret wären die Männer dazu, doch der Eine ist
als Präsident der Cortes und der Andere als Mi-
nister zum Schweigen verurtheilt. So müssen Neu-
linge auf die Angriife der Opposition antworten,
wie Maura und Canalejas, die ihre Sache so schlecht
machen, daß Sagasta Tlliühe hatte, ihre Schnitzer zu
verbessern und durch sein persönliches Gewicht die
parlamentarische Niederlage der Seinigen weniger
fühlbar zu machen.

Die Engländer haben mit ihrer Annexion von
Birum entschiedenst das Unglück über ihre indischen
Besttzungen hera"ufbefchworen. Zum ersten Male seit
vielen Decennien leistet die Bevölkerung eines den
britischen Besitzungen einverleibten Eingebornenstacw
tes nachhaltigen und ernsten Widerstand. Es— scheint
den Briten in Ober-Blum genau so zu ergehen, wie
den Franzosen im Innern von zTonkitiJ Mandalay
und die großen Städte, welche im Bereiche der Ka-
nonen der großen Flußdampfer lagen, die von Ran-
gun aufwärts fuhren, waren, wie es sich jetzt heraus-
stellt, viel leichter zu nehmen als zu behaupten, da
die Jnsnrgenten aus dem Hinterlatrde immer wieder
von Neuem hereinbrechen und die unmittelbarste»Uin-
gebung der Hauptstadt bedrohen. Jm Hinterlande
wurde der kleine Krieg Monate lang ohne erheblichen
Erfolg, aber zum Wenigsten auch ohne große Nie·
derlagen geführt. Neuestens hat eine der wichtigsten
britischen Operaiions-Coloniren, jene unter Major
Falles, eine entschiedene Schlappe erlitten, als sie am
19. die birmanische Position in Thumoo angreifen
wollte. Das insurgirte Ober-Blum grenzt bekannt-

jich «» China und die Jnfurgenten fcheinen von dort
aus allerlei Zuzüge und UuterstÜHUUg zu erhalten.
China hat zwar officiell gegen «die Annexioij von
Birma keine Einsprache erhoben, ift aber unter der
Hand auf das Emsigste thätig, auch den Engtändkxq
die Machterwerbung in der unmittelbarsten Nachtm-
fchaft des Reiches der Mitte bestens zu verleidem

Die Reise des Großfürsten Wladiniir nebst Ge-
mahlin IN. HH. durch die Ostseeprovinzen. VII.

5. Der Aufenthalt in Libau.
Lib an, 22. Juni.

Bereits in der Frühe des gestrigen Morgens be-
gaben sich dichtgedrängte Vienfcheninassett und zahl
reiche Eqriipagen auf das Manöverfeld hinter dem
Bahnhofe, wo das 9. Jelissawetgrad’sche- Dragoner-
Regiment Aufstellung genommen hatte. Auch eine
Abtheilung des im Kownoschen Gouvernement garni-
sonirenden 7. Dragoner Regiments (dunkelgrün mit
hellblau) war unter Führung einiger Officiere auf
dem Manöverplatze erschienen, soviel es den Anfchein
hatte, nur um die Pferde zur Berittenmachung des
großfürstlichen Gefolges zu stellen. Bald nach 10
Uhr erschien das großfürstliche Paar, von feurigen
Rossen gezogen, auf dem Plage, Se. Kais Hoh
sprang aus dem Wagen und bestieg einen für ihn
bereit gehaltenen Fuchs, worauf er sofort an der
Tåte seines Gefolges auf die Front des Regimeiites
zugaloppirte Dass Regiknent empfing ihsn mit be-
täubenden Begrü×ungsrufen, warauf es unter den
Klängen der Musik in aufgelösten Gliedern, zuerst
im Schritt, dann im Trabe, endlich im Galopp,
vorbeizudesiliren begann. Jn derselben Reihenfolge
der Gangarten erfolgte der Vorbeimarsch in rechts
abschwenkenden Sectionen zu sechs Mann, woraus der
Parademarfch in zweigliedrigen Escadrons-Colonnen,
zuerst in Escadrons- dann in geschlossener Regiments-
formation in der nämlichen Weise executirt wurde
Es gewährte einen prächtigen Anblick, die sechs Es-
cadronen der dunkelgekleideteti Reiter auf ihren durch-
gängig dunkelbraunen Rossen vorbeisprengen zu sehen,
imponirend durch die feste Geschlossenheit der Massen.
Mußte man schon die präcise Ausführung aller
Commandos auf dem ungünstigen, weicheiu von den
Pferden zerstampften Boden bewundern, so war, was
nun folgte, der höchsteu Beachtung Werth. Die
Hälfte der Maunschaften stieg» ab und defilirte zu
Fuß, zuerstim Paradeschritt. dann in flottem Feld-
schritt vorbei. Auf »die Gewehre waren die Bajonette
aufgeflanzt worden und die schnejdigen Cavallerislen
hatten sich plötzlich in tadellose Jnfanteristen verwan-
delt. Wir müssen gestehen, daß die Ausführung Fder
Bewegungen zu Fuß denen vieler Jnfanterie-Regi-
menter, welche wir gesehen haben, nicht nur gleich-
kam, sondern sie sogar, namentlich in der Verve,
übertraf, was um so mehr in’s Gewicht fallen dürfte,
als die Soldaten· durch « das vorhergehende scharfe
Reiten ermüdet sein mußten und der Boden von den
Pferdehufen so. aufgeschlagen war, ;daß man bis an
die Knöchel einsank. Nach erfolgtem Vorbeimarsche
rückteu die zurückgebliebenen Dragoner mit den Pfer-
den nach , es wurde aufgesessen und das Regiment
kam zu Pferde wieder zurück. Nachdem die sechs
Escadronen hintereinander Halt gemacht hatten, wur-
den die Officiere zur Kritik befohlen und der Com-

mandkur des Regiments, Oberst North, theilte ihnen
die Kritik des Großfürsteti mit, dieselbe nachher
jeder einzelnen Escradon wiederholend Se.Ka1s.
Hob. hatte, wie wir hören, die Leistungen de? Re-
giments eines warmen Lobes gewürdigt und geclUß8kk-
dieselben ständen den Leistungen keines der Garde-
Regimeiiter nach. Der StandartewMarsch beschlvß
das Manöver.

·

Se. Kais Hoh. und Gemahlin hatten sich mitt-
lerweile bereits entfernt und waren zur Boeckekschen
Drahtfabrik gefahren, welche sie eingehend und mit
augenscheinlichem Interesse besichtigterr

Nachdem das hohe Paar sich zunächst in sein
Quartier begeben und Jhre Karls. Hoheit die Groß-
fürstin dort einen Damen-Empfang gehabt hatte,
geruhten die hohen Herrschaften um 12 Uhr Mit«
tags im Rathhause die Repräsentanten der örtlichen
Institutionen und der Commune, sowie die auslän-
dischen Consuln zu empfangen, wobei sie sich in
liebenswürdigster Weise mit den Vorgestellten unter«
hielten. «

Um 1 Uhr fuhren Jhre Kaiserlichen Hoheiten zu
dem im Stadtpark errichteten Pavillon des Börsens
Comites wo ihnen ein Dejeuner servirt war. Der
Pavillon war aus Holz und Leinwand errichtet und
oben mit dem doppelköpfigen Adler gekrönt Jn sehr
geschmackvoller Weise war der Pavillon vorn mit
Draperien in den russifchen Farben und mit Flag-
gen decorirt. Mehre schöngearbeitete Flaggenstangen
mit effectvollen Fahnengruppirungem die vor der
Front des Gebäudes standen, trugen dazu bei, den
stilvollen Eindrucksz des Ganzen zu erhöhen. Der
Pavillon enthielt zunächst ein mit Trumeaux ans«
gestattetes Entree, das Innere repräsentirte einen
mit Flaggen und Wappenfchildern in den russischen
und mecklenburgischen Farben reich ausgestatteten
Raum, in dessen Mitte sich· eine hufeisenförmige Ta-
fel befand. Die Hinterwand war mit Gewächsen
in sehr anmuthiger Weise geschmückt. »

Als Jhre Kaiserlichen Hoheiteii erschienen, traten
ihnen kleine, weißgekleidete Mädchen entgegen, welche
ihnen Blumen auf den Weg streuten. Vom Präses
des Börsen-Comites, Consnl Rosenkranz, in den
Saal geleitet, nahmen die Hohen Herrschaften in
der Mitte der Tafel Platz, der Großfürst zwischen
Frau Consul Rosenkranz und Frau Baronin Man«
teuffel-Zierau, die Großfürstin zwischeu Consul Ro-
senkranz und General Ganezki AmDejeuner nah-
men Theil die Herren vom BörsensVereiii als Gast-
geber, der Gouverneur von« Kurland, Paschtschenko,
der Cancelleidirector Maurin,g, der Gouvernements-
Procureur Mjasfojedow, die Repräsentanten des Abels,
die Glieder der »Stadtverwaltung, hiesige und aus-
wärtige Militärs und Civil-Autoritäten, die Consuln
n. s. w. Das Menu des Dejeuners war folgendes:
Hors-cl’oeuvres. Consomme de volaille a la Mon-
gelas, petits patesk Selle de mouton a la jarcli-
viere. Truite au blau. Cbapon r6ti, e0mpotes,
galantes. Glace a la Tutti frutti. Gelde. Fruits.
Dessertz Sake, liqueurs Das erste Hoch auf Sie.
Majestät den Kaiser brachte der Präses des Börsen-
Comites, Consul Rofenkranz aus. Sämmtliche An-
wesende stimmten begeistert ein, worauf die zur Exe-
cutirung der Tafelmusik anwesende Stadtkapelle die
Nationalhymne intonirte. Das Hoch auf Jhre Ma-
jestät die Kaiserin und Se. Kaiserliche Hoheit den

Großfürsten Thronfolger wurde hierauf von Raths-herr Smit ausgebracht und ebenso begeistert aufge-
nommen, worauf Eoiisul Rosenkranz sich mit einer
Anrede an das Großfürstliche Paar wandte und dem-
selben die Gefühle der unbegrenzten Ergebenheit der
von ihm vertretenen Körperschafh sowie die Freude
und das Glück derselben, das hohe Paar zu Gästenzu haben, ausdrückte Redner schloß hieran ein Hochauf das Großfürstliche Paar, welches von allen Akk-
wesenden mehrmals wiederholt wurde. Ein hübschesIntermezzo können wir nicht übergehen. Jhre Kai-
serliche Hoheit die Großsürstin ließ die kleinen Mäd-
chen, welche die Blumen gestreut hatten, hereinrmsen und vertheilte Süßigkeiten an dieselben, was die
Kleinen, welche der Fürstin dankbar die Hand küß-ten, sichtlich beglückt« Ihre Kaiserlichen Hoheitenhoben hierauf die Tafel auf und unterhielten sichnoch längere JZeit beim Kafsee im Entree mit den
anwesenden Personen, worauf sie, nachdem sie in
freundlichen· Ausdrücken zu danken geruht hatten,
abfuhren, von den kleinen Mädchen mit erneuten
Blumenspenden geleitet. - (Lib. Z.)

J n l a n n.
»Damit, 25. Juni. Von den beiden jüngst er-

wähnten, die baltischen Provinzen betreffenden Reich s-
rathsgutachten geben wir, in Rüsicht auf den beschränk-
ten Raum, heute nur den Wortlaut des, die Auf-
hebung der Schuldhaft in diesen Provinzen
betreffenden Reichörathsgutarhiens wieder. Dasselbe
lautet:

IJ Die persönliche Haft als Mittel zur Beitr«-
bung von Forderungen von säumigeir Schuldnern in
den BaltisrhenProvinzen ist aufzuheben und für die
Zukunft nur beizubehalten: a) PräventiwArrest der
Schuldner bei Wechselbeitreibrckcgen (Codex der Reichs-
ges. Band XI, Theil II der Handelsordnung § 654
und 655) und, b) Ueberwachung in der von den in
diesen Provinzen zu Recht bestehenden Gesetzen über
die Jnsolvenz vorgeschriebenen Ordnung.

L) Die Rechtskraft der im Theil Il1, lv und V
des am 7. März 1879 Allerhöchst bestätigt-en Reichs«
raths-Gutachtens enthaltenen Verordnungen über die
Aufhebung der persönlichen Haft als Mittel zur Bei-
treibung von Forderungen von säuniigen Schuldnern
(Gesetzsammlung Nr. 59,374) ist auf Livland, Est-
land und Kurland nicszudehneir nnd zwar: a) müssen
bei Anwendung des § 656 der Handelsordnirng
(Bd. XI, ThLIIdes Cod. d. RchsgJ in Usbereinsticjn
mung mit Punkt b § I vorstehender Verordnung
die örtlichen Gefetzesbestimmuugery betreffend die Jn-
folvenz, beobachtet werden; b) muß die in szPirnct l
Theil IV des Gefetzeö vom 7. März 1879 bestinrrnie
Strafe auf diejenigen Schrkldiier angewandt werden,
welche die gerichtliche Verfügung, nach welcher sie ih-
ren Wohnort oder zeitweiliger: Aufenthaltsort nicht
verlassen dürfen, übertreten haben. Desgleichen un.-
terliegen der im Bei. 2 des ThL v bestimmten Strafe
diejenigen Schuldner, welche überhaupt böswilliger
Weise die in der vorgeschriebenen Ordnung erlassene
Vgkfüguug über-»die Sicherstellung der Forderung
durch ihr bewegliches oder unbewegliches Eigenthum
übertreten. .

Z) Die Rechtskraft des § l vorstehender Verord-
nungen erstreckt sieh auch auf die vor Erlaß derselben

chen er ebenfalls trank. Rosenthal kann nicht behaup-
ten, daß Purklau betrunken gewesen sei, dieser selbst
habe aber gemeint, er könne noch seinen Dienst ver-
sehen und werde auf die Post gehen, worauf sie sichtrennten.

Die Köchin Behrsing hatte am 6. von der Kiicheaus auf dem Hofe ein so lautes Zanken des Barons
mit dem Kutscher in deutscher Sprache gehört, daßsogar die Hunde zu bellen begonnen hätten. Als sie
auf den. Hof kam, sah sie, wie der Baron dem Bri-
gadir befahl, das Pferd in den Stall zu führen,
selbst aber die Zeitungen von der Erde aufhob: der
Kutscher habe unterdessen einige Schritte vom Baron
gestanden und den Kaftan und die Mütze auf den
Schnee geworfen. Sie war auf denBaron zugegan-
gen und hatte ihn dringend gebeten, in das Hauszurückzukehren, was er auch gethan habe mit der
Bemerkung, er sei von Purklau geschlagen worden.
Jn die Küche zurückkehrend, begegnete sie dem Ba-
ron Wolff, welcher mit dem Revolver in der Hand
wieder aus dem Hause trat, mit der Absichh wie er
ihr mittheilte, auf den Kutscher zu schießen. Die
Behrsing vertrat ihm den Weg und flehte ihn an,
dieses nicht zu thun; »er werde, sobald er sich be-
ruhigt habe, selbst dafur dankbar sein, daß man ihn
zurückgehalten habe. Jhren Bitten nachgebend, sei
d« Baron in sein Cabinet gegangen, welches neben
der Küche belegen war, die Baronin Wolff aber,
welche ebenfalls in die Küche gekommen war, habe
den Baron gegen den Kutscher aufgestachelt Die
Zeugin habe auch die Baronin auf die Folgen, welche
zu fürchten waren, aufmerksam gemacht, diese aber
habe ihr erklärt, der Baron habe das Recht, dem
Kutscher in die Füße zu schießen. Dann aber sei
die Baronin unwohl geworden, und als die Zeugin
sie im Cabinet zu Besinnung habe bringen wollen,
habe sie den Schuß und die Stimme des Barons
gehört, welcher siegerufen habe, um ihm zu helfen,
die Tbür zu verschließen, welche sich kvdeß fchvtl Als
von Brigadir verschlossen erwies, als sie aus den Ruf
hetbeieilte Ueberdies habe auch Purklau keinen Ver-
fUch Semeles-t- in das Haus einzudringen.

Vkkgüdkt fügte zu dem Früheren hinzu, daß et«aus Mitleid mit dem Verwundeten, denselben im
KMUZCUDTUTS beweist, jedoch nicht ein Wort über die
VVISTUSS Mk! ihm gesprochen habe, da Purklau sehrschwsch gewesen sei und nicht habe sprechen können.

Aus der ärztlrchen Besichtigung, welch; Dr, Gähk

gens am 8. Dreht, nachdem er zum Baron Wolff
gerufen worden war, vornahm, ergab sich, daß Wolff,
welchen er im Bette vorfand, über heftige Kopsschmev
zen klagte: der allgemeine Zustand des Barons war
ein fieberhaftetn Die linke Seite des Kopfes war
gegen Berührung höchst empfindlickn hinter dem lin-
ken Ohre war eine mit Blut unterlausene Geschwulst
Der Aussage des Kranken zufolge war jede Bewe-
gung, welche eine Mitletdenschast der Schläfen-Mus-
kel beanspruchte mit Schmerzen verbunden. Unter
der linken Achsel fand fich eine blutunterlausene
Stelle von der Größe eines silbernen Rubels Der
vierte Finger der linken Hand war geschwollen, un-
beweglich und blau. Der Puls gab 80 Schläge in
der Minute, wobei der Kranke beständig Uebelkeit
empfand.

Der Verwundete wurde am 12. December einer
ärztltchen Untersuchung unterzogen. Aus dem Pro-
tocoll des Dr. Gläser ist ersichtlich, daß Purklau ams. December, um 4113 Uhr Nachmittags, verwundet
und ziemlich ztngetrunken in’s Krankenhaus gebracht
worden war. Er spie Blut und beklagte stch über
Stiche in der rechten Seite. Die Kugel war in die
rechte Lunge, in der Höhe der Brustdrüsty eingedrun-
gen und hatte eine Rippe in einer Entfernung von
III, Zoll von der Eingangsöffnung zerbrochen. jedoch
nicht in horizontaler Richtung, sondern 3 Zoll tieferseitwärts in der Richtung zur Schulter-Arterie. Die
Kugel wurde unter der gebrochenen Rtppe gefunden
und entfernt. Der Arzt sand die Wunde lebensges
sährlicln hoffte jedoch, da die Krankheit einen gün-
stigen Verlauf nahm, auf die Genesung des Patienten.

Johann Behrstng der mit Purklau im Tracteur
,,Plewna« gewesen war, behauptet, Purklau sei nichtbetrunken gewesen. Der Zeuge Eisenberg, welcher
den Verwundeten tn’s Krankenhaus brachte, fügte die.sen Aussagen nichts Wesentltches bei.

Das Stubenmädchen des Barons, Print-til, sagteaus, sie habe Purklau im Krankenhanse besucht und
er habe noch vor dem gegenwärtigen Falle einstmals.als der Baron Wolff einen Postknecht geschlqgenhatte, seine Verwunderung darüber geäußert, das; die-ser dem Baron nicht mit gleicher Münze zurückzahlthund weiter habe Purklau erzählt, daß, als sei» stü-herer Herr ihn gestoßen, er diesem in den Bart ge-
griffen und mit der Laterne auf den Kopf gesehn»gen habe.

Die Baronin Wolff sagte ans, als sie das laute

Geschrei in der Küche gehört habe, sei sie hinausge-
gangen, um zu erfahren, was es gebe, woraus ihr die
Köchin mitgetheilt habe, der Kutscher habe den Ba-
ron todtschlagen wollen; in demselben Momente sei
ihr Gemahl mit dem Revolver in der Hand aus sei-
nem Cabinet in die Küche gekommen und habe ge-
äußert: ,,Der Kutscher hat mich geschlagen, ich muß
ihn sofort eritfernen«—. Erschreckt nnd Uebelieit spü-
rend, habe sie nur noch die Kraft gehabt, ihrem
Manne nachzureisen: »Wenn Du gezwungen hist,
zu schießen, schieße aus die Füsze«, worauf sie in Ohn-
macht gefallen und von der Köchin in das Cabinet
ihres Mannes getragen worden sei. Zur Besinnung
gekommen sei sie erst nach dem Schusfe. Sie glaubte
daher, es sei bis dahin eine geraume Zeit vergangen.
Die Baronin bestritt die Angabe der Köchin, dieselbe
habe sie gebeten, den Baron nicht gegen den Kutscher
aufzubringen; die einzigen Worte, die sie an ihren
Mann gerichtet habe, seien die angeführten gewesen.
Außerdem habe sie, ehe ihr Mann zum ersten Male
auf den Hof ging. um den Kutscher zu fragen, wo
er so lange gewesen, denselben gebeten, sich nicht auf«
zuregen, was er auch versprochen habe. -

Jn dieser Gestalt wurde die Boruntersuchung dem
livländischen Hofgericht zu weiterer Veranlassung vor-
gestellt Das Hofgerichte schrieb am 1l. Januar 1884
dem Wendenschen Landgerichte vor, eine sormelle Un-
tersuchung einzuleiten und den Baron Wolfs als An«
geklagten zu derselben heranzuziehen.

————-——«—--—— (Schluß folgt)

Mannigfaltigke-
Die Stadt Nürnberg hat die Erkich -

tung eines Denkmals für Martin Behaim
befchlossenz dasselbe wird in Erz ausgeführt und in
der inneren Stadt, auf dem Theresien-Platze, aufgestellt
werden. Behaim wird als gehaknischter Ritter zur
Darstellung kommen. Professor Rösler ist zunächst
mit der Ausarbeitung eines KOstewVvraUschlageB be-
traut worden. Ursprünglich war die Errichtung ej-
nes marmornen Denkcnals geplantz man hat jedoch
von diesem Material Abstand genommen, da man
mit demselben in der bekanntlich wenig reinen Luft
Nüknbergs noch keine Erfahrungen gemacht hat und
zu einem ersten Versuche der Preis von 60,000 Mk.
ein doch wohl zu hoher gewesen wäre. Nürnberg
rechnet Behaim unter feine größten Söhne. Der-
selbe entstammte einem Nürnberger Patriciergeschlechh

welches aus Böhmen hergezogen war; er lebte von
1459 bis 1507 und hat seinen großen Ruf als
Kosmograph erworben. Bei seinen vielen und wei-
ten Reisen trat.er mit Columbus und Magelhaens
in persönliche Berührung. Ob seine Einwirkung,
namentlich auf Ersterem eine so bedeutende war, daß
Manche glauben, ihn als den eigentlichen Enldecker
der Neuen Welt bezeichnen zu müssen, bleibe dahin-gestellt. Abkömmlinge der Familie von Behaim le-
ben noch heute in Nürnberg.

—-—Eineheitere The atergeschichtewird
dem »B. T« aus der Provinz berichtet: Ju «« gab
man zum Benesiz des Regisseurs W. ,,Fernande«.Der Beneficiant stattete die große Salonscene bril-
lant aus. Hohe Spiegel bedeckten die Wände, und
die mit Chic arrangirte Einrichtung verlieh der et-was verblaßten Decoration ein wirklich vornehmesAussehen. Alles ging vortrefflich. Der Act mit
der famosen Decoration sollte beginnen, nochmalsüberflog der glückliche Held des Abends die ,,1nise
en scenes und ein befriedigendes Lächeln Umspielte
seine iemlich geräumigen Mundwinkelsz Das Klin-gelzeichen ertönte, die Gardkne rauschte m die Höhe.
Mit Spannung stand W. m der ersten Coulisse, um
den Eindruck aus das hochgeehrte Publicum zu beob-
achten. Doch wer beschreibt seinen Schrech als
eine stetig zunehmende Heiterkeit im« Publicum, ißt«-sich zum dröhnenden Gelächter steigerte, an sei«
Ohr drang. Wie von einer Tarantel gestochety M-
ließ er seinen Observationspostem um nach der »M-sache der unglückseligen Heiterkeit des Auditoriumzu fahnden. Vergebens! Nichts zeigte sich sSIUSUBlicken, was als Ursache hätte gelten können. JU-
dessen nahm das Gelächter immer größere Dimen-
sionen an. Die Schauspieley die eben auf de!Scene beschäftigt waren, konnten sich die plötzkkche
Heiterkeit ebenfalls nicht erklären und sahen sich·vek-blüfft an. Da kam unserem unglücklichen Bene-
sicianten von einem ihm befreundeten Herrn, welchpr
der« Vorftellung beiwohnte, die Aufklärung. Eis!Donnerschlag! Die Ursache der Heiterkeit des Publi-
cum war folgende. Jn der Mitte des Prospek-
tes, der mit zwei Thüren versehen war, stand em
bis aus den Boden reichender Spiegel, der den Raumzwischen denselben aussüllte, und in dem unglückseli-
gen Spiegel sah man vom Zuschauerraume —- den
Soufsleur in seinem Kasten.
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anhängig gemachten Civilforderungem selbst wenn die
qus Grund dieser Forderungen erlassenen Bestimmun-
gen und Verfügungen, betreffend die persönliche Ver«
haftung des Schuldnerz schon in Ausführung gebracht
sein sollten.

Unterm 10. Juni d. J. ist die Nr. 6 der
amtlichen »Cuculare für den Dorpatschen Lehrm-
zirk« ausgegeben worden. Aus dem Jnhalte der-
selben geben wir zunächst die vom W· Mai d. J.
datirte Verordnung wieder über die Notwendigkeit,
sich über die Zuverlässigkeit der Gaudi-
daten für Lehrerstellen mit Ansragen an
die örtlichen Gouverneure zu wenden:

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die L ehre:
der evangelischdutherischen Landscha-
len, bei Unterstellung derselben unter den Piinister
des Innern, nur mit Wissen und Genehmigung des
Gouverneurs, als localem Vertreter des Ministers,
angcstelit worden. Gegenwärtig, mit dem Ueber-
gang der genannten Schulen zum Ressort des Mi-
nisterium der Volksausklärung hört trotzdem die
Verpflichtung, jedes Mal bei beabsichtigte: Anstellung
eines Lehrers das Gutachten der Gouverneure ein-
zuholen, nicht aus. Wenn auch unter dem früheren
Ressort, Angesichts der unmittelbaren Beziehungen
des Gouverneurs zu den Volksschulery die Ersüllung
dieser Pflicht nicht so streng eingehalten wurde, kann
Solches gegenwärtig nicht mehr statthabem Jch
halte es sür zeitgemäß, hier wörtlich die Anordnung
des früheren Ministers der Volksausklärung, Grasen
D. A. Tolstoi, vom 10. November 1879, welche am
I4. Februar c. sub Nr. 2947 vom Ministerium
der Volksaufklätung iterirt worden ssiehe das Cir-
lnlair für den Dorpater Lehrbezirk pro 1886 Nr. 2
Seite 43), anzuführen: »Ja: Vermeidung dessen,
daß in den mittleren und unteren Lehranstalten des
Ministerium der» Volksauskläriisig und besonders in
den Eiernentar-Volksschulen, welche unter verschiede-
nen Benennungen diesem Ministerium unterstellt sind,
sowie in den Privatlehranstalieik Lehrer, die in poli-
iischer oder moralischer Hinsicht unzuverlässszige sind,
angestellt werden, und daß es den Vocstehern besag-
ter Lehranstalten, von denen die Asxsiellung der Leh-
rer abhängig ist, schwer fällt, stets genaue Auskütiste
über die politische Zuverlässigkeit und die moralischen
Eigenschaften der Candidaten auf Lehrerstellen in

sdiesen Anstalten zu erlangen und in der Ueberzeu-
gnug, daß in dieser Hinsieht dem Unierrichtsressort
eine Unterstützung seitens der localen CivikAutoris
täten nur eiützlich sein kann, bitte ich ergebenst Erd.
Excellenz, den Vorstätidesi der männlichen und weib-
lich» Gymncksieitz ProiGygnnasiem Realschulen und
anderen niiitleretl Lehranstalten, den Direcioren von
Lehredsefminaren und den Jnspectoren von Lehrer-

schrien, sowie den Direktoren und Jnspectoren der
Volksschnlen aufzutragen und es als Regel in der
Verwaltung des Jhnen anvertrauten Bezirks gelten
zu lassen, daß vor der Zulassung oder Einsetzuug
der erwählt-en Candidaten für Lehrerstellen in be-
nannten mittleren oder unteren Lehranstalten, sowie
vor der Ertheilung von Zeugnissen OUf das Rkchd
in Privathäusern Unterricht zu ertheilen oder Pri-
vailehranstalten zu eröffnen, bei den localen Gou-
verneuren über die moralischen Eigenschaften und
die politische Zicperlässigkeit der Personen, welchen
die besagten Stellen zuertheilt oder denen genannte
Zengnisfe ausgiestellt werden sollen, Anfrage zu
raschen-«. Es ist exsicixiiickz daß das hie: Gesagt«
sich gegenwärtig auf alle mittleren und unteren Lehr-
anstalten des Dorpater Lehrbezirks ohne Unterschied,
und vorzugsweise aus die ElementarsVolksschUlslb
sowohlin den Städtem als auf dem Lande, welche
unter verschiedenen Benennungen bestehen, in An«
wendung zu bringen ist. Jch bitte deshalb alle
Personen und Institutionen, von welchen die An-
stellung von Lehrern abhängig ist, einschließlich der
Verwaltungen der evangelischdutherischen Schulen,
sich vorkommenden Falles an die idealen Gouverneure
mit hierauf bezüglichen Ansragen zu wenden. Lehrer,
welche vorher ohne Genehmigung der Gouderneure
angestelli worden, sind zu entlassen und das Bestehen
der Schulen selbst entbehrt der gesetzlichen Grundlage.

Zins Mnik berichtet der dort erscheinende ,Anzei·
ger": Die Abgangsprüfungen in dem Livl·.
Ritterschaftlichen Pa roehial lehr er· Seminar
fanden in diesem Jahre vom 4. bis zum II. Juni
Statt und zwar in Gegenwart eines Delegirten von
Seiten des Curators des Lehrbezirks, des Tituläv
raths Weber, der dann auch zum Schlusse die Proto-
colle mitunterzeichnetex Der bekannten euratorischen
Erlasse wegen unterzogen sich der Prüfung nur die
13 Zöglinge der Anstalt. Von diesen bestanden 11
VCS Trauten, darunter 2 mit dem Gesanemturtheil
»Mit um«, während zwei Anderen ein Nachexamem
dem Eine« it! M! Schulkundcz dem Anderen im Rus-
flschen zudicttkt werden mußte. -— Die Aufnahme-
MIfUIISØU WUTVM M! IS. und 14. Juni abgehalten.
Zu denselben waren 29 Aspiraateu erschienen, von
Mk« «« Mit« Und zwar s Letten und 6 Estenausgenommen wurden; die Uebrigen mußten, theils
Wesen ungenügender Kenntniss» thkjtg «« zuch w»
get! mangelnder Var-reizen, zurückgewiesen werden. -—

Zlm hiesige« Rittexiehaftticheu nettes-h» G»
meindesLehreriS em inar fand die Lehrer-Prüfung vom S. bis zum 12. Juni im Beisein des
Schnlinspectors Weber als Delegirten des Cnkatpxs
Statt. Dir Prüfung unterzogen sich 18 Semi»«k-

zbglingtz die ihren zweijährigen Cursus abfolvirt
hatten. 16 von ihnen bestanden die Prüfung und
zwar 6 mit Nr. L, 9 mit Nr. II. und 1 mit Nr. III.
Zwei genügten den Forderungen im Rusfischen nicht
nnd niüssen daher in diesem Fache im Herbste noch
einmal das Exauien machen. — Die Aufnahme-Prü-
fung neuer Zöglinge fand am IS. Juni Statt. Von
den 16 angemeldeten Aspirauten konnten 8 definitiv
angenommen werden, während die anderen 8 im
August eine nochmalige Prüfung im Russischen zu
bestehen haben.

Zeuge, 21. Juni. Jn Anlaß der in diesen Tagen
stattsindenden Erbffnung des B altis eben Feuer-
wehrtages in Niga bringt die »Rig. Z» an lei-
tender Stelle einen betrachenden-Artikel, in welchem
sie u. A. schreibt: »Die Begründung der Freiwilligen
Feuerwehren in den Ostseeprovinzen hat sich in der
Folge als eine der fruchibringendsten Jdeen erwiesen,
welche aller Boraussicht nach noch aus Jahrzehnte
hinaus ihre segensreiche Wirkung erweisen wird. Tas
in der ersten Freiwilligen Feuerwehr dem heimifchen
Boden anvertraute Reis ist zu einem weithin sich
verzweigenden Baume erstarrt, der fast überall, wo
innerhalb unserer Provinzen Ansiedelungseentren vor·
banden, neue Schbßlinge emporgetrieben hat und
dessen Ableger auch jenseits der provinciellen Grenzen,
auf einem wesentlich anders gearteten Boden mehr-
fach gutes Fortkommen gefunden haben. Freilich war
hier, im baltischen Hetmathslandtz wie selten irgend·
wo anders, der Boden zur Aufnahme von aui dem
Princip der Freiwilligkeit basirten Feuerwehren aus-
gezeichnet prädisponirh die Jahrhunderte lange streng
corporative Gliederung und die allzeit pfliehtbewuhte
communale Arbeit hatten in der Bevölkerung jenen
schafsensiüchtigen, auf Selbsthilfe gerichteten Sinn
erzeugt, der, wenn nur der Weg zum Ziele klar vor-
gezeichnet ist, vor den etwa entgegenstehenden Hinder-
nissen nicht zaghaft zuriiclzuweichen pflegt. Nachdem
das Institut erst einmal feste Wurzel gefaßt, ging
man auch an die sirammere Organisation und weitere
Ausbildung desselben. Die iiber die drei Provtnzen
zerstreuten localen Vereinigung-en mußten zur Einsicht
gelangen, daß gewisse Jnteressen ihnen allen gemein-
sam sind und am Zweckmäßigsten durch einheitliche
Behandlungsrveise ihre Erledigung fanden. So ericsand
durch Zusaminenschluß der ernzelnen Feuerwehrcn der
Feuekwehr-Verband, aus welchem wiederum ein Aus-
schuß hervorging Als» Gipfelpunct des Ganzen endlich
können wir den Feuerwehrtag ansehen«.

In Mitau ist der Auscultant beim kurliindischen
Oberhosgericht Sand. jun Ser aphim unterm U.
Juni c· zum Sectretär diese: Behörde ernannt worden.

Irr; Mitau liegt über die An k u n ft Jhr er
Kaiserlichen Hoheiten heute das folgende, et-
was ausführlichen Telegramm vom 20. Juni vor:
Auf der Fahrt von Libau nach Mitau hielten Jhre
Kaiserlichen Hoheiten der Großfürst Wladimir und
Gemahlin auf der Station Ringen, besuchten daselbst
den Kammerjunker Baron Nolcken aus dessen Schloß,
wo hbchiidieselben an zwei Stunden zu verweilen ge-
ruhten, um dann aus der Rückkehr nach dem Bahn-
hose von den Vertretern der bäuerlichen Gemeinden
Salz und Brod entgegenzunehmew Dortselbst hatten
sich auch die Lehrer und Schüler der Ringenschen
Gemeindeschule aufgestellt, die in einer Ansprache an
Se. Kaiserliche Hoheit ausdrückten: Da Se. Kaiser-
liche Hoheit die Schule selbst mit seinem Besuche
nicht beglückt, habe dieselbe gewagt, St. Hoheit am
Bahnhose die Gefühle der Ergebenheit auszudrücken-
dabei die Hoffnung aussprecheud Se. Kaiserliche Ho«
heit werde gewähren, daß die Schule den Namen
»Wladimir-Schule« trage und in derselben das Bild
St. Hoheit aufgestellt werden dürfe. Se. Kaiserliche
Hoheit willfahrte dieser Bitte, ließ aus dem Waggon
sein in Oel gemaltes Bild holen und schenkte es der
Schule. Um 3 Uhr sbMinuten hier in Mitau
eingetroffen, geruhte Se. Kaiserliche Hoheit aus dem
Waggon steigend auf den Landesbevollmächtigten zu-
zutreten nnd denselben zu begrüßen. Von der Ge-
mahlin des Landesbevollmächtigten geruhte Ihre Kai-

serliche Hoheit ein Bonquet huldvollst entgegenzunehs
men, desgleichen von einer der Chrenjungfrauen Das
Stadthauph der Bürgermeister, die Salz und Brod
überreichende russische Kaufmannschafh die Cotpora-
tionen der Kaufmannfchaft und der Handwerker und
die Freiwillige Feuerwehr bewillkommneten Jhre Kai-
serlichen Hoheiten Hierauf begaben sich Ihre do«
heiten zu der von der Nitterschaft zu Diensten gestell-
ten Equipage und begaben sich dnrch die Ehrenpforte
in die Stadt zur griechisclporthodoxen Kirche nnd von
da auf’s Schloß, wo die Annahme der gestellten Eh»
renwacbe und der Empfang der Militärchefs erfolgte
und von den Gemeindeiiltesten Salz und Brod ent-
gegengenommen wurde. Bei dem großen Empsange
um 5 Uhr geruhte Se. Kaiserliche Hoheit sich mit
dem Generalsuperiittendenten zu unterhalten. Um 8
Uhr begaben sich Jhre Kaiserlichen Hoheiten in’s Rit-
terhaus zum Diney wo nachher ein Concert der Lau-
be’schen Capelle stattsand

— Vom 21. Juni wird aus Mitau telegraphisch
berichtet: An das gestrige Diner im Ritterhause das um
8 Uhr begann, schloß sich ebeudaselbst eine Soiroy
aus welcher Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst mit
der Gemahlin des Landesbevollmächtigten und Ihre
Hoheit mit dem Landesbevollmächtigten die Ftavstssss
tanzten. Erst um 1I,12 Uhr verließen Ihre Hoheiten
und die Gäste das Ritterhaus Das Großfücstliche
Paar begab fich durch die prachtvoll illutninirte Stadt

ZUIU Schlosse, wo hochdenselben ein Fackelzug der
städtischen Corporatiouen &c. und eine Serenade der
Gesang-Vereine gebracht wurde· Heute um Its, Uhr
erfolgte die Militcirparade im Lager und hierauf der
Besuch des Militär-Lazarethes, der Kaserneky des Dia-
kvUkssEUhauses, der Taubstummen-Anstalt, der russischen
AISxAUV9tschule, des Katharinenstiftes des Gvmna-
sium und des Gefängnisses Nach 12 Uhr erschien
DCZ hohe Paar in der deutschen lutherischen St. Tri-
ni ta t siK Ruhe, woselbst der Generalfuperintendent
Samberg eine Ansprache hielt, der zu Grunde er
das Wort: »Fürehte Gott und ehre den Kduigl
Denn je größer die Gottesfurchh desto besser die Un-
terthanentreuech legte. Der GeneraliSuperintendenk
sagte, von dieser Stätte habe er dem in Gott ruhen-
den Kaiser den Segen ertheilen dürfen. sluch für
die Groszfürstin sei diese Kirche von besonderer Be-
deutung, denn selbige sei von ihrer Ahnfrau der Her-
zogin Anna, gebotenen Prinzeß von Mecklenburg
und Herzog Gotthard Kettlers Gemahlin gegründet.
Die Ansprache schloß mit dem Segen, worauf die
ganze Gemeinde das lutherische Lied: ,,Ein’ feste
Burg« sang. 40 Minuten nach 12 Uhr erschienen
Jbre Kaiserlichen Hoheiten in der cultn rbistorischen
Ausstellung und verblieben daselbst eine ganze Stunde.
Eine jede einzelne Abtbeilung wurde von Ihren Ho«
heiten mit osfenbarem Interesse und großem Sach-
verständniß besichtigt und von hochdenselben große
Befriedigung und Dank huldvollst und leutselig aus-
gesprochen Um M? Uhr erfolgte das Frühstück der
Stadt im Gewerb-Braun, welches fast III, Stunden
dauerte. Nach dem Frühstück fand das Manöver der
Fenerwehr vordem Rathhause Statt, worauf sich Jhre
Hoheiten in den Garten des lettisclten Vereins bega-
ben, um den Chorgesang lettischer Volkslied er anzuhö-
ren. Das Wetter ist bisher prachtvolü Soeben, 6
Uhr, begiebt sieh das Großfürstliche Paar per Dampf-
boot nach Tetelmünde zum Volksfestn welches die kur-
ländische Ritterschaft dortselbst giebt.

St. Hleterøbtsrsg Its. Juni. Der Groll gegen den
Fürsten Alexander von Bulgarien gelangt
in der russtschen Presse täglich osfener zum Ausdruck.
Seine Tage seien gezählt und er rolle auf der schiefen
Ebene« mit immer rapiderer Schnelligkeit abwärts.
,,Rußlarrd hat geschwiegen«, schreiben die ,,Zeitg.
Nachr.«, »so lange es möglich war» . Endlich erhielt
aber Herr Osnou eine Note, in welchersder Pforte die
Vekletzungen aufgezählt wurden, die sich der Fürst
Alexander dem rumelischen Statut gegenüber erlaubt
hatte. .. Vielleisht ist die Zeit nicht fern, wo dem
Fürsten Alexander von seinem Register, wie Fürst
Bismgkck prophezeit hat, nur die Erinnerung zurücks
geblieben sein wird« . g

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehl im Ressort
des Ministerium des Auswärtigen sind ernannt wor-
den: der außerordentliche Gkesandte und bevollmäch-
ttgte Minister beim Könige von Rumänieriy Hosmeis
stets, Fürst Urus sow zum-außerordentlichen Gesand-
ten und bevollmächtigten Minister beim Könige von
Belgiem derdiploinatische Agent und Generalconsul
in Aegypten Fiammerherr Wirkl s Staatsrath Chi-
trcswo, zum außerordentlithen Gesandten und bevoll-
mächtigten Minister beim Könige von Numäniem
der diplomatische Agent und Geueralconsul tu Vul-
garten, Wirkt Staaisrath Ko jander, zum« diplo-
matischen Agenten und Genekalconful in rlegyptem

-— Der GeneralsAdjutant T s ch e r e w in ist
am TO. d. aus dem Auslande nach St. Petersbutg
zurückgekehrt. -

. Fu Jlfirnkhan sind, wie der »Ssar. List« berichtet
in diesem Jahre in den Astracharrschen Fisch e r eie n
ca. 400 Mill. Häringe und ca. 700 Mill Karauscheu
gefangen worden. Vom vorjährigen · Fischfange be-
finden sich in Asirachan noch 75 Mill. Häringcn

Lakeien
Ttohdem f. Z. bekannt gegeben worden, daß die

zwischen hier undPleskau verkehrenden Da m pfer
—- behufs rechtzeitige-n Anschlusses an den Pleskau pas-
sirenden s. g. Blitzzug — nur, bis zum 20. Juni c.
an den Freitagen statt um 8 bereits um 6 Uhr Mor-gens von hier expedirt werden würden, solt ausnahms-
weise auch noch am nächsten Freitag der Dampfer
»Dorpat« um die angegebene frühere Stunde von
hie; abgehn Es ifi dies, wie wir hören, durch den
Umstand veranlaßt worden, das; eine frühere Ankunft
des gen. Dampfers in Pleskau am Freitag erwünscht
erscheint, da mit demselben, wie bekannt, die Fahrt
St. Kais Hoheit nach Gdow und von dort hierher
zurückgelezt werdet! wird und vorher, am Freitag, die
Ueberführung der großfürftlichen Küche auf diesen
Dampf« stattzufinden hat.

Vonksäinmtliehen dtesjährigen Opera-Ausführun-
gen unseres Sommer-Theaters war die
gestrige, die uns Flotows ,M a r t h a« brachte,
entschieden die gelungenfir. Es if? das dem Umstande
zuzuschreiben, daß die vier Hauptrollen dieser Oper
der Individualität ihrer Darsteller in ganz besonde-
rem Maße entsprachen: die graziöskz ,tcindelnde, ächte
Coloraturpartiti der Martha der respeetablen Isr-
sangestechnik und aumuthigen Darftellungsweife
der Frau H ovemaun-Körner, die Rolle der
schalt-rasten Naneh dem MezzoiSopran und geschick-
ten Spiele des Frl. Noth, die gefanglich äeht Ihri-
scbe, schauspielerifch mehr passive sxenoriPartie des
Lypnel dem sympathischen, weichen Klangcharakter
des Organs des Herrn B a r o s ch und schlksßkkch
die tiefe BaritouPartie des Pächters Plumkett
mit ihrem bumoristifcben Genre dem Stimmumfange
und der prächtig belebten Darftellungsweise des Herrn
H o v e m a n n. Auf diese Weise herrschte in der
gestrigen Ausführung Schwung und Leben, das Ohr
wurde durch ansprechenden Gesang, das Auge dutch

anmuthiges Spiel durchweg erfreut. Ganz besonderer:Beifall gewannen uns die vierstimmigen Sähe ab,das durchweg einheitliche Product aus den Vorzügengenannter vier Hauptfaetoren — sp z· V« g» gez»
Satz im ersten Finale, das Onartettino und Spinn-
Quartett, sowie der melodibse Satz aus dem Ftmzxedes zweiten Actes ,,Schlafe wohl« u. s. w.

Was die Wiedergabe des Lhonel durch Heu»B a r of eh betrifft, so stehen wir nicht an, sie gkg
eine ganz vorzügliche zu bezeichnen. Mit prächtig«
Stimmentfaltung, tvohllautendem , ächt lhrischem
Timbre, mit musikalischen: Geschmacke und warmer
Empfindung brachte Herr Barosch eine jede einzelne
seiner Nummern, von rauschendem Beisalle des Pu-
blikum begleitet, zu voller Geltung. Mit ergreifendem
Ausdruck fang Herr Barosch feine Partie im Finale
des dritten Acri-s, besonders aber in dem großen
Duett mil Martha (Act IV). Den reichsten Beifall
trug dem geschätzten Künstler der nach jeder Richtung
hin schöne Vortrag feiner Arie: »Ach, so fromm«
ein, die wiederholt werden mußte.

Die Leistungen der übrigen Darstelley die. sieh
gestern zu einem so gelungenen Cnfemble vereinigten,
haben wir eingehend gelegentlich der ersten Mattha-
Ausführung in dieser Saison besprochen und können
wir uns um so eher eine Wiederholung ersparen,
als wir ihnen wieder unbedenklich das Prädicat
»sehr gelungen« ausstellen können. Hoffentlich wer-
den noch weitere so treffliche Leistungen, wie die ge-
strige, das sichtlich erkaltete Jnteresse unseres musik-
liebenden Public-um für die Oper wieder beleben und
derselben vollere Häuser. schaffen, als es bisher der
Fall gewesen. s—.

P. s, Jn der letzten TroubadouvBesprechung hat
sich der Druckfehler ,,g und h«« eingeschlicheu Es
soll-natürlich »g und a« heißen.

U e u r I c I e I.
Rigih 23. Juni. Gestern nach dem Dejeuner

beim Gouberneur geruhten Ihre Kaiferlichen Ho«heiten den Ezereitien der Feuern-ehe beizuwohnemDiese Exereitien fanden anläßlich des jetzt hier ta-
gendeii Baltifchen Feuerwehrtages Statt. Hieran schloßsich die Bestchtiguug des MilitäuHofpitals und des
Wagnerschen Gartenz worauf Jhre Kaiserlichen
Hoheiten den Bischof Donat befuchten, wo Höchstdik
ielben den Thee einzunehmen geruhtem Um 672
Uhr begann das von der Stadt zu Ehren Ihre:Hoheiten gegebene Diner. Das Stadthaupt v.
Oeititigen toastete in - rufsifcher Sprache auf Ihre
Kaiferlichen Majestätem auf den Großfürsten Thron-
folger und die hohen Reifendetnsjtlsingsore , 22. Juni. Gestern Abend geruhteu
Jhre Kaiferlichen Majestäten Baron-Sand in iveftlieher
Richtung zu verlassen. »

Darin, Z. Juli (23. Juni) Der Senat geneh-
migte die Vorlage betreffend die Weltausstellung
von 1889.

Madtith 4. Juli (22. Juni) Kammer. Nach
erregter Debatte, wobei Sagafta die Republikaner
als Feinde des Vaterlandes bezeichnete, wurde die
Adresse an die Königin mit 233 gegen 58 Stimmen
angenommen.

Athen, it. Juli (22. Juni) J. M. die Königin
iftniit den Prinzefsinnen Töchtern und den jüngsten
Söhnen heute über Odessa nach St. Petersburg
abgereist. . ,

Das Ministerium arbeitet an einem Eniwurfe zurReform der Armee, der Mariue und der übrigen
Verwaltung.

Chikugiy 30. (18.) Juni. (Reuter.) Heute fuhrenGüterzücze auf der Lake Shore-Eifenbahn, alle jedoch
mit polizeilicher Bedeckung. Bei der Abfahrt jedes
Zuges liirniten und schrieen die Striker und warfen
ganze Salven von Steinen. Die Siriker erklären,
daß sie entschlossen sind zu einem langen und hart-
näckigen Kampfe.

set-staunst
de: Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. Ziletetsbutsp Dinstag, S. Juni (24. Juli) Die
Großfütstin Elisabeth Mawrtkijewna ist gestern um
6 Uhr 22 Minuten von einem Sohne entbunden
worden. Der Neugeborene hat den Namen Johann
erhalten. .

Die hiesigen Blätter berichtet: aus Cettinje , daß
zweitausend Türken von Kaloschin aus Montenegrink
schcs Gebiet angrisseiy jedoch mit Verlust zurückge-
schlagen worden. Die regulären türkischen Truppen
verhielten sich passiv.

London, Mittwoch, 7. Juli (25. Juni) Bisher
sind 187 Consetvativy 88 Ministcrielle,z39 Parad-
liten und 43 Dissidenten gewählt worden.

Duliltth Dinstag, 6. Juli« (25. Juni). Uni Mit-
ternacht griff ein Volkshause den konservativen Ar-
beitetnClnb an. Die Jnsassen des Clubs fenerten
ans die Angreisendem von denen Einer getödtet nnd
sechsunddreißig verwundet wurden. -

Eelegraphifcher Haut-beruht
We: St. Pcietsbur er Börse.

St. PetetSbutY 24.guni1886.
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Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
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Kaiser Wilhelm- soll nach iiiiiiiheilnng von Wie·
net Blättern beabsichtigen, auf seiner Reise nach
Gestein dem Prinzen Luiipold einen Besuch
abznstattein Die ,,Bohemia« ergänzt die Nachricht

- dahin, daß der Kaiser in München Aufenthalt neh-
men und in der Residenz absteigen werde. ·

Der Reichskanzler F ür stB i s m a r ck ist am Sonn-
abend mit dem Schnellzuge der Anhalter Bahn in

— Begleitung seiner Gemahlin« und des Chess der
Reich8cancellei, Geheimen OberiRegierungsraths Dr.
Rottenburz aus Berlin nach Kissingen ab-«;kereist. Der
Fürst machte die Reise, wie gewöhnlich, in seinem
Salonwagem welcher in den Zug eingestellt war.
Wien« Blättern wird aus Gestein gemeldet, daß
derFürst und die Fürstin Bismarck dort Anfangs
August zum Curgebranche eintreffen werden. Jm
Schweizerhause seien sür den Fürsten bereits zehn
Zimmer gemiethei worden. »

«

P r i n z— Wilhelm soll in Reichenhnllb demnächst
den Besuch des österreichischen Kronprinzen empfangen.

Die Abstimmung des BundesratheQ welche das

Einunsdzwanzikkfkek Jahrgang.
sboanemcnts und Jnferate vermittels: in M»- .s. Laugen-is
Amomen-Barucci; in Fellitn E· I« Kur-w? Buchbttttdllltlsx it: Werte: F«
Vieh-se? Buchhaadhz in Walt- M. Rudolf» Buchbanvlz in« Revalx Buch;-
vx Klxige «- Ströhmz in St. Peter-barg: N. Mathissety Kasansche Brücke ists-eis-

Possagieren des Schncllzuges wurde kiigisxr gksähkjjch
verletzi.

Das »Reuiersche Bitt-can« hat vor zinrzem glat-

miretide Berichte veröffentlicht über hxindelspolitische
Verwickeliingen zwischen den weiße-n Händlexii in
Kamerun und der einheimijchen Bevölkerung.
Officiös wird die-se Meldung dahin dein-»Mit, daß
des: ausgesprochenen mosiieiitaneiisdaxxdeikstockiing ein
irgendwie politischer Charakter durchaus nicht bei-
wohni. Dergleichen Erscheinungen gehören in west-
afrikanischen Verhältnissen nicht eben zu den Selten-
heiten, sondern treten regelmäßig dann ein, wenn
Käufeiz und Vesrkäufer nicht Handels» eins zu werden
vermögen. Da nun augenbiickiich - de: Preis . für
Paimöl und Palmkerne auf dem europäiicheii Markte
erheblich gewichen ist, so müssen die Händler in
West-Lisette, wenn sie nicht mit Verlust arbeiten wol-
len, billige Einkäufe zu realisiren suchen. Umgekehrt
liegen die Dinge bei den Eingehen-users, deren Ur-
theil sich die Weltmcnktsconjunctur völlig enizieht
und die ihre Wccare daher nur zu den früheren Prei-
fen abgeben wollen, zu denen sich Hzt kein Käufer
findet. g

Die Wittwe Schulszegsdelitzsckfs ist von
einem qualvollen Tode ereilt worden. Sie hatte
vergessen, vor dem Einschlafen das« Licht zu Wehen.
Die Leib- und Beitwäfche fing Feuer, und die Un-
giückiiche erlitt so schwere Vcrletzuygesty daß sie bald
darauf starb. «· "

Wie« die »Bei. Gern« erfährt, hat in Oefterreich
der k. k. evangelifche Oberkirchenraih Augsburger und
Helvetifcher Confcssion mit Zustimmung des Ministe-
rium für« Cnltus und Unterricht eine provisorische
Verfügung, betreffend die E i nr i chtun g und Le i-
tung evangalijcher LeIUGotLeZdienste
erlassen. Darnach kann in den zur Diafpora einer
evangelischen Kirchengenreinde gehörigen Ortfchafien
an folchen Sonn« und Festtagem an welchen in den
betreffenden Orten ein Gottesdienst unterrveriönlicher
TsiiMfgknTchks ein LefessGots

tesdienst abgehalten werden, welcher in der Regel aus
Gesang, Zserlefung eines Gebeies sowie eines Ab«
fchnittes der Heiligen Schrift, Vertiefung einer Pre-
digt und einesszweitin Geheteä , ferner in der Be«
kanntgabe der in der gewöhnlichen gotiesdienstlichen
Versammlung des Pfarrbezirkes nnc Pfarrsitze statt-·
findenden Ehenufgeboie nnd sonstiger: etwaigen pfan-

Scheuern der für 1888 in Berlin geplayten Deut-
schen Industrie-AusstellurrgziirFolgehat, wird in
Berlin selbstvexständlich viel besprochen und nicht
eben grinstig kritistrt Schuld an dem Ausfalle des
bundesräthlichem Votum is: in erster Reihe die
rheinisckzswestfälische Großindustrie. Wie der »Nat-
Z.« knsjtgstheiit wird« hat sich Preußen bei der Ab-
stinunung neutral verhalten und erklärt, seine Abstim-
mung von der Majorität abhängig machen zu wollen-

Mit der Anordnung, daß die A mtsfp r a che
beim erzbischöflicheti Consistorium G n e f e n- P o s e n
deutsch und polnisch sein soll, ist-nicht, wie anfäng-
lich geglaubt worden, von dem deutschen Erzbischose
dem Deutschthuine eine Concession gemacht worden.
Das kirchliche Arntsblatt hat sogar unter Cardinal
Ledochowski seine Veröffentlichungen in beiden Spra-
chen gebracht.

Bei den Festiichkeiten aus Anlaß der E r ö ss n u n g
der oft-asiatischen Dampferlinie hat der
chinesische Gesandie noch einen zweiten Toast ausge-
brachL Es kann nicht ausbleiben, sagte er u. A»
daß durch« diesen Handelsfortfchritt irichi nur mehr
Deutsche Waaren nach China, sondern auch mehr
chinrsische Waaren nach Deutschland kommen werden.
Es kann ferner auch nicht ausbleiben, daß durch den
daraus erwachsenden materiellen Vortheil die Völker,
welche an beiden Enden dieser neuen Danipferlinie
wohnen, einander freundschaftlich näher gebracht, mit
einander freundschafiiich verbunden werden, was auch
die guten Beziehungen der beiderseitige-r Regierun-
gen zu und zwischen einander fördern und erweitern
muß. Ich schließe mit dem Ansdrucke voller Bewun-
derung für Alles, was ich in dieser Hansastadt ge-
sehen (Rerner hebt hier noch besonders die gefehenen
Schiffe und Schiffseicrrichiitngerr des »Norddeutschen
Lichts« hervoys ich gebe dem ,,Lioyd« meine besten
Wünsche auf feinen ost- asiatifehen Weg mit« und
bitte Sie, mit mir Jhr Glas zu leeren auf die durch
diese neue Deutsche Postdacnpferlinie erhoffte Förde-
rung und Erweiterung der Freundschafisbeziehungen
zwischen Deutschland und China. ——"Der Gesandte-
hatte den Toast von einem rothen Vlaiie abgelesecy
das sich der Präsident des »Nordd. Lichts« zum An—-
denken ers-at. — -

Die wichtigste Fug-s, welche zur Zeit die baiei
rtsche Politik beschäftigt, ist die Entscheidung
über das Entlaffungsgeftrch des Mini-

sterium Lug. Daß die Biinisier enischlossen wa-
ren, ihre Entlassung dein PrinzsRegenten anheim zu
stellen, ist aus früheren Nkeldungen bekannt. Es
wäre indessen immerhin denkbar gewesen, daß sie
nach der Rechtfertigung, welche ihr Verhalten dem
Könige Ludwig gegenüber durch die einstimmige Bil-
ligung des Reichsraihes und der Abgeordnetenkammer
erfahren -hat, von ihren: Entschlusse hätten zurück-
kommen können. Wenn das nicht der Fall gewesen
ist,·wenn die Minister vielmehr ihren Enlschluß aus-
rechterhalten ins) nunmehr in der That ihre Voll-
machteii in die Hände des PrinkRegenteii zurückge-
geben haben, so müssen sie dazu einen durchsehlageisp
denGrund gehabt haben. Wir glauben kaum, daß
uian irregehcn dürftxyiwenn man annimmt, daß die
Minister keinen Zweifel darüber aufkommen lassen
wollen, als seien sie mit einer bloßen Duldung in
ihren bisherigen Aemtern zufrieden, daß ihnen viel-
mehr daran liegt, eine auödrückliche Erklärung· des
PrinzssRegetitcn ’zu cxtrahireiy welche dahin geht, daß
er ihrer Dieuste nicht entratheii kann. Einestheils
sind es die Niinister ihrer Würde schuldig, in dieser
Weise Stellung zu nehmen, und andererseits mußte
sie die staatsmännische Klugheit zu einer solchen
Handlungsweise veranlassem wenn ihnen daran lag,
ihre Stellucig auch dem Lande gegenüber zu befesti-
gen und allem Gerede von einem bevorstehenden
Systemwechsel ein Ende zu machen. Ein Münchener
Correspondent der »Krenz-Z.«, welch’ letzteres Blatt
bekanntlich gegen ein Ministerinni Fraaickenstein nichts
einzuwenden haben würde, meint freilich, daß man
die. Ereignisse abzuwarten haben werde. Selbst wenn
der PrinkRegecit wirklich mit den bisherigen Män-
nern weiter foriregiereii wolltq so dürfte dies, wie
man in unterrirhteten Kreisen glaube, und wie aus
mehrfachen Gründen anzunehmen sei, doch uicht mehr
allzu lange währen.

«"-"Der- Stuttgart-Berliner Schnellzug
ist-Hain 2. »Juli um halb 2·.Uhr Nachmittags aus
den Schweinfnrter Personenzug auf,
gefahren, welches: von Rottendorf auf dem fal-
schen Geleise abgelasseii worden war. Die beiden
Locomotiven geriethen ineinander. Fünf Wagen zdes
Personenzuges wurden zertrümmert. Beide« Lokomo-
tivführer srnd ,todt. Außerdem wurden, soweit bis
jetzt ermittelt werden konnte, vierzehn Personen ge-
tödtet und einige zwanzig. verwundet. Von den

»Fenillrtea.
Die Anklage gegen Baron Arthnr Wulst. II.

(Schluß)
Aus dem weiteren Verlaufe über die näheren Um-

stände, welche die formelle Unierfuchung ergeben hatte,
ist ersichtlich, daß fast alle Zeugenaussagery sowie die
des Barons und Purklaus dieselben blieben, so daß
eine Wiedergabe derselben nnnöthig ist und nur aus-
zngsweisq soweit einzelne Details von« Wichtigkeit
sind, mitgetheilt werden sollen.

Tr- als der leidende Theil befragte Pnrklau gab
an, das; er 23 Jahre alt sei. Früher war er für
Raufhändel mit Arrest bestraft worden. Auf« di.-
Frage nach feinem Vorleben erklärte er, er habe bei
verschiedenen Personen gedient, jedoch nicht über ein
Jahr oder ein halbes Jahr— bei derselben Person;
auf einer Stelle sei er überhaupt nur zwei slltonate
gewesen. Am 6. December sei der Baron Welsf
mit seiner Gattin in den Stall gekommen und hätten
dort Hühner gefüitertz hier habe sich der Baron
mit ihm hinsichtlich der Reparatur eines Wagens be-
ratben und Ihm befohlen, nach Wenden zu reiten, wo
Purtlau im Tracteur ,,Plewna« mit Bekannten eine
Flasche Bier getrunken habe; Branntwein will er
nicht genossen haben. Nach seiner Riickkehr ans der
Stadt habe ihn der Baron Wolff angehalten und
sofort gesrhimpftk ,,Vieh, betrnnkenes Sie-wein, konn-
teItDu tririit früher zurückkehren s« Purklau stieg vom
Pferde, und da riß ihm der Baron die Züge! aus
der Hand, wobei er fortfuhr, ihn zu fesselte-r. Parl-
lau wollte die Ursache seines langen Fortbleibens an-
geben, der Baron aber wollte nichts hören und er-
klärte, er werde ihn binden lassen. Beide hoben sie
die, als Purllan vom Pferde stieg. auf die Erde ge-
fallenen Zeitungen und Briefe auf. Ohne die Er«
kläruugen anzuhören, ging der Baron eilig ins Haus,
während Purklau auf dem Hofe blieb, darüber nach-
dsttkevid Was S! Wvill thun solle, wenn der Baron ihn
fksssiU ließe. unterdessen war der Baron wieder auf
»Es« H« sskvxnmen und sagte, auf ihn zielendx ,,Janne,
Ich werd« schieszekksz Darauf folgte die Katasirophy
Vvtl DE! YUkkiau wiederum beinahe dasselbe erzählte,
W« s! Will« tssssgeiagt harre. Hirn-innre des Preises,
VVU Um V« BUT! schoß, ob derselbe höher oder
Mist Als E! MINI- konnte er keine Angabe machen.Baron Wvlss geb en. das; e: 32 Jahr« at: sei;früher war er zu einer Straf, V» 5 Mk« wzgm
EVEN! Schcägsr Dis C! feinem Diener für Trunken-
hcit gcscbclh Vcfukthciu Iewcicns PUFIICU hatte eraus ein ihm vorgewiesenes Attestak hin z« de» Dknstgenommen, hatte auch keine Bei! gehabt, sich persön-
lich übe: seine Fühlung Auskunft zu Vgkschasszw

Während seines Dienstes war Purllau einmal in der
Stadt wegen Häsgdelsucheret arretirt worden und hatte
der Baron 8 Abt. für den gcursachten Schaden zah-
len müssen, welche er später dem Schuldigen von der
Gage abzog. Als der Baron die Zeitungen aufhob,
wobei er fortfuhr, dem Kutscher Vorwürfe zu machen,
hörte er Purklau sagen: »Schweinisrher Baron, Sie
sind wahrichekcnlixb selbst betruntenQ und spürte zwei
starke Sirhlägiry denieinen am Ohr, den zweiten auf
dem Schädel. Als er sah, daß der Kutscher, der
seine Miitze auf die Erde« geworfen hatte, heftig mit·
dcn Händen focht und schirupfta kam der Baron zu
der Ueberzeriguirg Pnrklau sei im höchsten lsdrade be-
trunken, in welchem Zustande er stets Händel suchte
und raß es nöthig sei, um Ungliick zu verbittern ihn
aus dem Hause zu entfernen.

Da der Baron unbewafsnet war und weitere Ue-
berfälle seitens des Kutsrhers fürchtete, eilte er in’s
Haus, nahm den Revolver und begab sich mit dem-
selben wieder auf den Hof. Ei: hatte durchaus nicht
die Absicht, aus Purklau zu schießen nnd nahm die
Waffe nur an Ich, um weitere Angrisse abzuwehren,
da er voraussehta der bloße Anblick des Revolvers
werde den Kutscher zum Gehorsam zurückführen. Die
Waffe in der gebogenen rechten Hand in der Höhe
der eigenen Brust haltend, sagte er streng: »Jetzt
machen Sie, daß Sie aus dem Hofe komme-W. Leicht
rnbglich ist es, daß er dann hinznfügte ,,oder ich werde
schießen-«, welcher Worte er fis-h aber nicht mit Be-
stimmtheit erinnern kann. Kaum hatte er jedoch die-«
fes gesprochen, als Purllau schrie: »Was? srhw eini-
scher Baron, auch noch scitießeu« und sich auf ihn
warf. Es begann ein Harrdgemengoz wobei unver-
hofft der Schuß los-ging. De: einzelnen Momente
kann sich der Baron nicht mehr entsinnen, da Alles
sehr schnell auf einander folgte.

Der Knabe Jabn Egläth war zufällige: Zeuge
des Vorfalles Er begab sich aus dem Hause Peter«sen an seine Arbeit auf dem Hofe des Baron Wolff
Als er bis an den nach Birkenruh fiihrenden Weg
gekommen war, erblickte er den aus Wenden nach
Hause reitenden Purklau, der nicht fest im Sattel
saß und den Eindruck eines betrunkenea Menschen
machte. Ohne den Baron zu sehen, hörte der Zeuge
doch feine Stimme an der hinteren Ecke des Hauses
und zwar die Worte: ,,Wo bist Du so lange gewe-
sen, Du hast Dich wohl wieder angetrunken«, worauf
Purklau antwortete: ,,Ja«. Darauf stieg dieser vom
Pferde und ging auf die hintere Ecke des Hauses zu,
wo der Knabe ihn bald aus den Augen verlor; das
Pferd, welches er verlassen hatte, blieb auf dem Hofe
stehen, bis Brigadir dasselbe in den Stall führte.
Eglith ging in den Hohlweg, .wo die Werkstatt sich
befindet und konnte die Betheiligten-nicht mehr sehen,
und nur noch die Stimme des Barons uudeutlich

vernehmen. Nach einer kurzen Pause, während wel-
cher Alles still war, hörte der Zeuge die Worte des
Bart-us: ,,Janne, ich werde schteßen«, und unmittel-
bar darauf einen Schuß. «

Felferz welcher mit Purklau im Tracteur ,,Plewna«
gewesen war. sagte aus, daß er, als er dasselbe be-
treten, Behrsing Rosenthal und siiurtlau beim Bier
vorgefunden habe. Puxllau forderte ihn auf, Eil;
mit seinen Gefährten zu ihnen zu gesellen. Es wurde
uoeb Branntwein bestellt und sie tranken gegen eine
Stunde gemeinfchaftlisjx Rosenthal führte den Zeu-
gen zur Seite, bat. ihn, Vurklau zur Heimiehr zu
Lerchen, da man ihn zu Haufe erwartrp Ais Part-
lau das Traetertr verließ, war er so betrunken, daß
er schwankte, nicht ohne Hilfe das Pferd besteigen
konnte und der. Zeuge ihm helfen mußte.

Aus dem Atteftate des Arztes if: zu ersehen, daß
die Wunde Purklaus vollkommen geheilt und nicht
anzunehmen ist, daß er durch dieselbe . an Arbeitsfä-
higkeit verloren habe· -Der neben Purklau im Krnnkenhause gelegen
habend-e Jankel xikrug gab an, daß Purklau viel
Besuch gehabt und mit den Cåästrn viel geflüftert
HAVE, was aber das Thema derUnterhaltung ge«wesen, könne er nicht angeben. Erst später gestand
Purklau daß er zuerst den Baron Wolff geschlagen«
und dadurch den Schuß hervorgerufen habe.Darauf wurde- ein Probefehießen aus demselben
Revolvety der bei den Arten sich befand, mit densel-
ben Vatronery in dieselbe rothe Jacke, welche Punkt-«
lau am 6. Der. angehabt · hatte, und ans der vom
Baron Wolff und Purklau angegebenen Entfernung
angestellt. Die beiden abgegebenen Schüffky auf eine
Entfernung von 7 Fuß und 2 Zoll und 12 Zoll,
sowie die Besichtigung der Spuren- des« am sechsten
abgefeuerten Schusses führten die Experten zu der
Uebetzeugung daß der Schußz durch den Purklau
verwundet worden, aus einer Entfernung von nicht
Mehr als 6 Zoll. d. h. in unmittelbarer Nähe abgei-
feuert worden. war.

Die eingezogenen Erkundigungen hinsichtlich des«
fett. vb et schon früher bestraft gewesen, ergaben, daß
Purklau am 11. November 1881 für Rauferei zu
dreiwöchentlichem Arrest, am M. October 1883 aber
ebsvfslls für Excesse zneinem siebentägigen Arrest-
UND tu einem Schadenerfatze im Betrage von6 RbL
94 Kop- verurtheilt gewefen sei. Der Baron Wolffwar vom Wendeckfcben Kreisgerichte am 20. März1883 n; eine: Gekos-kn- vou 5 Rot. verurtheilt wo:-
dsm weil er feinen Dienersipotnen geprügelt hatte.AM 7- Juni 1884 reichte der Bertheidiger des
Baron Wolff beim Gerichte ein Gefuch ein, in wel-
chem er darum bat, Pnrklau einem neuen Verhöre zu
unterziehen, v« c: you Gewissensvisseu gepeinigt, eisk-
gsstshh eine lügenhafte Aussage gemacht zu habet!-

um den Baron Welss zu verderben, gegenwärtig aber
die Wahrheit gestehen wolle. « «

Der am 5. Juli verhörte Purklau erklärte, das;
der Verlauf der Sache so gewesen sei, wie Baron
Wolff ausgesagt habe. Aus Groll habe er während
der Uutersuchuug die Thatsachen in ungünstigem Lichte
darzustellen gesucht, gegenwärtig aber ihrer-he erdie
reine Wahrheit. Jm September 1884 aber erklärte
er dem Gouv-ernemeritssProcureur, daß die am 5.
Juli gemachte Aussage von ihm durch einen in der
Absihrift beigelegten Rest-ers« den er habe ausstellen
Massen, erzwungen und unwahr gewesen sei.

Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, während
welxher die Barone Krlideneky v. d. Pahlen und Vie-
tinghossh welche alt; Zeugen die Erklärung PurklauV
darüber, daß er aus dem Wendensaxen Landgeriehte
aus Raihe falsche Aussage-n gemacht habe, und daß
hier einunglircklicher Zufall, wie dies Baron Wolff
angegeben, vorliege, verhört wurden. Dieses Verhbr
wurde sowohl aus die Bitte des Proeusreurz wie anch
die-des VertheidigerT welcher versicherte, Putktau
habe den Baronen Krüdener und v. d. Pahlen ein-
gestanden, dasz er aufgestachelr worden sei, dem Ba-
roniGjlzdlffungiinftigii Aitssagen zu trink-tun, vorgenommen.

Am 30. October sagte Purklau aus, daß er in
der That eine Erklärung hinsichtlieh der Lügenhaftixp
keit seiner. ersten Aussage abgegeben habe, gab; aber
aus die Frage, weshalb er dieses gethan, keine Ant-
wort. Weiter erzählte er· Folgendes: er habe sich
an den. Baron Krüdener mit der Bitte gewandt, ihn!vom Baron Wolff ein Attesiat und eine unterstu-tzrtng auszuwirken « Eliarhdeni er mit Wolss Ruck-
sprache genommen, befahl Kritdenerss dem Partien, E?-
nen Vermittler behufs der Unterhandlungen mit
Wolfs zu wählen und sagte, Wolfs werde seinerseits
v. d. Bahn« schicken. Vuknau wart» den Basis«
Vietinghoss zu seinem Bevollmächtigten. xAlk sis ZU-
sacutuengekommen waren, wurde- ihm gesagt« daß S!
von Baron Wolfs eine Summe Evon 150 NbL Und
ein sttttestat erhalten werde, wenn er ausiOgEU Wolke.
daß er zuerst den Baron gefchlTskU UND daß DE! NO«
vors» während deexnampfes les-gegangen ssizBeide
Baroue siigten hinzu, daė falls« Svlchss Ukchk be-
zeuge, er der Unterstützuug und« des AFTSTMEZ Vet-
lustig gehen werde. Purklau willtgte ern.

»

Die genannten drei Barone brachten »Eure Art
Abfindung zwischen dem in Untersuchung irktehenden
unddem Geschädigten zu Stande, tvelche jedoch die
Sache uicht ändern konnte.

Endlich wurde das Attestat nett-essen, welches Ba-
ron Woiff dein PUEUTUTUYSEHSIIL hatte. Es lautete:
»Arie«. Mais1884 bescheinige txt) hiermit dem Jan
Purklau auf ichs« Bitte. daß ich denselben aus sein
gutes Attestat hin in meine Dienste als Kutscherausgenommen hatte und mit seinen Leistungen " als
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amtlichen Mittheilungen, endlich aus einem Schluß-
gsistsgs z« bsstshen hat. Den Lenz-Gotteshause h»
unter der Autorisation und persönlichen Vexqkktwpw
lichkeit des Pfarrers ein Lehrer, in Erinangelung
desselben ein von dem Pfarrer mit dieser Functioii
VEWUTST Pkesbyietz oder auch ein anderer würdiger,
in der Gemeinde in Achiung stehender Genieindeatp
Sehökiger zu leiten. Die Namen der Leiter der Lese-
Gottesdienste sind derjenigen politischen Bezirksbe-
hötbe schriftlich anzuzeigen, in deren Gebiete die Lese-
Gottesdienste stattfindem

Obschon in England nach dem bisher bekannten
Wahlresultate die Gegner Gladstone’s einen
bedeutenden Vorsprung haben, ist doch noch keines-
wegs die Niederlage des greifen Premiers sichen
Gerade ans die erste Zeit sallen zumeist die unbe-
strittenen und den Tories günstigen Wahlen. Auch die
Betheiliguskg der Wähler an der Abstimmung Weil«
im Ganzen dieses Mal nicht so rege zu sein als im
November v. J. Trotzdeui scheuen die conservati-
ven Blätter keine Anstrengung, soviel niöglich, die
Stimmen der Wähler Gladstoiie abwendig zu ma-

chen. »Ein« der wichtigsten in England vorgekom-
menen Wahlkämpfe beginnt jetzt", schreibt der ,,Stan-
dard«. ,,Verschtedene leitende Wählerschasten Eng-
lands werden demnächst ihr Verdict über den über-
raschenden Vorschlag abzugeben haben, der von dem
Premier wie ein Blitz aus heiterem Himmel über
unser Land heransbeschworeti worden ist. Die Na-
tion ist berufen, sich darüber auszusprecheiy ob sie
einwilligen will, einen Schlag gegen ihre eigene Un—-
abhängtgkett zu führen. Nie noch ist dergleichen vor-
gekommen. Aber die Wähler haben guten Gebrauch
von der kurzen Zeit der Ueberlegnng gemacht, die
ihnen gewährt wurde und sind sich über die Resul-
tate hinreichend tlar geworden. Der gebildetere
Theil von ihnen wird einsehen, wie er sich zu ver-
halten hat; auch die weniger Ersahrenen werden die
Gefahren einsehen. Nicht nur die Führer der Be-
wegung, Lord Salisbury, der Marquis von Har-
tington, Mr. Göschem Mr. Chamberlaim Lord Ran-
dolph Churchill und Sie: George Trevelyam sondern
die ganze Masse der unionistischen Armee aller Par-
teien hattapser ihre Pflicht gethan, um die Sophi-
sterei und Falschheit nnd die damit verbundenen Ge-
fahren deutltch zu zeigen. Die ControverseniSchlacht
ist noch nicht vorüber und wird nicht vorüber sein,
bis die letzte Stimme abgegeben ist. Die Wählers
schasten Londons insbesondere, deren Stimme Mk.
Gladstone in seinem Briese an Mr. Buxton zu be-
einflussen wünschh haben eine glänzende Gelegenheit,
den Wählern Englands im Allgemeinen ein Beispiel
zu geben. Wir zweifeln auch nicht im Mindesten,
daß sie das thun werden, was von ihnen erwartet
wird — nicht von Mr Gladstoncy sondern von dem
Lande. Der Premier und seine Freunde haben sich
zu überreden versucht, daß das Geschäft mit Mr.
Parnell ihnen eine hinreichende Anzahl irischer Stim-
men in der Metropole verschaffen werde, um in gro-

ßem Maßstabe das im vorigen Jahre gegen sie aus-
gesprochene Virdict ucnzustoßem Wir denken aber,
es werde gefunden werden, daß sie etwas Vergebli-
ches sich einbildeutc Jn ähnlicher Weise schreiben
auch die anderen conservativen Blätter.

Ueber den Zwischeufall Bonlanger-Saufsier, der
inzwischen durch die Erklärung des Letztereik auf sei-
nem Posten bleiben zu wollen, feinen Abschluß ge-
funden hat, wird der ,,Frks. Z.« d. d. I. Juli ge-
fchriebem ,,Endlich steht man klar in dein angebli-
chen Staatsstreiche des Kriegsministers Bouianger.
Was die »France" gestern Abend und der »Mutter«
heute Morgen in diesem Sinne geschriebcrr haben,
das wird heute Abend von dem glaubwürdigen
,,Temps« nicht nur bestätigt, sondern sogar verstärkt,
obschon der »Tempo« sonst keineswegs ein Freund
Boulangeks ist. General Boussenard, der als bis-
heriger Siabsches des militärifchen Gonvernemeirts
von Paris der erste Untergebene des Gouvernenrs
Sausfier war, hat nach der Behauptung der genann-
ten Blätter seine reactionärcn Gesinnungen nicht nur
offen zur Schau getragen, sondern sich ausschließlich
von ihnen in den von ihm abhängigen Errienirtingen
und Vergünstigungen leiten lassen. »Um dem ein
Ende zu machen, bat Boulanger zweimal Saufsiey
selbst einen Nachfolger für Boussetiard bezeichnen zu
wollen. Sanssier antwortete zweimal, er wisse Keine-r,
der besser wäre als Boussenarlx Jn Anbetracht die-
ser vorhergegangen-er: Umstände sah Boulanger indem
Vorgehen Sanssieks in der Presse nicht nur einen
Verstoß gegen die Disciplim sondern auch eine Her·
aussorderntig an ihn selbst. Er forderte daher im
Ministerrathe die Abfetzung Saussier’s, und als. die
übrigen Minister dieselbe nicht zuließectz gab er dem
disciplinarischen Tadel durch die »Agence Habas«
eine möglichst große Verbreitung. Vorgestern ersetzte
sodann Boulanger den unliebfamen Boussenarlx den
heute nicht einmal die reactioriärerr Blätter vertheidb
gen, durch den General Rousfeh und Saufsier ergriff
diesen Anlaß, seineDimission zu geben. Um alle üblen
Nachreden niederzuschlagecy beantragte Boulanger icu
heutigen Mtnisterraihe selbst, die Dimission abzuleh-
nen, womit sich seine Collegen einverstanden erklärien«.

Aus Italien lauten die Chole rasNachrichi
ten seit einiger Zeit wieder etwas« ungünstiger. Als
absolut ungünstig kann man sie jedoch, in Anbetracht
der großen Ausdehnung des inficirten Gebietes und
der jetzigen, der Ausbreitung so günstigen heißen
Jahreszeit, nicht bezeichnen. Die gesundheitswidrigen
Lebensgewohnheiten der Bevölkerung mögen viel dazu
beitragen, die Cholera im Lande zu erhalten. Das
Fkrieggsmini erium at ämmtli e Manöver auf, »denHerbfj verschoben und die großen Manöver ganz ab.
bestellb »

Die Reise des Großfürfteu Wladimir nebst Ge-
mahlin KK. »so-H. durch die Ostseeprovinzen. still.

b. Der Aufenthalt in Libau.
Libau, 22. Juni.

Theils am Morgen, theils nach dem Dejeuner im

« « .Comit6s wurden von Jhren Kai-Xifljiglltleetn Figfolkilixknverschiedvene Anstalten und öffent-
sjche Gebäude besichtigt, wie die Jnfanterie-Kalerne,
w; PkpViqukMagazin , das Dragoner-Lazareth, das
Gefängniß, das Armenhaus, das Witte- und Hueksche
Wgjseustish die russische Schule. Wahrend des Zbesus
ches der Jnfanterie-Kaserne wurden dem Großsurstect
von der zweiten Compagnie des ReservesBcttatllons
Exercitien und ghmnastische Uebungen hergeführt, sur
wetche Se. Kaiserliche Hoheit dem Bataillons-Co·m-·
mandeuy Oberst Fedorenko, und dem Compagnieches
persönlich seine Anerkennung auszusprechen geruhte.
Der Großfürst kostete die Speise der Soldaten und
belobte den Koch. lleberhaupt befand Se. Hoheit
sowohl die Kaferne wie das Proviant-Magazin des
örtlichen Commandos in vorzüglichem Zustande und
geruhte dem Präses der Quatier-Comtnission, Oberst
Winzer, dafür seine Anerkennung auszusprechen. Jn
ähnlicher Weise äußerte sich sue. Hoheit tm Lazareth,
im Gefängniß, in den Schulen und in den anderen
Anstalten. Auch die Hasenssltilagen nahmen die hohen
Herrschaften auf der ,,Concordta« in Augenschein,
wobei der Ruderclnb Gelegenheit hatte, Vor Ihren
Hoheiten verschiedene Evolntionen auszuführen.

Präcise 5374 Uhr erschienen Ihre Kaiserlichen Ho:
heilen, begleitet von ihrem gesammten Gefolge, in
der hl. Dreifaltigkeitskirchn um dem Orgel-Concerte
beizuwohnen. Jn der Vorhalle erwarteten die ört-
lichen Geistlichen, die Pastoten Kluge und Schoen,
im Ornate die hohen Herrschaften. Pastor Kluge,
der Prediger der Dreifaltigkeitskirche, trat dem groß-
fürstlichen Paare entgegen und hieß es willkommen in
dem Hause, in welchem für den Kaiser und das
ganze kaiserliche Haus gebetet würde. Die aufrich-
tigsten Gefühle der Gemeindeglieder sptächen sich in
diesem Gebete aus» welches dem Herrscher und allen
seinen Angehörigen gelte, und in welches also auch
das großfürstliche Paar mit der gleichen Jnnigkeit
eingeschlossen sei, wie alle anderen Glieder des kai-
serlichen Stammes. Von je her hätten die Balten
ihren Ruhm darin gesucht, mit Liebe und Treue an
ihrem Herrscherhause zu hangen, denn ein fester und
steter Sinn sei ihnen zu eigen. Mit Freuden be—-
griiße er darum die hohen Gäste im Namen der
ganzen Gemeinde und wünsche, daß Gott ihren
Eingang und ihren Ausgang segnen möge. Die
hohen Gäste dankten für den Segenswnnsch und der
Großfürsi drückte Pastor Kluge warm die Hand.
Hierauf nahmen die hohen Herrschaften mit ihrem
Gefolge in der Kirche Vlatz. lBei dieser Gelegen-
heit können wir nicht umhin, nochmals zu bedauern,
daß nur 500 Eintrittskarten zur Vertheilung gelangt
waren. Nach einer Berechnutig die wir anstelltery
haben in der Dreisaltigkeiiskirche nicht blos 800 Per-
sonen, wie wir zuerst annahmein sotidern weit über
1000 bequem Platz. Die Kirche war nicht einmal
zur Hälfte gefüllt, was im Interesse disr Ausgesclplossw
nen um so mehr zu bedauern war, als das Orgel-
Concert wirklich einen herrlichen Genus; bot) Bald
leise erklingend, wie ferner Gesang, bald hell auf-
jubelnd wie hundert Engelsstimmem bald mächtig
erbrause-nd wie Donnerhall, entfaltete die Orgel un-

srersderskhewährterkskünftkerhändesne unseres» Altmeisters
Wendt eine Kraft, eine Fülle und eine Modulationk
fähigkeitjwelche alle Zuhörer sichtlich packte und
sortriß. Das Programm enthielt: Große Toccate
von Bach, Andante von Mozart, Variationen über
den Choral ,,Jesus meine Zuversicht« von A. Wendh
Andrcnte con moto von Beethoven- und freie Phanta-
sie über die National-Htsmne. Die letztere wurde
geradezu ergreifend gespielt. Aus den verschiedensten

Tonarten erklang die Melodie der Hymne, jetzt inbrausendem Fortissimo, jetzt einfach und edel, jetzt inkunstvollem Tonschmucke Nach Schluß des Concektes
kkeßsjl Die hvhsU Herrschaften den Musildirector WendtZttzgch bfsichtsdiden ubnd dankten ihm in lebhaften Aus.ru en ur en ge otenen Genu i m
die Hand drückend. sz’ h spemspdljchst

Eise« 672 Uhr tra en J re « e «-

ten bei der Eisenbahnbrfücie Lin, usiaifisbltichdlijirtdogkits
Eem Manover der» beiden Feuerwehren zuzuschauen.s waren ausgerucltx die Freiwilligen Mannschaftemca. 50 Mann, und· die stadtische Feiietwehy 29
MZIUID zusammen »mit 6 Spritzen und der Dampf-
spritze, großer Leiter, Rettungsfack re. Der Plandes Manövers, welches um 672 Uhk begann w»das; der hinter der Eisenbahnbriicke belegene Speicher«
des Consul Seelig in Flammen stehend gedacht wag»
Vier Speisen mit 1e 150 Fuß Schlauch griffen das.Feuer am Speicher an, während mit dem Rettungs-
fchIaUchE MCUfchSU gerettet wurden. Zwei Spritzem
glekckifalls mit· 150 Fuß Schlauch und ein Schlauch
der Dampsspritze schutzten die nahe gelegene Gasaw
stalt gegen das Feuer. Während die Mannschaftendie Geräthe in Ordnung brachten, ließen die Hohei-ten die Eisenbahnbrücke öffnen, um die Drehiing der-
selben zu sehen. Nach Schluß des Wandrers, welches
25 Minuten gedauert, befahl Se. Kais Hoheit der
Großsürst den Hauptmann der Freiwilligen Feuer·
wehr, Hin. Demme,. zu fiel) und beaustragte denselben,
den Mannschaftendie Zufriedenheit des Großsürsten
mit ihren Leistungen auszusprechen. Ferner erkun-
digte sich der hohe Gast nach den Verhältnissen der
Jene-weht, wieviel Bräiide im letzten Jahre stattge-
funden, ob Feuerwehcleute verunglückt seien und in
wie weit die Stadt die Freiwillige Feuerwehr unter-
stütza Darauf besiiegen die Hoheiten wiederum den
Wagen, um sieh nach Hause und von dort zum Di-
ner im Cur-hause zu begeben.

Um 7112 Uhr Abends begann das Diner im Cur-
hause. Erschienen waren im Allgemeinen dieselben
Personen, welche an dem Deieuner im Pavillon des
VörseniConiitås theilgenommen hatten Se. Kaiser-
liche Hoheit der Gkoßfükst nahm zwilchen Frau
Stadtrath Zimmermann und Frau Gräfin Kehseri
ling-Altenburg, Jhre Kaiserliche Hoheit die Groß-
sürstin zwischen dem Siadtrath Zimmermann und
General Gonezli Plan Das Menu des Diners
war folgendes: H0rs-d’0euvre. Potage z. la. reine,
Orcåmand ros6). Consommes print-wies, petiiis pätös
saum0n, sauer) franizaise (steinberg Cabinet de
1858). Eilet de boeuf, sance Hader-e, divers le—-
gumesn Ohäteau Lkifjte). Ponche glaciå d. In ro·
maine. kais-ins, petits p0ulets, salndes et com—-
potzes (Champagne). Asperges en branches Ohätenu
d’Yquem) Gib-des. Prolog-ge. Kritik-s. Saft? ei; li-
queurs. Gegen Ende des Diners erhob sich Stadt«
rath Zimmermann und brachte das Hoch auf Sie.
Majestät den Kaiser aus, in welches alle Anwesen-
den begeistert einstimmteiy während die Stadtcapelie
die NationalsHynine anstimmte. sBetläufig bemerkt,
wurden die Leistungen der Capelle von den Hoheiteii
einer wiederholten beifälligeii Beurtheilung gewürdigt)
Hierauf» toasiete Stadtrath Wohlgemuth ausk »Ihr:sJJiaiestät die Kaserin und, Se. Kaiserlietee Hoheit«
den Großsürsten Thronfolgey was ebenfalls« niit leb-
haften Hochriifeii der Anwesenden begleitet wurde,
worauf Stadtrath Zimmermann das großsürtiliase
Paar hoch leben ließ, welcher Toast von allen Gästen
mit lauten und freudigen Ziirusen ausgenommen wurde.
Hierauf hoben Jhre Kaiserlichen Hoheiten die Tafel

auf und begaben sieh, nachdem sie auf die liebens-

Reitlnecht und Kutscher, wie auch als Diener, sehr
zufrieden gewesen bin und er sich mir immer als
zuverläfsiger und ordentlicher Mensch gezeigt hat, mit
Ausnahme eines gewissen Falles, dessen hier weiter
Erwähnung zu thun ich für inopportun halte, der
aber zur Folge hatte , das; er sein Dienstverhältnis;
bei mir lösen undich ihn entlassen mußte. Unge-
achtet dessen kann ich den Jan Purllau bestens em-
psehlen«. Hier folgen die Unterschrift und das Siegel
des Baron WolssDas livländische Hosgericht bestimmte am 22.
Februar 1885 nach Durchsicht der Arten , daß, in
Ermangelung von Zeugen bei der Tbatsache des
Tchussets selbst, der Baron Arthur Wolsf sreizusprei

en e.
Mit dieser Entscheidung stimmte der College des

Gouvernement-Procureurs nicht überein und behauptete
derselbe in feinem an den Dirigtrenden Senat gerich-
teten Proteste, daß in der That des Baron Wolff
der Versuch eines vorbedachten Mordes zu sehen sri
und forderte die Bestrafung desselben auf Grund
des Art. 1445 des Strafgesetzbuches Der livländis
sehe Gouverneur aber bestätigte die Entscheidung des
Gerichtes nicht, weil er in der Verwundung und Ver-
stümmelung Vurklau’s ein im Art. 1485 des Straf-
gesetzes vorgesehenes Verbrechen erblickt.

Als Vertheidiger des Baron Wolff in der Si-
tzung des Dirigirenden Senats trat der Nechtsanwalt
Andrejewski auf. Jn seiner Rede wies er auf die
zahlreichen Widersprüche in den Zeugenaussagen hin,
welche kein Licht aus die Sache werfen und consta-
tirte, daß die einzigen Augenzeugen des Vorfalles Ba-
ron Wolff und Purllau gewesen seien, daß der Leh-
tere aber auf jedem Schritte Unwahrheiten hervorge-
bracht habe, während das Recht ganz aus der Seite
des Angeklagten sei. Die Verletzungen, welche vom
Arzte am Körper des Angeklagten gefunden worden,
deuten auf erhaltene Schläge hin, da er sich selbst
doch nicht schlagen konnte, und dteExpertise mit ma-
thematischer Genauigkeit constatirte, daß der Schuß
in unmittelbarer Nähe losgegangen sei. Alles zu-
sammengehalten, wie auch der ausgerenkte Finger der
linken Hand weisen auf einen Kampf um den Revol-
ver hin, während dessen unvethvfft DE! Schuß fiel
Und Purklau verwundete. Indem e! Schtiit für
Schritt die Beweisgründe des Protesies Widetisgkth be-
Müh« sich der Vertheidigey zu Beweifsib Vsßfeiisvs des
Aiigeklagten durchaus keine Bestechung des Putklsjl
fisttgehabt habe und demselben das Attest und die
150 Nbis einzig und allein aus Mitleid gegeben worden
seien; der Baron habe versöhnten Herzens dem Purki
lau eine Unterstiitzung zukommen lassen, weiter nichts.
Was that aber Purklaust Er sagt« seinem Bevollmächs
iigtethnachdem er das Geld empfangen hatte, das; er nun
Uvch Meist Geld vom Baron werde erzwingen können.
Indem er tede Mvrdabstcht zukncnveisi und das Es:

scheinen des Barons mit dem Revolver in der Hand
einfach durch den Wunsch motivirh den Purklau ein-
zuschüchtern und dadurch schneller aus dem Hause
zu vertreiben, führt der Vertheidiger den Gedanken
durch, daß Baron Wolff das Opfer eines unglückli-
chen Zufalles gewesen und durchaus nicht eines Mord-
versuches schuldig sei. Wenn aber der Dirigirende
Senat sich mit seinen Ausführungen nicht einverstanden
erklären und in den Handlungen des Angeklagten
Spuren eines Verbrechens erblicken wolle, müsse er
darauf bestehen. daß dieses Verbrechen alsdann nur
nach dem Art. 1485 des Strafgesetzbuches zu bestra-
fen sei, welcher von der Beibringung von Wunden
bei einem Streite spricht. .

Nach der Rede des Vertheidigers wurde das Pu-
blicum ersucht, den Saal zu verlassen- Die Entschei-
dung des Dirigirenden Senats werden wir s. Z.
mittheilem

—

Manniqsattigrr
Ein großartiges Geschenk und sei-

ne Ursache. Die Brüder Vanderbilt sind dem
Beispiele ihrer Schwester Mrs. Soane gefolgt und
haben dem ,,.Hospital 'für Aerzte und Wundärzte«
eine Viertelmillion Dollars zum Bau eines Klinicum
gefchenkt. Damit ist die Million voll, welche das
Haus Vanderbilt diesem Institute verehrte, nach-
dem Cornelius Vanderbilt — der Vater —— den An
fang mit einer Schenkung von einer halben Million
Dollars gemacht hatte, dem seine Tochter Mrs. Soane
mit einer- Viertelmillion folgte, die zum Aukaufeeiner medicinisch - wisfenschaftlichen Bibliothek be-
stimmt wurde. Eine ganz euriofe Veranlassung soll,
wie wir dem »W. Fr.-B.« entnehmen, diesem groß-
artigen Geschenke zu Grunde liegen, ein Erlebniß,

welches der alte Vanderbilt, der Gründer des Hauses(Großvater des jetzigen Chess), einst seinen Kindern
und Enkeln erzählte. Es war am zweiten Weihnachtssabend, als seine kleine Lieblings Enkelin —- jetzige
Mrs. Sonne -— plbtzlich vom Croup befallen wurde.
Die nach allen Richtungen eilenden Diener trafen
nun—keinen Arzt—alle waren in Gesellschaften, im
Theater oder überhaupt nicht in der Stadt. Der
alte Vanderbilt, besorgt und in seinem cholerischenWesen durch den Mißerfolg gereizt, beorderte seinCab, warf sich hinein und jagte nach dem Broadwah
Dort, im stärksten Schneetreibem stellte er sich hin
und rief mitseiner Schiffer-Stentorstimme von Zeit
zu·Zeit: ,,Jch brauche einen Arzt, ist hier kein Arzt ?«

Dieses summarische Vorgehen hatte fchnellen Erfolg;
ern junge: Mann meldete· sich: ,,Jawohl, Sir, ichbin Arzt«.·—— »Ste1gen Sie ein —— ich bin Bauder-
b1lt«. Dersunge Arzt stieg ein, lachte aber über den gu-ten Witz — Vanderbilt am Weihnachtsabend im Schneeaus der Suche — —— nur ein Spaßvogel konnte fichdiesen Scherz erlauben. Aber als sie auf dem leichten

Gefährt dahinsausteiy erzählte »der alte Cominodore
ihm die Details, und bald hielt man vor dem licht·
strahlendeii Portale des Vander bilkschen Palais ««

eben noch zu rechter Zeit, um das Leben des Enkel-
kindes zu retten. Der junge Arzt wurde, trotz des
Protestes der später zuströmenden berühmten Collegen,
einzig und allein für die Kinder beibehalten. Als
die Kleine nun in der Besserung bereits vorgeschritten
war, saß sie eines Abends zwischen Großpapa und
Papa am Kamme, und ihre sie zärtlich liebenden
Brüder zeigten ihr schöne Bilderbüchen »Aber es war
doch eine curiose Jdee«, meinte Vanderbilks kleiner
Enkel, ,,daß Du auf den Broadway gefahren bist
und nach einem Arzte geschrien hast«. — »Höre,
mein Junge, das habe ich zu einer anderen Zeit
und in anderen Verhältnissen gelernt. Damals war
ich noch mit meiner Frau in Californien, ich »diggte«,
und Mutter schenkte Wiskey nnd Ale an die Kante-
rade1i aus. Eine bunt zusamme1igewürfelte Bande,
diese Kameraden. Einer war dabei, den nannten sie
den Doctor; meine Frau meinte, er wäre gewiß
einer, ich glaubte ebenso gut, er könne ein Barbier-
geselle sein, der ein bischen von der Heilflickereiversteht —- denn so schweigsam und still der Mann
war —wo Einer krank wurde, und sich schwer Schadeii
that, da kam Köller und half nach Kräften. Deshalbwurde er bald» eine geachtete Person im Camp-
Eines schönen Tages sagte er Adieu, er ginge in ein
anderes Camp—— in welches, wußte er noch nicht. Wir
hatten damals nur einen kleinen Buben, den hier,
Euren Papa, Cornhz ein wilder Junge war’s. Eines
Tages wollte er sich eine Flöte schnitzen und nahm
ein Messer aus dem Schub, so ein blitzfcharfes Ding,
mit dem ich mir von Zeit zu Zeit meine schlimmste
Plage, die Hühneraugem curirte. Und richtig, plötzlich
schreit Mutter wie besessen: »Da liegt der Cornh,
hat sich die Pulsader durchschnitten, das Blut spriFtnur· so» ’rum.«»,,Halt zu, Mutter, halt die Ader zu.«
schrie ich, ,,bringt Verband her, WasserÆ ,,»Ne, ne,
Kumpan,« sagt ein alter Digger hinter mir, ,,kein
Zeug, das zieht das Blut auf, die Wunde muß
genäht werden ;, ist denn kein Doctor hier P« ,,.Hol’
den Doctor,« ruft in Todesangst Mutter, ,,ich halteso fest den Daumen auf, daß kein Tropfen ’raus soll,
hole Köller vom Nachbar-Camp, in einer Stunde
könnt Jht zurück sein«. Durchs Lager bin ich auf
meinem Gaule gerssti »Ist hier ein Arzt, ich brauche
einen Arzt, ist Köller hier«« »Geftern ist er nach
Greenway (dem anderen Camp) abgezogen« , sagt mir
der Wirth vom Drhcam. Und wieder fliege ich davon;
kein AraberiRoßläuft fchnellerz mein guter Bob ahnte
die Gefahr seines Spielkameradeiy ich sagte immer
zu ihm: ,,Lauf’. guter Bob, sonst stirbt unser prächtiger
Junge l« Und er lief. Jn Greenway am ersten
Cottage schrie ich wieder: »Ist hier ein Arzt, ift
Köller hier P« »Jawohl, hier bin ich,« antwortete der

erste Mann, den ich anruf’ ; er war’s selbst —- o Glück!
,,Steigt auf! Mein Junge VeVbIUtctC Ohne Worte
zu machen, setzte er sich hinter mir auf den Bob
und, obgleich es rasch genug ging, wollte mir doch
der Weg kein Ende nehmen. Beinahe drei Stunden
war ich weggewesen, drei Stunden hatte die Mutter
mit aller Kraft ununterbrochen die Wunde fest zu—-
gehalten, so daß nur tropfenweise das Blut gesickert
war; die arme Frau war am Ende ihrer Kräfte;
aber sie hatte keine Ablösung gewollt, nicht einen
Moment sollte ihre Hand von der Wunde kommen—-
so eine Mutter in Angst hat Riesenkräste Gut.
Köller ließ sich von einem der schaarenweise herum«
stehenden Männer einen elastischen GummisHosenträger
geben, das heißt, er wollte es; aber von fünfzig Kerls,
glaupt Jhr’s wohl, Kinder, hatte keiner einen solchen
—- in den meisten Fällen ein Stück Strick oder
Fetzen — aber ein elastischer Hosenträger — den
gab’s nicht-« ich hatte auch keinen. »Höre, Mann, «

sagte da meine Frau — sie war sonst eine so züch-
tige Frau, wie sie Gott nur einem guten Manne
geben kann — »ich habe solche Strumpfbänden nimm
sie mir ab.« Das that ich. der Doctor staute das Blut
zurück, der Arm wurde genäht und verbunden, in
kurzer Zeit war Alles aufs Beste geheilt. Jch schenkte
Köller eine Hacke, die er wünschte, und er ritt wieder
in sein Campz bald hörte ich, er hatte was Ordentlichesgefunden und wäre fortgezogen. Bald ging mit
mir ja auch besser, ich wurde reich, mehr als reich . .

.

Wohl dreißig Jahre waren vergangen, da gehe
ich mit Corny den Broadwah entlang, ein Mann
kommt uns entgegen; ich seh’ th·n»an; plötzlirh weiß
ich, wer es ist. ,,Halloh!« fchret rch: »Ist hier kein
Arzt, ist Köller nicht hier?« Er bleibt verwundert
stehen. »vanderbilt’ by Jove. Arn! Gorny P« Es
ging ihm gut, er war Arzt in New-York, hatte damals
ein hübsches Stück Geld gefunden. mit meiner Hacke«-
und hatte seine Lieblingspraxis wieder aufgenommen;
er war ein wirklicher studirter Arzt; Mutter hfktte
Recht gehabt. Von meinem Glück hatte er geholt;
aber ein rechter Kerl, wie er war, wollte er RVFUSchein von Zudringlichkeit meiden und hatte FMCHdeshalb nie aufgesucht. »Corny,« sagte ich, ,,da DE«
keinen Lohn will, so sollst Du einstmal aus Dfmk
fÜk die KUUfL die Dich rettete, Etwas für eitkscwlpitfll .
khUU«- Das Veksprach er auch, »und er Mit« gewiß
haItFnÆ fügte der alte Vanderbilt hinzu, ybelonders
da arztliche Hilfe ihm jetzt seine kleine Addke ekhaltkn
hat«« — »Und ich thue auch Etwas-« Uef Abw-
Jticht wahr, Papa, und die Brüder solle« auch Etwas

khUU!" —Wie wir am Eingange ekzähltszins erspllten
Alle ihr Gelübde, — eine volle Million Dollars hat
das Hospital von ihnen erhalten. ·
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·« di e Wej e U danken geruht hatten, it! den Gat-gxtdkggstCukhgnsezs, wo sie von dem anwesenden Pub-
likum enihusictstisch cmpfailgen wurden« D« Hohe«
Hekkschgften geruht» hier den· Chor des lelkischell
Wohnhäiigkeikeuzekeins zu ettspssvgstx und mehtgvvu
ihm Vokgekkagene Liede!

.

fkclllldllchst clUsUhVkcIL
Hjekau schkpß sieh die Jllumination des Gartens mit
Lampions, sowie ein esfectvolles Feuerwert wahrend
weh« »F d» Nheose befindliche Schiffe bengaltsche
Flammen abbrannten und von dem Panzergeschwader
h» zjkkkkjsches Licht;erstrahlte. Der Frenndksche Gar-
km w» Um dieselbe Zeit ebenfalls illuminirt und die
ganze Stadt prangte in einem Licbtmeerq in erster
Linie die Vereine, die Krorsp und die städtischen Ge-
bäude, u. A. das Rathhaus, welches von unzähligen
bunten Glaslampen hell beleuchtet war. Unter den
Privathäusern zeichneten sich das Scbneidersche Haus
in der Großen Straße und das Scheffelsche Haus in
der Kauf-Straße, die Stünziselze und die Nordstrangsche
Villa in der CurhausStraße u. a. m» sowohl während
des Tages wie während des Abends durch reiches
und geschmackvolles Arrangement aus.

Um los« Uhr brachten achtzehn Mitglieder der
Liedertaseh unter tzeitung des Musikditectors Wendt
im Garten des Andreßschen Hauses den hohen Herr-,
schaften die Serenade, welcher die Hoheiten von der
Veranda aus lauschten. Das Programm enthielt:
,,Abendstille«, componirtvon Neßley »Still ruht der
See«, componirt von Pfeil nnd »Feftgesang«, Dich-
tung von Hermann Wendt, Composition von Ad.
Wem-i· Auf Begehren der Hoheiten wurden ,,Still
ruht der See« und »Abendstille« wiederholt. Nach
Beendigung des Gesanges sprachen die Hoheiten ih-
ren Dank für die Serenade aus und verabschiedeten
den Dirigenten und die Sänger in huldvollster Weise.
Draußen auf dem Platze harrte indessen vergeblich
bis gegen I Uhr eine große Menschenmenge im
Glauben, daß die Serenade von der Straße aus ge-
bracht würde und daß sich bei dieser Gelegenheit die
hohen Gäste noch einmal TM Fenster zeigen würden.

Gestern Morgen waren Ihre Kaiserlichen Hohei-ten bereits vor neun« Uhr aus dem Bahnbofcn empfan-
gen von sämmtlichen Militäp und Civil-Autoritäten.
Die erste Escadron des Jelissawetgradscben Dragoi
ner-Regiments war zu Fuß als Ehrenwache erschie-
nen. Die Freiwillige Feuerwehr und die Handwer-ker-Jnnungen bildeten bis zum Bahnhofe Spalier.
Der Weg von der Chaussee bis zum Bahnhofe war
durch die Bahnverwaltung auf beiden Seiten mit
Flaggen geschmückt, der Bahnhof selbst war aus das
Geschmack-tollste decorirt. Der Großfürslin wurden
von Frau Stadtrath Zimmermann, von den Reprä-
sentantinnen des Adels und von der Bahnverwaltung
prachtvolle Bouquets überreicht Jhre Kaiserlichen
Hoheiten geruhten sich mit verschiedenen Anwesenden
auf das Huldvollste zu unterhalten und wiederholtihren Dank für die Aufnahme, die sie in Libau ge-
sunden. auszusprechen. Zirletzt verehrte der Großfürstdem Stadtrath Zimmermann und dem Präses des
Börsen-Comites, Consul Rosenkranz sein Portrait in
reich ausgestattetem Rahmen, während die Großfüp
stin Frau Stadtrath Zimmermann in gleicher Weise
ausgelebt-sie. Dem Polizeimeisier von Wilcken hat
Se..,».,fggis. Hob. ein silbernes CigarrensEtui als An-
eebiv sue-kehrt, zum Zeichen seiner Anerkennung für.die mufterhafie Ordnung. welche während seiner An-wesenheit in Libau herrschte. Dem Rathsherrn An-
dreß und Doctor Waebeiy welche ihre Wohnungen
bergegeben hatten, sind ebenfalls die Portraits Jhrer
Hoheiten zugestellt worden. Während die hohen Herr-
schaften nach allen Seiten hin auf das sFreundlichste
grüßten, setzte sich der Zug in Bewegung und Stadt-

rath Zimmermann brachte noch ein Hoch auf Höchst-
dieselben aus, in welches alle Anwesenden euthusias
siisch einstimmten «

Das hohe Paar hat sich während seiner Anwe-
senheit in Libau durch seine Liebenswürdigkeit alle
Herzen erobert und wird ein unauslbschliches Anden-
ken in unserer Stadt hinierlasfen

Inland
Born-it, 26. Juni. Die mehrerwähntq für die

Baltischen Provinzen erlassene— Verordnung über Ein-
führung des am 28. Mai 1880 Allerhöchst bestätig-
ten Reglements über Abänderung und Er-
gänzung der Gesetze bezügl ich des Ge-
richtsverfahrens und der Geschäftsfüh-
rung in den jetzigenGerichtsbehörd"en,
sowie der Rechte und Pflichten der Procuratur
mit einigen Abänderungen lautet nach dem Texte der
St. P. Z. wie folgt: «

I. »Die Paragraphen Z. 4, 13, 17, 19, 39, 40,
43 und 45 des gen. Reglements erhalten folgende
Fassung:

I. § B. Die Gerichtsbehörden erster Instanz füh-
ren die formelle Untersuchung über alle in ihren
Bezirken begangenen Verbrechen, die nicht dem Res-
sort der Gemeindegerichte und der Polizeigewalt un-
terliegen.

2. § 4. Die Gerichtsbehörden erster Instanz un«
tersuchen das ,Wefen einer Sache und entfcheiden
diejenigen Criminalfacheiy bei denen keiner der An-
geklagte« ZU Ekstet Instanz der Competenz der Be-
liörden zweiter Instanz unterliegt, oder nach welchenEsset der Angeklagten eines Vergehens beschuldigt
WO- dtts mit Sitte! Strafe, die mit— der Entziehung
aller Standesrechte oder dem Verluste aller oder eini-
Sfk besonderen. Psklöplichen und dem Stande zuge-ssgnetcu Rechte und Vorrechte verbunden ist. DieCompftenö »der Gskkchks erster Instanz in Angele-
genheiten dieser Art wird aufgehoben.

Z· § U« Die Fkkhekks der Gerithtsbehörden er«ste« JUstCUz (§ 4) fmd den Gehilfen der Gouverne-
pjtlttsiProcuratoren zur Ynkchsichk zuzustellen und

ontten der Uebergabe an die Gerichte zweiter InstanzMltuach dem Proteste der Procuratur oder der Ap-
peklation seitens der Angeklagten und der an der
Siicht Betheiligten Personen oder der Regigxukxgz
Jnstkttitionen unterliegen.

4.§ 17. Den Gerichtsbehörden zweiter Instanz »

unterliegen! 1) Strafsachen, in denen einer der An-
geklagten nach den bestehenden Gesetzen eiuer der im
Z 4 der gegenwärtigen Verordnung angeführten Stra-
fen unterliegt; 2) Sachen, in denen nach den loca-
len Verordnungen diese Behörden als Gerichtsbehöw
del! erster Instanz thätig sind und Z) Sachen, die
in Folge von Appellationsklagem Berufungsschrift
oder Protesten der Procuratur aus den Gerichten er-
ster Instanz einlaufen

5. § IS. Bei Verhandlung von Sachen in den
Gerichtsbehörden zweiter Instanz, die ihrer Compe-
tenz unterliegen, werden die oben in den §§ 7—12
und 14—16 dargelegten Regeln beobachtet.

6. § 19. Eine Berufung gegen die Urtheile der
Gerichtsbehörden zweiter Instanz, welche gefällt find,
in Sachen, die in Folge von Protesten der Procu-
ratorsgehilfen oder Appellationsklagen der Angeklag-
ten aus den Gerichtsbehörden erster Instanz über-
nommen find, ist nicht zulässig.

7. § 39. In den Gerichtsbehörden zweiter Jn-
stanz werden bei Verhandlung von Sachen, die ih-
rer Competenz unterliegen, die in den §§ 23-—28,
II, 36 und 37 dargelegten Regeln dieser Verord-
nung beobachtet. Appellationsi und Privatklagen
über die Urtheile der Gerichtsbehörden zweiter In-
stanz G§ 315, 316, 464, 862, 1019, 1297 des
Band I des Privatrechts der Ostseeprovinzen) sind
dem Dirigirenden Senat unter Beobachtung der in
den §§ 447—456, 460, 470—482, 476, 477 des
Bd. X Th. II des Eivilproceszverf »Ausg. v. I.
1876 angegebenen Regeln vorzustellen.

8. § 40. Die in § 477 d. B. X, Th. II des
Civilproceßverf Ausg v. I. 1876 festgesetzte Frist
zur Vorstellung von Appellationsklagen zusammen
mit der Gerichtsverhandlung an den Dirigirenden
Senat, kann bis zu vier Wochen verlängert werden,
zu welcher Zeit mit der Appellation zusammen die
Uebersetzung der zu der Sache gehörenden ausführ-
lichen Acten dem Senat zugeftellt werden muß.

9. § 43. Zur Erfüllung der Pflichten der Pro-
curatur bezüglich der jGerichtsbehörderr werden zeit-
weilig Gehilfen des GouvernementssProcurators un-
ter Leitung des Letzteren ernannt. Den Gehilfen des
Gouvernements-Procurators werden gleichfalls die
Obliegenheiten der aufgehobenen früheren Procura-
tur (§ 45), die in Kraft verbleiben, übertragen.

Anmerkung» Die Zahl» der Personen d«er Procu-
ratur, die Höhe ihrer Gehälter, sowie die Classen
und Kategorien ihrer Stellungen wird in dem tem-
porären Etat der Procuratur festgestellt.

10. § 45. Die Stellung des livländischen Ober—-
fiscals, des estläridischen Commissarius Hexen-des kur-
ländischen Gouvernements-Fiscals, des Rigaschen
StadtfiscalsTOfficialy seiner. Gehilfen (Auscultan-
ten), . des Revalschen "Commerz-Stadtfiscals , seiner
Gehilfen und des Revalsche—n, Narvascheri und Fel-
linschen Stadtfiscals — werden aufgehoben. "

II. Die § 22 und 38 desselben Reglements wer-
den aufgehoben. - «

III. Jn Ergänzung des genannten am 28. Mai
188() bestätigten Reglements wird verordnet:

1. Bei Ausführung der Untersuchung hat die
Polizei die Vorschriften der §§ 250, 252, 253, Er-
gänzung zu 253 (-Allerhöchst bestät. Reichsraths-Gut-
achten vom 1. Mai 1884), 254, 255 des Criminals
gerichtsverf., Ausg. v. J. 1883 und die §§ 4Z——45
der Gesetze über das Gerichtsverfahren bei Verbrechen
und Vergehen (Th. II B. XV des Cod. d. Reichsges
Ausg v. I. 1876) zur Richtschnur zu nehmen.

2. Die Gerichtsbehörden erster Instanz find ver-
pflichtet, bei Wahl der Niitteh um dem Angeklagten
die Möglichkeit zu nehmen, sich dem Gerichte zu ent-
ziehen die in den §§ 235—238 dargelegten Vor-«
schriften der« Gesetze über das Gerichtsverfahren bei
Verbrechen und Vergehen (Th. II B. XV d. Cod. d.
Reichsg.Ausg. v. J.:1876)«3ur Richtschnur zu nehmen.

3. Den Gouvernements-Procuratoren und ihren
Gehilfen werden bei Ausführung der Voruntersuchun-
gen und formellen Untersuchungen die in den §§

279, 280, 287, 512—516 des Crin1inalgerichtsverf.,
Ausg v. J. 1883 dargelegten Rechte und Pflichten
und außerdem n«och nachftehende zugeeignet:

a. Die Procuratoren und ihre Gehilfen erlassen
an die Polizei die Vorschrift über Ausführung der
Voruntersuchung und beaufsichtigen beständig das
Verfahren, sowohl bei der Voruntersuchung wie bei
der formellen Untersuchung. «

-

b. In allen Angelegenheiten, die sich auf Erfor-
fchung eines Verbrechens beziehen, hat die Gerichts-
behörde erster Instanz die gesetzlichen Forderungen
des. Procurators oder seines Gehilfen zu erfüllen,
unter Vermerk in den Protocollem welche Maßregeln
auf seine Anordnung hin getroffen sind.

c. Wenn zur Ausführung der Anordnung des
Procurators oder seines Gehilfen ein Hinderniß vor-
liegt, so benachrichtigt die Gerichtsbehörde erster In-
stanz, indem sie Maßregeln zur Ausführung des
Angeordnetem so viel das möglich ist, trifft, hiervon
den Betreffenden und erwartet seine Entscheidung.

d. Bei Arretirung des Angeklagten benachrichtigt
die Gerichtsbehörde erster Instanz sofort den nächsten
Beamten der Procuratur von den Gründen dieser
Verfügung, der dann fordern kann, daß die Behörde
erster Instanz sich auf eine weniger strenge Maßre-
gel beschränke, wenn der Angeklagte nicht genügen-
den Verdacht auf sich lenkt in einem Verbrechen,
das die Entziehung aller Rechte oder den Verlust al-
ler besonderen Rechte und Privilegien nach sich zieht.

e. Die Gerichtsbehörde erster Instanz benachrichs
tigt den Procurator oder dessen Gehilfen auch von
den Gründen, warum ein Angeklagter eines Ver-
brechens, das Entziehung aller Rechte oder Verlust
aller besonderen Rechte und Privilegien nach sich
zieht, nicht in Haft genommen oder aus derselben
entlassen ist.

f. Der Procurator oder dessen Gehilfe haben das
Recht, der Gerichtsbehörde erster Instanz die «Ver-
haftung eines in Freiheit gelassenen oder aus der
Haft befreiten Angeklagten vorzuschlagen Wenn die
Gerichtsbehörde erster Instanz vermeint, daß der
Angeklagte nicht genügenden Verdacht auf sich lenkt
in einem.Verbrechen, das die Entziehung aller Rechte
oder den Verlust aller besonderen Rechte und Privi-
legien nach sich zieht, so macht sie, die Anordnung
der Procuratur erfüllend, hiervon der Gerichtsbehörde
zweiter Instanz Vorstellung.

g. Der Procurator oder dessen Gehilfe können
eine Ergänzung der Untersuchung nach den von ihnen
gemachten Hinweisen verlangen, wenn auch die Be-
hörde erster Instanz die Untersuchung bereits für
abgeschlossen hielt.

4. Nach Abschluß der formellen Untersuchung
übersenden die Gerichtsbehörden erster Instanz das
ganze Material zur weiteren Veranlassung entweder
dem Procurators·Gehilfen, wenn die Sache der Com-
petenz des Gerichtes erster Instanz unterliegt, oder
dem Gouvernements-Prokurator, wenn die Entschei-
dung der Angelegenheit den Gerichtsbehördeii zweiter
Instanz in der Eigenschaft des Gerichtes erster Jn-
stanz zusteht.

5. Die GouvernementssProcuratoren und deren
Gehilfen stellen die von ihnen durchgesehenen Unter«
suchungsacten dem betr. Gerichte zu mit einer Reso-
lution, die auf Grund des § 321 des Ges. über das
Gerichtsvers bei Verbrechen und Vergehen, B. XV.
Th. II. Ausg. v. I. 1876 zusammengestellt ist. In
Sachen, die der Competenz der Gerichte erster Jn-
stanz unterliegen, ist die Vorstellung oder Nichtvori
stellung einer Resolution dem Gutdünken der Pro-
curatur überlassen.

Anmerkung. Die Vorschriften der §§ 4 und 5
kornmen nicht zur Anwendung bei Cri1ninal-Privat-
sachen, wenn diese It. Gesetz, zur Zahl derjenigen ge«
hören, die durch Vertrag des Geschädigten mit dem
Angeklagten beigelegt werden. Die Untersuchungeu
in Sachen dieser Art nehmen ihre weitere Direction
ohne Betheiligung der Procuratun

IV. Das gegenwärtige, am 28. Mai 1880 bestä-
tigte Reglement über Abänderung und Ergänzung
des Gerichtsverfahrens und der Geschäftsführung ir
den jetzigen Gerichtsbehörden der Gouvernement-
Livland, Estland und Kurland, sowie die Rechte unl
Pflichten der Procuratur mit den Abänderungen und
Ergänzungen, die in den Abschnittenh II und llj
der gegenwärtigen Verordnung dargelegt sind, sowi
der am selben Tage Allerhöchst bestätigte Etat de1
Procuratuy hat nicht später als am l. Juli 1886
in Wirksamkeit zu treten.

V. Die berechneten jährlichen Ausgaben für de1
genannten zeitweiligen Etat im Betrage von achtund
xierzigtauselid Rubeln sind, mit dem Jahre 1887

eginnend in die betreffenden Unterabtheilungen del
AusgabesBudgets des Iustizministerium einzutragen
wobei für diese Summe· berechnet werden: a) sieben
undzwanzigtausend Rubel, die jetzt nach dem gen
Budget aus den Summen der Reichsrentei zum Un-
terhalte dreier GouvernementssProcuratoren und derer
sechs Gehilfen in den Gouvernements Livland, Estlani
und Kurland angewiesen sind und b) fünftauseni
sechshundertsechs Rb·l. 64 Kop., die nach dem Bud
get desselben Ministerium in Folge Aufhebung de1
in P. 10 Abschm l dieser Verordnung angeführten
Stellungen disponibel werden.

W« Dem Verweser des Justizministerium ist es
überlassen, die im Verlaufe der zweiten Hälfte des
Jahres 1886 nöthige Summe zum Unterhalt de1
dreizehn zu ernennenden ProcuratorssGehilferi den
Resten derjenigen Crediie zu entnehmen, die in dem
gegenwärtigen Budget des Iustizministerium assigs
nirt sind.

« Der Rath der livländischen Gouvernements-
Regierung, Siaatsrath IF a ·l m ei st e r, ist unterm
20. Juni d. J. zum älteren Rath der genannten
Gouvernements-Regierung cvom 8. Juni ab) ernannt
worden. —

St. steter-thing, 24. Juni. Den b u l g ar is eh e n
An g ele g en h e i t e n wendet die russische Presse,
wie dies schon aus unseren bisherigen Mittheilungen
zu entnehmen gewesen, ein stetig steigendes Jnteresse
zu. Dabei kann auch die Haltung der Pforte Bal-
garien gegenüber nicht unerwähnt bleiben und von
dem heftigen Tadel, welche: dem Vorgehen des Für«
sten Alexander zu Theil wird, sällt ein Theil an«
Vorwürsen auch der Pforte zu. Von den ,,ernst-
lichen «Vorstellungen«, mit welchen sich di-e Hohe
Pforte an die Regierung in Sofia laut telegraphiz
scher Nachricht zu wenden "beabsichtigt, erwartet die
»New Zeit« wenig praktische Resultate» Dazuzväreps jetzt eigentlich schon zu spät. die Pforte
einmal das Zusamm entreten der unszgesstzlichen So-
branje geduldet und dagegen nicht protestirh so habe
man in Sofia auch vollkommenes Recht anzunehmen,
daß es der türkifchen Regierung gar nicht darum zu
thun sei, daß das türkisckpbulgarlsche Uebereinkow
meu auch thaisächlich eingehauen werde. Jeyi könne

man daher nicht mehr gut Vom, Fürsten, Alexanderverlangen, daß er sich post- kestum zum Vuchstghkn
des Vertrages bekennen solle. J» Vukgmäm wäre»Alle davon überzeugt, daß nur die Proteste derGroßmächte und namentlich Rußlands die Pforteabgehalten hätten, auch formell die vollständige Ver«
fchmelzung Bnlgarietis und Ostrumeliens qyzum
kennenw Wie die räthfelhafte Gntmüthigkeit de:
Pforte in Sofia nnd von den Bulgaren aufgenom-

« men worden, das beweise sowohl die Thronredq als
die Antwortsadresse der Sobranje. Die jetzige«
»ernsten Vorstellnngen« der Pforte könne nunmehr

» die bnlgarifrhe Regierung sehr gut mit dem Hinwetse
: darauf beantworten, daß die Sachen jetzt schon zus weit gediehen seien, um noch zu den textuellen Be-

stimmungen des Uebereinkommens zurückzukehren.
—- Der Finanzministey der sich auf einige

Zeit in’s Ausland begiebt, hat, wie der »Reg.-Anz.««
meidet, am 15. Juni die Leitung des Finanzminb
sterium für die Zeit feiner Abwesenheit feinem Ge-

: hilfen, dem Senateur Geheimrath N ikolajew,
- übergeben.

—- Zum Oberarzt des Findelhanses
; ist, der »Med. WocheUfchrifN zufolge, an Stelle des

verstorbenen Dr. Fröbeiius der bereits seit längerer
Zeit am FindelhausiHospital als älterer Ordinator
fungirende Dr. Theremin ernannt worden. ·

- -- Wie der »Rnss. Sonn« erfährt, ist in Mos-
kau auf dem Hofe einer Badeanstalt am Brjussowskb
Perenlok am IS. Juni beim Graben eines Brunnens

. ein Gefäß mit verschiedenen Silber Münzen aus
der Zeit Bot-is Godnnow’s und des Zaren Joann
Wasfiljewitsch gefunden worden.

- -—Ueber vierzig ausSibirlen enif1o-,
hene Strä flin ge, die jtheils zur Ansiedelung

; theils zur Zwangsarbeit verurtheilt waren, sind, wie
, wir dem »Bei. List« entnehmen, dieser Tage allein
k ans dem Pleskausschen Gouvernement per Etappe
- in Si. Petersbnrg eingetroffen, um wiederum nach Si-
- birien an ihren Besttmmnngsort befördert zu werden.
- Einer von ihnen ist bereits zum vierten Male aus

Sibirien entflohen nnd wieder eingesungen.s Im Ismene-Gebiet hofft man auf eine reiche
- Getreideerntu Die Heuernte hat begonnen.
- Doch in Folge des niedrigen Wasserstandes im Amnr
. herrscht vollständiger Stillstand im Handel und
c Geldmangeh -- Der Verweser des Mariae-Mi-
k nisterium, Vice-AdmiralSchestako w, ist, wie die

»New Zeit« berichtet, am IS. Juni aus dem Kreuzer
- »Mofkwa« in Hongkong eingetroffen, begiebt sich von
z dort nach Wladiwostok nnd wird alle russifchen Hä-
k fen am Stillen Organ« einer· eingehenden Besichiiss gnug unterziehen, um sich davon zu überzeugen, was
) für dieselben gethan werden muß.
,

1 Tot-granste
e der Nordischen Telegraphen-Agekktuk·
k Qdtssiy Donnerstag, W. Juni. Die Königin von
t Griechenland istgestern hier eingetroffen und nebst

Kindern nach St. Petersburg weitergereist.
1 London, Mittwoch, 7. Juli (25. Jnni). Bisher
.. sind- 218 Conservative, 41 disfentirende Liberalq
" l08 Ministeriellennd 44 Parnelliten gewählt worden.
Z Willkür, Mittwoch, 7. Juli (25.Juni). JuVer-
, anlasfnng der gestrigenUnruhen haben gegen hundert
- Vcrhaftniigen stattgefunden.
. Driisseh Mittwoch, 7. Juli (25. Juni) Der

- rechte Flügel der Universität und der Festsaal find
z heute durch einen Brand vernichtet worden.
) Witwe, Mittwoch, 7. Juli (25. Juni) Vier--
z zig an der letzten Grenzverletzuiig betheiligte Türken
. sind nach Podgoriza escoiirt worden. Unter den Ge-
k fangenen befinden sich einige Begs von Palfanci und
k Kolaschin, weshalb eineiweitgehende Conspiration

bermuthet wird.

s Diesen— nnd 9andele-Uatiitichten.
»

Mgå 21. Juni. Nach einem heftigen, von Regin
" nnd Hagel begleiteten Gewitter. haben wir schönesE "Weiter mit 12 bis 16 Grad Wärme. An unserem
i Getreidemarkt bleibt die deprimirende Flanheit bestehen.
- Nur unbedeutende Umsätze haben bei schwachen Prei-sen stattgefunden. Roggen auf der Basis von 120

Pfund holländisch wurde Einiges zu 79 —- 791s, Kop.
» Ptv Pud gemacht und blieben zu diesensPreisen Neh-mer. Für Weizen zeigt sich weder Nachsrage nochl Angebot. Hafer flan und weichen« kleine Partieeneinfacher gedörrter und gemischter Waare wurden zu65 bis 70 Kur. pro Pud geschlossen, während höhereQualität zu 73 bis 80 Kost. pro Pnd ungetragen

blieb. G er si e ohne Umsatz; gedörrte 100pfündige
Was« 85 Kvp— PW Pud nominelL Seh lagleitpsamen wegen mangelnder Vorräthe ohne Geschäft.Hanffamen fiauigedbrrte Waare guter Qualität
bleibt zu 115 Kop. pro Pud angebotenz eine kleine
Partie geringerer Qualität wurde zu 112 Hob. pro
Vud erlassen. Schiffe sind im Ganze« 665- VCIVDU
584 aus ausländischen und 13 aus sinnländisehen
Häsen, angekommen und 60x ausgegavgstts

Gaunerei-If. 1886. ·?nig«etBdrs«·23«0Je:k1«Verl. keins.
by» Orient-sauer- 1877 . . . . .

— 101 100ex« » 1878 101 100
He; «, 1879 . . .

-— 101 100
IX LibL Pfiknddriefh READ. . . —- l0lxz 101se; Eint. St.Horn-Pinselstrich» — -

—- — 104
ZIQ Lust-Pisist- .

;-
. . -

- 1o0-« 100
He; uns. St.-Hc"cus-Pieudbtiete- senkend-b- — 101 100w,- ig. Pfand« d. ibdpvkbsssVets —- 10214 10114o,- Nigærur Eise-WO- ·

.
.

.
— may, 9924Rjg.-Dünh. Gift« s 125 Nblsp , «
-. Jgg 167Will-net Agwildfandhriefeu N. —- 10214 m»ZH Mark. Ldbk.-Pfanddriefe 4J1-,1abr« —- 10272 los-J«
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Dk.E.Mattiefen. can(t.A.Hqfs«z1«kk»
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Die Herren studci. jur. AlexanderFreidank und bot. Paul West·
b erg haben die Universität verlassen.Verrat, den 18. Juni 1886.

F. d. Rector: Ylragr1idoc1f.
Er, 1162. Geer.ADie Herren stinkt. meet. Paul
Otto und Paul Zelinsky sind ex-
matriculirt worden.

Dprpatz den 25. Juni 1886.
Meter: A. Schmldks

Nr. 1178. SLHJLZIZLLHOHIBL
Nachdem die Frau Geheimrath

Elifabeth Baronin Starke!-
berg, geb. Baronksfe KOVTL
zufolge des ztvischtzn Jhk UND dem
dimith Professor wirklichen Staats-
rath Herrn Dr, Ladung Stieda
am 12. October 1885 abgeschlosse-
nen und am 23. October c. sub
Nr. 99 bei diesem Rathe corrobo-
rirten Kauf— und resp. Verkaufconi
tracts das allhier im 2. Stadttheil
sub Nr. 46b auf Stadtgrund bele-
gen-e hölzerne Wohuhaus sammt
allen Appertinentien für die Summe
von 14,500 Rbl. käuflich qcquis
rirt, hat dieselbe gegenwärtig ziir
Besicheriing ihres Eigenthums um
den Erlaß einer sachgetnäßenEdictals
ladung gebeten. In solcher Veran-
lassung werden unter Berücksichtigung
der snpplicantischen Anträge von dem
Rathe der Kaiserlicheii Stadt Dorpat
alle Diejenigen, welche die Bin-echt-
beständigkeit des oberwähnten zwi-schen der Frau Geheimrath Elisabeth
Baronin Stackelberg geb. Baronesse
Korff, und dem Herrn wirkL Staats-
rath Prof. Dr. L. Stieda abge-
schlossenen Kaufcontracts anfechten,
oder dingliche Rechte an dem ver-
kauften Jinmobil, welche in die
Hhpothekenbiicher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehem oder
auf deni in Rede stehenden Jinmobil
ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich Nåherrechte
geltend machen wollen, desinittelst
aufgefordert und angewiesen, solche
Einwendungen, Ansprüche und Rechte
binnen der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen, also spätestens
bis zum«l4. Januar 1887 bei die-sem Rathe in gesetzlicher Weise an-
zumelden, geltend zu machen und zubegründen. An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrücklicheVerwari
nung, daß die anzunieldenden Ein-
wendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn— deren Anmeldung in derperems i
torisch anberaiimten Frist unterbleisl
bensozllta der Präclusion unterliegen
und sodann zu Gunsten der Frau Pro-vocantin diejenigen Verfügungen dies«
seits getroffen— werden sollen, wel-
che ihre Begründung in dem Nichtsvorhandensein der präcludirten Ein-
wendungen, Ansprüche und Rechtelfinden» Jnsbesondere wird der un«gestorte Besitz und das Eigenthum
an dem allhier im Z. StadttheilHut) Nr. 46b belegeneii Jtnmobils
sanimt Appertiiieiitien der Frau Ge-
heiniratlj Baronin Ttsackelberg
nach Inhalt des bezüglichen Kaufconstracts zugesichert werden.

" Dorn-at, Rathhaus, am 3.Decek.1885. .
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan .
Justizbürgerineistein Kapffen INr. 2643. Oberseer R. Stillmarb «

Rossoueso Les-expend. —- Ilsepaskstz 26. los! Ucc- Dwck nnd Verlag von C. Mattiesem
sitzt! eine Tsdesistnzeige als Beilage.
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F Den so. Juni (i2. Juli) 1886.

Kaiser Wilhelm hat in Eins den da i er i s ch en
Gesandten in Berlin empfangen, der die neuen
Ereditive überreichte. —- Voin baierlschen Regenten

« hat Ider Kaiser etii Dankschteiben erhalten für die
anläßlich des Traiierfalles bezeigik Theilnahme. Be-I sonders dankbar fühlt sich der Regent das-unten, daß

T der Kaiser die dem vereinigten Könige gewidmeten,
auf die Geschichte und die nahe Verwandtschaft der
kdiiiglichen Häuser von Preußen und Baiern begrün-
deten sreiiiidschaftlichen Gesinnungen auf ihn über-
tragen ivill. Auch er seinerseits erstrebe nichts sehn«
lichey als die Aufrechterhaltung und Bssestigiing der
so glücklich bestehenden innigen und verirauensvollen
Beziehungen, welche zum Heile Deiiiichlands die
Krone« Preußeiis und Baierns verbinden.

. Ueber die Ankunft des Reichskanzlers
und seiner Gemahlin in Kissingen liegen einge-
hendere Mitiheilungen vor. Danach« hatte sich aus

" dem für das große Publicum abgespertten Bahnhofw
Pcrton in Kisstngetk außer dem Badccommissar und
den Spitzen der Malen Behörden nur der behan-
delnde Arzt Dr. Dirnf zum Empfange des Kanzlets
eingefunden. Nachdem Fürst Bismatck seinen Sa-

· lovwageki verlassen, begrüßte er zunächst auf dass Fkettndhchste die-»zum Empfange versammelte-n Herren
; und begab sich dann mit der Fürstin in der könig-

" lichen Eqctipage nach feine: Wohnung auf der ·obe-
s ren Saum. Vor dem Bahnbofe hatte sich fast das

ganze Cur-Publicum aufgistslltz als der Fürst sichtbar
» wurde, brach dasselbe in lebhaft-e Hochs aus; Hüte

Eiuundztvanzinfter Jahrgang.

nnd Tücher wurden geschwenkt; die dem Bahnhofe
henachbnrtcrt Häuser hatten Flaggenfchinuck angelegt.
Für die ihn- dargebrachten Ovationcii dankte der
Fürst, dssssn Aussehen das günstigste war, auf das
Herzliclgstsu J» früheren Jahren hat fich der Fürs?
bekanntlich in der Statt Kissingen selbst sehr wenig
gezeigt; von der eine halbe Stunde von der Stadt
entfernt liegenden oberen Saline aus unternahm er
Nachmittags fast täglich Spazierfahrten read; Clerus
hof oder Spazisrgänge noch dem Jlltenburgsr Hans«
Zu diesem Zwecke war auch diesmal wieder der von
der Saline über die Wiesen nach dem Altenburger
Hause führende Weg fchieunigst in Ordnung gebracht
worden. Auf der oberen Saline führt das füiftliche
Paar feinen eigenen Haushalt.

Herr v. Giers hat die Berliner Prcsse in
einen förmlichen Aufruhr gebracht. Nach dem übli-
chisii Gsplänkxl über das Thema »ob Herr v. Glas,
und dann, wann er nech Berlin kommen wird«,
wurde die Haupischlacht über das gunosrsängiichste
Themax »Er ist da« geschlagen. Einige Localrepors
ter meldeten, er fei da, Anderenieldetertz er sei noch
nicht«da, werde aber am Abend kommen, wieder
Andere, die Gemahlin des Herrn v. Giers und noch
Andere, seine ganze Familie sei gskonnnenHiber er
nicht. Nachdem schließlich Lllle gemeldet, daß Herr
vHGierS doch gekommen sei, wurde die Nachricht
ebenso allgeniein »dementiri. Und nun kommt die
Tante Roß, die als alte Dame doch das letzte Wort
haben will, und erklärt, Herr v. Giers sei doch da«
gewesen. Der rusfifche Minister fet am Montag-
Abend in Berlin eingetroffen, habe im Ckntralhotel
Wohnung genommen und sei schon am nächsten
Morgen wieder abgereift Ob nun die Tante das
ietzte Wort behalten wird, wer niöchte dies zu beant-
worten wagen in der jitzigeri Jahreszeit, da die
Ziitungeii nur zu gern ein bischen Fangball spielen
und einen Streit, weniger aus Streitsuchi alsaus

Stoffhungey in die Länge ziehen. Der Streit dau-
ert fort· — «

Gleich tmch Schluß des Reichstages war von
verschiedenen Seiten gemeldet worden, der Deutsche
Reichstag würde zu einer neuen S esston be-
retts an: 8. September berufen werden. Thatsäche
lich haben jedoch, wie man der »Na»t.-Z.« schreibt, Be»-
schlüsse bezüglich eines bestinrmten Termtns zur Wie«
derberufung des Reichstoges nicht vorgelegen. Da-
gegen ist allerdings die. Frage wegen Vorlegung ei—-

ncs neuen BranntweinsteireriEntwurfcs Gegenstand
der Erörterung gewesen, und in« Verlaufe derselben
ist die Möglichkeit in das Auge gefaßt worden, den
Reichstag, behufs Beschlnßnahme über den Einwurf,
tm Spätsommer dieses; Jahres nochmals zu berufen.
Ob der Gedanke indeß feste Gkstalt annehmen wird,
läßt sich im Augenblick noch nicht absehen.

F Der "Prinz-Regent von Baiern hätte
der clericalen Partei in Baiern keinen größeren Tort
anthuit können als er ihr dadurch angethan, daß
er in dem Schreiben, in welchem er das Errtlass
sungsgesuch des Ministerium ablehute, ausdrücklich
heroorhoty daß der Papst selbst sich über die Regie-
rung in Baiern beisälliz ausgedrückt hat. Nach den
Clericaletr gab und giebt es keinen schändlicheren
Menschen und Piinsister wie Hcrrn v. Lug. Herr
v. Laß, jammert ein schlesisches clericales Blatt, lebt
in gemischter Ehe und läßt· alle seine Kinder prote-
stantisch erziehen. Lutz ist der Vater des bekannten
Ikanzklparagraphen im Retchsstrafgesetzbnchesyotr 187l.
Er habe den Altkatholicismus nach Kräften begün-
stigt und Alles gethan, den katholisch-n Universitäten
Slliünchen und Würzburg ihren katholischen Charakter
zu nehmen und die Mittelschulen im Geiste des Li-
beraltsmus einzunistecu Das Sündenregister des Herrn
o. Loh ist damit noch lange nicht erschöpft. Und
solch einen Mann behält nicht nur der Bring-Re-
gent, er belobt ihn auch und was das Allerschlimmste -«-

der unfehlbare Papst anerkennt und billigt eines
solchen Menschen Mißregierunp - —

Es scheint jetzt außer Zweifel zu stehen, daß in
England ein wesentlicher Umschlag in der bisher
zu Tage getretenen Gesinnung der Wähler nicht zu
erwarten steht. Nach dem neuesten Wahlbulletin ist
die Zahl der Gegn er Gladstoneäs sogar ge-
wachsen. An ein Plebiscit zu Gladstonäs Gunsten
ist somit nicht mehr zu denken; seine Partei-Organe
geben auch bereits die Hoffnung auf eine aus Glads
stonianern und Parnelliten bestehende Mehrheit» auf.
Seine Berufung auf die Massen gegen die Massen«
hat nicht gezündetz denn die Massery die er anrief,
sindweniger start ·-an den Wahlurnen erschienen, als
die Männer der Classem Zwei seiner Regierungs-
mitglieder, Hibbert und der schottische Judge Adoocate
Mellotz sind bereits in der Gegenströmung unterge-
gangen und- von ihren zWählerschaften verworfen
worden. Und, wasvom liberalen Parteistandpnncte
aus am Bedenklichsten ist: den Vortheil des gefähr-
lichen Sptels erlangen nicht die» liberalen Unionisten
unter· Hartingtow Göfchen und Chsamberlaim sondern
die Consetvativern Wenn also die von ihm geschaf-
fenen Grafschaftswähler nicht schlteßlich noch etwas
inier-veniren, so bewahrhcittt sich das Wort, er werde
zum Schlusse seines Lebens die eigene Partei zu Zwe-
cken der Tories zerstören. Jn den Städten hat
Brighks Auftreten seine Wirkung gethan; es ist nicht
Brighks Schuld, daß es den Tories zu Gute kommt.
Sehr versttmmend wirkt auf Gladstonks Anhang sein
mit dem Conservativen Balsour im vergangenen
December aepflogener Briefwechsei. Es spiegeln sich
darin die Beweggründe Gladstonäs zu seinem-Home-
RulwEntwnrfe wider: die Furcht vor neuen Mord-

staunst-ent- and Jnfetqte vermitteln: in Rigas H. Laugen-is
Patienten-Haksan; in Fcll.in: E« J. Knien« PUCK-TITANIA; it! Wette: «·Frx.
Vielrpfss Buchhandi.z in Walt- M. Rudolfs Buchbstudlq in Neul- Buchxsv. Klxige s; Ströhmz in St. Vetersbnrm N. Mathissety Kafanschg Brücke« III«

und Dynamii-Anschlägen. »Wcrden wir-nicht in die
Luft gesprengt und erstochen werden, wenn wir nicht
zu Ende der nächsten Session HomeiRule gebe-cis«
fragte Balfouix »Ich glaube«, ei1tgegneie-Gladstone,
»daß die Zeit noch kürzer ist«. Es war nichk fein
Vcrsdhnungsdrang und das Gefühl des Unrechts,
welches ihm den Wechsel seiner Politik eingab, son-
dern die Furcht; diese aber darf vor der Hand-nicht
im Glaubensbekenniniß des Briten ihre Stelle. finden.

Den für die Regierung ungünstigen Verlauf der
Parlamentswahlen bespricht auch die-,,P all Mal!
Gazette« in resignirtenx Tone. »Wir empfangen
das Ergebnis-«, schreibt das Viert» »phuexBpngigi
seit, weil dies Alles»war, was von Anfang an ei-
gentlich gehofft werden konnte. Wir waren auf
Grund der angesammelten geschichtlichen Daten und
einer lange« Reihe von Wahlerfahruiigen überzeugt,
daß die gegenwärtige Berufungjan das Land ziemlich
sicher in einer großen-liberalen Niederlage enden
würde. Eine allgemeine Wahhbescbleunigt aus der
Basis von Dame-Rate, innerhalb wenige: als zwölf
Monaten einer liberalen Anti-Home-Rule-Propaganda,
mußte sicherlich kühl aufgenpnimerii-jwerden. Als Lord
hartington seredirtyschwand alle Hoffnung, auf ei-
nen Wahlsieg, und Mr. Brightäz Feindseligkeit be-
siegelte das Schicksal des m·inisteriellen«Planes. »Da
wir eine überwiegende Mehrheit nicht sichern können,
sollten wir alle Hebel anstrengem um die Wahl ei-
ner Minderheit zn sichern, die stark genug ,.ist, um
die Torystlbtheilung der-neuer: Mehrheit im! Zaume
zu halten und mit der anderen Section der Mehr-
heit eine Partei zu bilden, auf weiche man sieh« ver-
lassen kann, daß sie eine vernünstigeykgeniäßijzte und«
versuchsweise Maßregel der »Selbst.verwaltuiigtsür Jrs
land- zu. Stande bringen werde-«. «

Die Franzosen find undbleiben große Kinder«
Das zeigte- sich so recht beim Enipsa nge der a us
Tonking zurückkehrenden Soldaten des
M. und B.«Artillerie-Regime·—nts. Nicht weniger als
fünf Triumphbogenwarenk zu« Ehren der« 350 Mann
errichtet. Alle Häuser-vor dem svoner Bahnhvfesrind
die Straßen, durch» welche ·«die-:T-riippen nach kBins
cennes, wo ihre Regimenter liegen,—-marschir"en soll-
ten, waren bestaggt Auf dein Bahnhvfe hatten sich
der Gouvernenr von Paris, General Saussier nnd
sein Stab, der Commandant Vgl-Jus, als Vertreter
des Kriegsministersz der Senator und-Bürgermeister
des 12. Arrondisscments von· Paris, Goujon, Geukx
ral Thevenim Commcmdant von Vinscennes, der
Seine- und der Polizeipräfert und viele Osficiere
eingefunden. Um 8114 Uhr« Morgens fuhr der
Zug in den Bahnhof einpAlsCommandant Douvre
als Erster den Zug verließ, begrüßte ihn der Rufs
»Es xlebe die Armee» und zwöif weiė gekleidete«
Jungfrauen empfingen ihn mit einer Ansprache und

I J e u i l i e t a n.
Die Jubelseier der SeruuachersSthlacht.

Mit einer seltenen Begeisierung ist am Z. Juli
die fünfte Säeularseier der Schlacbt bei Sempaeb in

«: v« Schroeiz begangen worden. Was dieser Feier
das Gepräge eines großen Nationalfestes verlieh, war

: vor Allem ihr Charakter als 500jährige Gedenkseier
einer der größten und schönsten militärischen Erfolge+ der alten Schweiz und die Einweihung eines Winkel«

l ried«Denkmals, sodann aber aucb die mit dieser Seien-
»· larseier verbundene Gründung einer eidgenössischen

Winkelried-Stistung, d. h. allgemeine Sammlung zur
Gründung einer Casse zur Unterstiitzung der im Dienste
des Vaterlandes verwundeten Wehrmänner und der
Familien der Gesallenen Bis jetzt besaß die Eid-
genossenichaft zum Zwecke solcher Unterstützung einen

H Jnvalidensonds, 2 Millionen Franes, den GrenüsL Jnvalidensondz 4 Millionen Franks, einen Hülfss
sonds sür fchweizerische Wehrmänney 27,700 Francs,

, einen Wknkelriedsondz 16,480 France. Dazu hat
U« eben gsfchlvssene Bundesversammlung die Zuwen-
VUUg von 1 Million Francs aus den Jahresüber-fchüssss An den Jnvalidenfonds genehmigt. Der Ge-
VCUIS Mk! dieser Gedenlseien der Feier zu Ehren des

· VIIMHÜMIIGEIU Helden der Schweiz, dessen Worte
. sJch M« EUch M« Gnssemachen —- sorget sür mein
«» WITH UUV MEW Indes« geradezu auffordern zu ei-

S nem solchen Werke, eine nationale Sammlung im
« ganzen Lande zu veransialten fand daher allgemei-
I neu Anklang, und es dars angenommen werden» daßI w« Eksebnksz Unsemk 1 MWVU Franks sein wird.z Dis bci Sccllpllch fand Statt Montag«

«; Ist! O. Juli IZ86. Hundert Jahre vorher war de:
; ewige Bund der· Hirten am Vierwaldftikkeksee ge,s fchlosseru es waren bereits die Schlachten am Mo»

Innere; und bei Laus-en geschlagen worden. D»

österreichische Adel fühlte mehr und mehr die Noth-
wendigleiy gegen die Eidgenossen und die trotzigen
oberdeutfchem vom Beispiele der Schwhzer angesteckten
Städtebünde einen großen Schlag zuführen. Herzog
Leopold lll. beruhigte die deutschen Städte und zog,
nachdem er so den Rücken gesichert, im Argau ein
Heer zusammen, mit dem er gegen Luzern marfchirtr.
Er nahm Willisau und Sursee und brach am I.
Juli auf gegen Luzern Voran ritten 2000 Edle
mit wehenden Bannern und wallender Helmzierz alle
in Eisen gehüllt. Jm »Mehersholz, ob dem Städt-
chen Sempach, stieß man auf ein eidgenbssisches Heer,
das die Straße verlegte. Das Gelände war für
den Reiterkampf ungiinstig die Edlen saßen ab,
hieben die langen Schnäbel von den Schuhen und
rückten, einer eisernen Mauer gleich, mit vorgehalte-
nen Lanzen gegen die Bauern, welche, trotz ihrer
teilförmigen Schlachwrdnung und trotz gewaltigen
Andringens, nichts auszurichten vermochtern Da trat
Arnold Winkel-rieb, aus Unterwaldem hervor mit
dem Rufe: »Ich will Euch eine Gasse maulen, sorget
für die Meinigen«, umfaßte eine Menge Speers»
drückte sie in seine Brust und öffnete fallend seinen
Landsleuten eine— Bresche in die eiserne Mauer.
Die Bauern siegten Bald war das« Heer des Adels
zerschmettert Neben dem Herzvge Leopold lagen 350
Markgrafen, Grafen und Freiherren und über 300
andere Edle, die Blüthe des süddeutfchen Abels, auf
der Wahlsiatt Noch größere Verluste erlitt das
Fußoolt Daß an jenem Tage und an jenem Orte
die Blüthe des Abels geknickt wurde, ist sicher —-

ob die That iFlLinlelriedV stattgefunden, darüber
streitet man sich selbst unter den fchweizerischen Ge-
schicbtsforschern Wir unsererseits, meint der Cor-
respondent der »F. Z.«, der wir diesen Bericht ent-
nehmen, halten es mit dem warteten alten Professor
v. Muralr in Lausannq weliher türzlich in der
Jahresversammlung des Bernischen Historisrheu Ver«

eins im wiederhergesiellten Rittersaale zu Burgdorf
zu dieser Streitfrage bemerkte: »Liebe: Heldenretter
als HeldenmörderC Sicher ist ferner, daß dieser
Tag von Sempach, der nicht durrh ausländische Geld-
spenden und diplomatische Ränle herbeigeführt und
nicht durch einen Streit um die Beute entweiht
wurde, wie andere Siege der Eidgenossem entschei-
dend war für das Schicksal der Schweiz, denn nun
fielen alle österreichischen Ansprüche dahin, die Los-
lbsnng vom Deutschen Neiche begann, die Glieder
des eidgenbssischen Bundes traten enger zusammen
(,,Sempacher Brief«-s, das Staatsbewußtsein trat
hervor, die Schweiz entstand. Darum hat die Sem-
pacher Säcularfeier eine außerordentliche Bedeutung,
darum ist sie so recht eine scbweizerische Nationalfeien

Die Feier bestand im Wesentlichen aus fünf
Theilen: Zug zur Schlachtcapelle auf der Wahlstaty
Gottesdienst Vorlesung des Schlachtenberichtes JAn-
sprache des Vertreters der Regierung von Luzern
und Erwiderung durch den Bundespräsidentenz ein
Festspiel im Freien, Ausführung der Arnoldschencantate ,,Siegesfeier der Freiheit«« (Text von Webers
verbunden mit dramatischen Darstellungem Erutesest,
Vorbereitung und Sammlung zur Schlacht, Ab«
schiedsscenem siegreiche Gruppen, sliehende Ritter und
Wappen, Aufzug der Eidgenossenz Zug nach Sem-
parh und Einweihung des neuen Denlmals; Bankett
und Volksfest am See; Abends Festzug der costüs
mitten. Krieger in Lukan, Beleuchtung von Stadt
und See, Hochfeuer auf den Bergen.

UM Dienstag Morgen fuhren die Vertreter der 22
Cantone von Luzern nach Zempach, wo um 9 Uhr
bei der Schlachtcapelle Messe gelesen und die Fest«predigt VII( Propsi Haus aus Luzern gehalten wurde.
Nachher erfolgte bei dem Winlelriedädenlmale eine
Ansprache des zweiten Präsidenten, Nationairath Dr.
Zornw- ln welcher die Eil-genossen im Namen des
Staates Luzeru willkommen geheißen wurden. Ju

Erwiderung hielt Bundespräsident Dr. Dencher am
WinkelriediSteine auf dem Schlachtfelde folgende Rede :

Wie der einzelne Mensch« auf seiner Lebensbahu
gewisse Ruhepunrte findet, bei denen er gern aufvergangene Zeiten zurückblickh so giebt es Tage im
Leben eines Volkes, wo dasselbe mit Vorliebe der
Vergangenheit gedenkt und aus den mannigfaltigen
Bildern der Erinnerung jene großen Momente heraus-»greift, die als-Marksteine dastehen im wechselvollen
Gang seiner Geschichte Einen svlohen Tagfeiert
heute das Shweizervolt Alles« was» mit derZeitgeschieht, geht unter mit der Zeit, aber unsereVäter
haben die Thaten der Altvorderu aufgezeichnet«- Jsür
die Enkel, damit jene Thaten sich verjüngen im Ge-
müthe des Volkes und dessen Herzen sich entzündenin neuer Inbrunst zum theuren Vaterlande. « Wir
haben eine ruhmvolle Geschichte und manche Groß-that findet sich mit« ehernem Grisfelin deren Blätter
eingetragen, aber keine glänzt heller als der Helden-tod Winkelried’s und die Siegesschlacht ob »Semi»)ckch-
durch wslche unsere Freiheit, wenige Jahrzehnts. VII«
her beschworen am Rütli. erst zu voller Kraft sich
entwickelte. An jenem denkwürdigett Tågs stTUdSU
nur wenige der heutigen Eidgenossen zufuMsMSU- is,
die Voteltern Vieler von uns Iåktkpfkcki W FVTUDSV
Reihen, ab» heute nnd w« ern» getragen VVOM Ge-
fühle der Zuiammengehörigkeit UND TM VEWUßkiEkU«
daß jene Ereignisse grundlegend gewesen sind, für
Entstehung, Fortbestand nnd Mehrung der Eidgenost
senschafe Auch heute haben wir Ursctchh mit den
jetzigen Zuständen des Vaterlandes im Allgemeinen
zufrieden zu fein: wir erfreuen uns unserer politischen
Freiheit, und dank der Zähigkeit unseres Volkes sind
kpik de« außererdentlichett Schwierigkeiten, mit denen«un«
fer wirthschaftliches Lebenund unsere gewerbliche Thä-
tigkeit in neuerer Zeit zu kämpfen hatte, nicht unter«
legen. Ibet wir dürfen uns nicht verhehlen, daß iu
Folge der großen Veränderungen, welche in der Neu«

Montag, ven 30. Juni (12. Juli)JIL VII. -«««:::: · .k . «

Es- dss
«t6



überreichten ihm einen Blumenstrauß. Inzwischen
HAVE« sich die Artilleristen in Reih und Glied ans-
Sestellks Jhks Gewehre waren alle mit dreifarbigen
Blumensträußen geschmückt, die sie gestern in Melan
erhalten hatten. Die erste Ansprache an die Trup-
pen hielt der Bürgermeister Goujocy der seine Rede
mit folgenden Worten schloß: »Da« Euch Allen,
die Ihr bewiesen habt, daß wir mit solchen Solda-
ten getrost der Zukunft in’s Antlitz schauen können.
Es lebe Frankreich! Es lebe die Republtkl Es lebe
die Armee l« Hierauf ergriff »der kitrzlich so viel ge«
nannte Gouverneur von Paris, General Saussier,
das Wort und sprach mit lauter Stimme: ,,Osficiere!
Unterofficiere und Soldaten! Beim Durchmarsche durch
di« für Euch errichteten Triumphbogen und bei den
Euch zu Theil werdenden Huldigungen dürft ihr mit
Rkcht stolz sein; aber es muß Euch dieser Empfang
zugleich als Lehre dienen nnd Euch beweisen, wie
eng die Bande sind, die Euch mit einer Bevölkerung
verbinden, welche Euren Muth so gut anzuerkennen
weiß. General de Eourcy hat mit mir von Euch ge-
sprochen; ich habe Eure großen Thaten erfahren;
als Soldat war ich darauf stolz und als Pairiot habe
ich den Beweis erhalten, daß die Vernarbung der
Wunden unseres theuren Vaterlandes bereits begon-
nen hat«. Lauter Jubel und begeisterte Hochrnfe auf
Saussier folgten seinen Worten, die sich erneuertem
als er nach Besichtigiing der Truppen den Bahnhof
verließ. Beim Zuge durch die Stadt wurden. die Ar-
tilleristen allenthalben begeistert empfangen; die Rufe:
,,Es lebe die Armee l« wollten kein Ende nehmen,
schöne Kinder bombardirten die Soldaten mit Blu-
men undschwenkten noch lange nachher die Tücher. Erst
auf dem Platze Tournelle, wo die Gemeindebehörden
von Vtncennes und Saint Mundes die Tonkinger
erwarteten, wurde Halt gemacht- Viele Gesellschaften
und Vereine hatten sich inzwischen dem Zuge ange-
schlossen. An der Spihe ritten Pariser Stadtsolda-
ten; ihnen folgten die Gesangvereine,«die Turme-
und Seinigen-Gesellschaften, die Vertreter der Patrio-
teniLigazdann kamen wieder Pariser Stadisoldaten,
hieraufArtilleristen zu Pferde, 30 Trompeter und die
vier Mörser, die den Krieg in Tonkin mitgemacht
haben. Dicht hinter ihnen ritt der General Thevenim
der« Eommandant von Vincennes, die Obersten des
12. nnd is. Artillerte-Regiments nnd alle Osficiere
der 19. Artillerie-Brtgade. Nach langathmigen Reden
des Bürgermeisters von Vincennes und des Gene-
ralrathes Lesåvry welch’ Letzterer sich so weit vergaß,
im Beisein vieler Officiere, die sich am 2. Septem-
ber 1870 so tapfer geschlagen haben, von »der
Schande von Sei-an« zu spre·chen, kamen die Trup-
pen, denen man die Ermüdung ansah, endlich um
111I4 Uhr am »Fort Neuf« an. Um 12 Uhr begann
das Festessen in der Reitschule, an dem ungefähr 800
Personen theilnahmen.

Inland
Dei-pay 30. Juni. Als letzte der Städte auf

livländischem Boden ist Dorpat des Besuches
Jhrer Kaiserlichen Hoheiten des Groß-
sürsten Wladimir und der Frau« Groß-
sürstin Maria theilhastig geworden. .

Die Zeiten sind Vorüber, wo unsere Stadt an
der großen Heerstraße lag, welche vornehmlich benutzt
ward, um von Norden her in’s Ausland zu gelangen,

und wo Dorpat häufiger das Glück hatte, Glieder
des Kaiserhauses oder gar die Herrscher selbst in sei-
nen Mauern begrüßen zu dürfen. Um so höher wis-sen wir daher die Ehre zu würdigen, daß nunmehr
der Erlauchte Bruder St. Majestäy den einst in
ernster Stunde ein Kaiserliches Manifest als erste
Stütze des Thrones hinstellte Dorpat die Ehre sei-nes Besuches geschenkt hat.

Nicht als Fremder hat der Großfürst Wladi-
mir unsere Stadt betreten ·— hat ihn doch bei ei-
ner gelegentlichen Durchreise bereits zwei mal der
Jubel aller Stände und Schichten unserer Bevöl-
kerung begrüßt; wohl aber ist es das erstes-Mal, ge-
wesen, daß Dorpat das selbständige Ziel der Reise
Sr. Rats. Hoheit gebildet, daß Dorpat in festlicher
Vorbereitung diesem seinem hohen Gaste hat entge-
genschauendürfetn —- Und in ganz besonderem Maße
dürfte unsere Bevölkerung das Glück zu würdigen
gewußt haben, welches ihr dadurch zu Theil gewor-
den, daß auch die Erlauchte Gemahlin St. Kaiss Ho-
heit, die Frau Großsürstin Maria, Hochdenselben
auf der Fahrt hierher begleitet hat. Auch sie hat,
wenngleich zum ersten Male, so doch nicht als
Fremde unsere Stadt betreten: war der hohen FMU
doch die lebhafteste Sympathie, welche ihr bisher in
allen baltischen Städten von selbst zugefallen, voraus-
geeilt, so daß ihr auch hier Aller Herzen warm ent-
gegenschlugem

Treu sich febst und treu feiner Vergangenheit hat
Dorpat sich auch in diesem freudigen Anlasse zu er-
weisen gesucht: die unentwegte Kaisertreue und die
von den Vätern ererbte Anhänglichkeit an das Herr-
scherhaus, unter dessen mächtigem Schuhe sich nach
Tagen wilden Sturmes die Provinz und mit ihr un-
sere Stadt zu neuem Leben— aufgeschwungen und bald
zwei Jahrhunderte fortentwickelt haben , ist Dvrpat
auch dieses Mal bestrebt gewesen, zum Ausdrücke zu
bringen, wenngleich unter den obwaltenden Umstän-
den das Können nicht ganz dem Wollen entsprochen
haben mag. .—- Und insbesondere dürften wir uns
gerade derjenigen, von der Hand eines Gklauchten
Ahnen St. Kais- Hohcit in den Boden unserer
Stadt gesenkten Pflanzung, welche dem ganzen Ge-
meinwesen nunmehr ihr geistiges Gepräge ver-
leiht, mit votlstem Danke erinnert; haben —- un·
ferer Hochschule. Von Denjenigen, welche einst die
Wurzel dieses Baumes Umständen, weilt Keiner mehr
unter den Lebenden; wohl aber leben in den Tau-
senden von Schößlingem welche aus dieser Wurzel
hervorgegangen sind, der alte Geist unwandelbarer
Lohalitäh das Gefühl unausbleiblichen Dankes für
diese hochherzige Stiftung und das Vertrauen auf den
ferneren Schuh dieser Pflanzstätte geistiger: Bildung,
welche den Sinn für Kaisertreue, Rechtlichkeit und
Gesetzlichkeit von Generation zu Generation in un-
seren Provinzen und weithin über dieselbe hinaus
sortgepslanzt hat — ungeschwächt fort.

it- I-sit—
Jn einem Festschmucka wie er hier wohl kaum

gesehen worden, harrte Dorpat am gesteigert Tage
der Ankunft der hohen Gäste. Hunderte fleißiger
Hände hatten sich geregt, um der Stadt zu einem
würdigen Festgewande zu verhelfen und namentlich
seit der zweiten Hälfte der verflossenen Woche lenkten
die Vorbereitungen zum festlichett Empsange die Blicke
auf sich. Ganz besonders geschmackvoll ist der unter
Leitung des Stadvskngenieurs beim Landungsstege

errichtete Pavillon erbaut: leicht und grazibs hebt
er sich, in hübsche-m Contraste mit der dem Strome
Trotz bietenden massiven steinernen Brücke, an dem
Ufer empor und auch die Decoration desselben ist eine
entsprechende: reich Und doch nicht überladen. Mit
besonderer Sorgfalt sind selbstredend das Graf Man-
teusfeksche Haus, tvelchem die Ehre zugefallen ist, die
Erlauchten gtiäste zu· beherbergen, das alte schlichte
Rathhaus, wie überhaupt die am Großen Markte
belegenen Häuser geschmückt: Laub- nnd Tannen-Ge-
tvitrde, verschiedene Embiöme und Namenszüge, zahl·
lose Fahnen und Fähncheir geben denselben ein freund-
liches und festliches Gepräge. Aber auch in der
Ritter-Straße, wie in so manchen anderen Theilen
der Stadt finden sich Häuser, deren Schmuck gerech-
ter Weise die Aufmerksamkeit der Schaulustigen auf
sich zog; SCMz besonders aber hatten sich, wie
hier gelegentlich noch erwähnt sei, Zunsere ehrwür-
dige Universität und die Räume der Bibliothek in dek
noch ehrwü·rdigeren Dom-Range zu diesen Festta-
gen herausgeputzt Sehr zu bedauern war nur,
daß gestern fast den ganzen Tag über bei heftigem
NordostiWinde der so lange vergeblich herbeigewünschte
Regen herabstrbmte, der die AusschmiickrtngssArbeiten
nicht wenig behinderte und die bereits fertigen Dece-
rationen vielfach recht arg mitnahnrx

Rath siürmischer Fahrt geruhten KFL Hohei-
ten auf dem Dampfer »Dorpat« bereits bald nach
1s28 Uhr Abends rvohlbehalten aus Gdow hieselbst

einzutresfen«, von dem enthusiastischen Jubel des die
Embachiufer umstehenden Publicum begrüßt. Den
ersten Gruß aus Dorpat zu überbringen hatten jedoch
bereits drei Boote unseres Ruderclubs die Ehre ge-
habt, welche, in der Anzahl von 24 Mann, bis zur
EmbackpMündung herausgefahren waren. Nachdem
dieselben nach seemännischem Brauche salutirt und
II. Kit- Hoheiten mit einem» kräftigen ,,Hipl Hipl
Hurrah l« begrüßt, hielt, auf einen Befehl Sr- Kais
Hoheit, der Dampser ,,Dorpat,« die Boote ruderten
heran nnd der Capitän des ,,Embach« C. Frederking
hatte das Glück, Ihrer Kais Hoheit der Frau
Groszfürstin ein Bonquet zu überreichen, welches mit
huldvollem Danke entgegengenommen ward.

Bei dem ad hoc angelegten Landungsstege mit
dem schmucken Pavillon, wo der am Sonnabend
Abends hieselbst angelangte Chef der Provinz, General-
Major Sinowjew, der Landmarschall Baron Mevens
dorff, das Stadthauptz der Prorectoy der Polizeimeii
ster und andere Honoratioren der Stadt Aufstellung
genommen hatten, stiegen II. KSL Hoheiten an’s
Land. Nach einer Begrüßungi durch das Stadthaupt
und Entgegennahme des Rapportes des Oberst Filkoi
witsch geruhte Se. Kais- Hoh. der Großfürst Win-
dimir, sich einigeder anwesenden Persönlichkeiten
vorstellen zu lassen, wobei die Ehrendame Frau
Rathsherr Feldrnann das Glück hatte, Jhrer Kais
Hob. der Großfürsiin Maria Namens der Stadt ein
prachtvolles Bouquet zu überreichen; desgleichen
geruhte Jhre Rats. Hoheit von einer Esiin einen
Feldblnmewcötransz entgegenzunehmen Auch hatte
die hiesige russische Kaufmannschaft die Ehre ein
Heiligenbild des hlg. Georg St. this. Hoheit dar-
zubringen. -

Jn ofsener Equipagtz der sich das Gefolge St.
Kreis. Hoheit anschloß, geruhten sodann II. AK-
Hoheiten von dem LandungsiPavillon den Großen
Markt hinauf durch die Ritter-Straße sich in die grie-

chischiorthodoxe HimmelfahrtsiKirche zu begeben; zu
beiden Seiten des zurückzulegenden Weges bildeten
zunächst Jünger der alma mater, die fich zahlreich
zu diesem Tage in dem stille gewordenen Musensitze
eingefunden hatten, in seidenen Schärpen mit dem
blanlen Hieber in der Rechten, und sodann die Glie-
d« Unsere! Freiwilligen Feuertvehr bis zur Himmel-
fChkkWKkkchs Spalten Von lauthin schallenden Hur«sah-Rufe» begleitet, welche II. are» Hoheit» durch
hUIdVVllEs GTüßen zn erwidern gewahren, langten
Hvchdieselben bei der Kirche atjjum nach kurzem Aus«enthalte daselbst der: nämliche» Weg nach dem Graf
Msmkellffekschekt Hause zttrückzufahrem Dort hatte
die Ehrenwache Aufstellung genommen, welche mit
schallendem Hnrrah die Ankunft II. KK. Hoheitett
Vesküßkh WVMUf Se. Kais 3Zoheit" der Großfürst die
Front der Ehrenwache abschritt

Inzwischen hatte der Wind beträchtlich nachgelas-sen nnd der Himmel, welcher bis dahin noch immer
ab und« zu einige Regentropfen versprüht hatte, klärte
sich mehr und mehr auf. slsährend II. litt. Hohei-
ten in den für Hochdieselben hergerichteten Räumen
des Gras illianteuffekschen Hauses sich durch ein Souper
nach der angreifenden Fahrt ersrischten, wogte auf
dem Markte in dichten Massen das Volk hin und her
und den wackeren Gliedern der Freiwilligen Feuer-
wehr erwnchs keine leichte Aufgabe, den Platz vor
dem Manteussellchen Hause frei zu halten, was ihr
jedoch in sehr befriedigender Weise gelang. .

Um 1s,10 Uhr nahte von der Steinbrücke her ein
Fackelzug der Studenten. Es gewährte ein überaus
malerisches Bild, als der Zug, voran« die Fahnen
mit den Marschätlen nnd »begleitet"von den auflohens
des( Fackeln, vor dem Balcon des » Manteusselschen
Hauses Aufstellung· nahm«« Bei-dem Erscheinen ans
dem in einen farbenvollen Pavillon nmgewandelten
Balcon wurde das hohe Paar mit brausenden: Hur:
rah aus viel hundert iugendfrischen Kehlen» begrüßt,
worauf die Klänge der Kaiser-Hymne über· denweis
ten Platz erschallteu . »

. Unter der Leitung des« MnsiksDirectors Dr. H.
Harthan trug sodann ein vierfach besetztes Studenten-
Quartett drei sehr hübsche Lieder von Kreutzey Beet-
hoben nnd Silcher vor, der Präses des Chargirten-
Convents, N. Schelnchim brachte ein donnerndes
Hoch ans die Erlauchten Gäste ans und» unter dem
Gesange des alten Burschenliedes ,,Gaudeamns igitnrlt
bewegte sieh der Fackelzug nach dem Platze vor der
Domrnine, wo alsbald die zusamcnengeworsenen
Fackeln in mächtiger Lohe aufloderteu Ihre Kai-
serlichen Hoheiten hatten auch hier durch hnldvolles
Verneigen wiederholt Ihrem Danke. sürzjziexQoation
Ausdruck zu geben geruht( -

.

Unmittelbar nach dem Abzuge der Studirenden
geruhten auch II. KK. Hoheiten den Wagen zu
besteigen und, den Domberg hinauf, zur Dom-Maine
zu fahren, welche bei der Ankunft der» Erlauchten
Herrschaften prachtvoll »in rother bengalischer Beleuch-
tung erglänzta Ihre Kaiserlichen Hoheiten verließen
hier den Wagen, um, dicht an den Abhang heran-
tretend, einige stadentische Weisen anzuhören nnd
alsdann durch den Wallgraben in das Manteuffel’-
sche Haus zurückzutehrem ,

Jnzwischen erglänzte die gesehmückte Stadt in
reicher Jlluminatiom ganz besonders esfectvoll machte
sich die Beleuchtung, der von Gasslatnmen über-
strahlten Steinbrücle, wie. denn überhaupt das

zeit auf politischem, socialem und vollswirtbschaftlis
chem Gebiete stattgefunden, auch an uns stets neue-
Anforderungen herantreten, zu deren Bewältigung
wir all« unserer Thatkraft bedürfen. Auch wetter-
leuchtet es hier und da gewaltig um uns herum und
nie sind wir sicher, daß nicht der zündende Strahl
in unserer Nähe stch entlade --darum vergessen wir
nie, daß wir früher oder später in den Fall kommen
können, für Wahrung unserer nationalen Ehre und
Unabhängigkeit in blutigem Kampfe einzustehem
Daraus entspringt für uns die ernste Pflicht, für
Ordnung unseres Heer· und Wehrwesens nur das
Beste zu leisten. Auch den Gefahren, die sich aus
bedauerlichen soeialen Verhältnissen heraus entwickeln,
dürfen wir nicht rath- und thatlos gegenüberstehen.
Vieler Orten gährt es in den tiefen; Schichten der
Gesellschaft, und, der ganzen dermaligen Ordnung
wird von einer zwar kleinen, aber durch Fanatismus
starken Partei der Vernichtungskamps angekündigt.
Diesen Bestrebungen muß der Staat mit aller Kraft
entgegentreten, während andererseits eine hnmane
Regelung der Arbeiterverhältnisse zu denjenigen Auf·
gaben gehört, die eine baldige Lösung dringend ver-
langen. Jn allem dem liegt für uns ein Mahnruf
zur Sammlung, zu festem Zusammenwirken. Wir
haben Zeugnis abzulegen für die Leistungsfähigkeit
unserer Republik und dafür, daß wir die freien For·
men im politischen Leben Znur zum Wohle Aller ge-
brauchen wollen. Bleiben wir daher densGrundla-
gen der alten Bünde getreu, pflegen wir die eidgei
nössische Bruderliebe, setzen wir das Wohl des Ganzen
über die Zielpunkte und Interessen der Einzelnen,
dann sind wir im Geiste und in der Wahrheit wür-
dige Enkel WinkelrieNst

Um 12 Ushr begann das große Volksfchausptel im
Freien, detssen Effect gkoßaktig war. 4-—500 Schau-
spklsy meistens aus dem Volke, wirkten mit; die
Chöre gelangen vortrefflich. Es waren etwa l2zbts
I4-000 Theilnehmet zusammengeftrömh Das Wetter

blieb prächtig. Um 3 Uhr fand ein großes Bantett
in der Festhütte am See Statt. Den Schluß der
Feier bildete am Abend ein großartigen von den aus
Semvach zurückkehrenden Kriegern gebildeter Umzugz
nachher lud die Stadt Luzern die Ehrengäste zu ei-
nem großen Diner im Hotel Naiional ein, nach des
sen Beendigung ein Nachtfesi auf dem See und fests
liche Beleuchtung der Ufer desselben und der Stadt
stattfand Der Effect dieses Schausviels war ein
großartigen so daß hiermit das Fest einen wahrhaft
glänzenden Abschluß fand. "

. Jsaunigfattigen
Aus Reval berichtet der »Nein Beob.« unterm

27. Juni: Jn unerwarteter Weise hat sich heute
Vormittags ein Ereigniß zugetragem das möglicher
Weise dazu bestimmt ist, in die La ndssbergss eh e
MordsAffaire nach so langer Zeit (der Mord
geschah in der Nacht vom 28. auf den 29. März
1885), einiges Licht zu bringen. Im Bankcomptoir
von Carl Elfenbein erschien heute der Kramhändler
Wacker aus der NeubollaudsStraße und bot daselbst
Werthpapiere zum Verkaufe an. Der mit diesem Theile
des Geschäftes betraute Commis nahm nach gesche-
henem Angebote sofort Einsicht in die s. Z. veröffent-
lichte Liste der beim Morde abhanden gekommenen
Werthpapiere und überzeugter sich davon, daß diesel-
ben daselbst verzeichnet waren. Natürlich wurde so-
fort nach dem deiourireuden Polizeibeamten geschickt,
der aufhGrund obiger Judicien die Verhaftung Wa-
ckeks bewerkstelligte Da Wacker auf die Anfrage,
wo er die Werthpapiere her habe, die Auskunft gab,
er habe sie ans« dem Bankcomptoir von Junker in
St. Peiersburg bezogen, so begiebt sich noch heute
ein Polizeibeamte-r in die Residenz, um dort die ek-
forderlichen Nachforschungeu auzustellem Auffällig ist
noch der Umstand, daß einer zum Berkaufe angebote-
nen Aetie ein neuer zu « der Aetie nicht gehöriger
Couponbogen beigelegt war.

»—- Aus Ems wird unterm Z. Juli der ,,Köln.
Z« berichtet: .,Folgender Vorfall, welcher sich heutebeiden!Morgenspaziergange deBKaiserZ
etetgvetth zeigt, wie der alte Herr noch zu freundli-chen Scherzen geneigt ist. E: sprach-nämlich einen

Cadettem welcher sich an der Wandelbahn im Cur-
garten aufgestellt hatte, an und fragte denselben im
Laufe des Gespräches, was er zu werden beabsichtigte.
Der junge Mann antwortete: ,,Feldartillerist, Ew.
Majestät l« Laehend erwiderte der Kaiser: ,,Jhre Ant-
wort begann vielvetsprechend; als ich das Wort
»Feld« hörte, glaubte ich, sie würde »Feldmarschall«
lauten". Das Publicum, welches in der Nähe stand,
nahm den Scherz des Kaisers mit großer Heiterkeit aus«.

— Ueber den Aufenthalt des Prinzen
und der Prinzefsin Wilhelm inReichens
hall schreibt ein dort weilender Berliner: »Das
prinzliche Paar weilt hier im strengsten Jncognito
unter dem Namen eines Grafen und einer GräsinRavensberg Beide machen häufig Ausflüge in die
Berge und die Anlagen des Ortes. Die"Prinzesfin,
äußerst einfach gekleidet, bedient sich dabei gewöhnlich
eines gemietheten Wagens, während der Pkinz, im
Civil-Anzuge, gern zuFuß folgt. Wenn das prinzliche
Paar das naheliegende Kirchberg passirt, wird es nur
selten Von den Einwohnern oder den Touristen erkannt;
die Berliner Gäste haben häusig Gelegenheit, dasselbe
begrüßen zu können und herzliche und freundliche
Erwiederung der Grüße entgegenzunehmern Die
hoben Herrschaften haben in einer Privatwohnung
außerhalb des Bades ihr Heim aufgeschlagen; doch
nur selten werden sie hier von den Augen Neugieri-
ger entdeckt. Die Fensterläden sind meist geschlossen;
still liegt das Haus da, denn seine Bewohner ziehenes vor, lieber draußen auf den Bergen und in den
Wäldern herumzusireifenk

— Hundertjährige Jubelfeier der
Befktzergreifnng Sagan’s durchbetevg
Peter von Kurlaud. Das Geschlecht DE! HEX-
zbge von Kurland beging am Montage und Dtasrage
ein Jubiläum, welches die hundertjährige Wieder-liebt
jenes Tages feierte, an dem Herzog Peter sBvren
von Kurland Belitz von dem Fürstenthnme Engels.
das früher Loblowitzer Eigenthum war. ergriff. DE!
Deutsche Kaiser betundete seine Antheilnahnte an die«
sem Feste durch ein Glückwunschfchkeiben nnd lieber«
sendung eines Geschentes, das in einer blauen Vase
bestand- und die Abbildung des kaiserlichen Residenz-
schlosses wie des Schlosses Babelsberg zeigt. Der
aus etwa dreitausend Personen bestehende Festzltg
fest! sich UMLIIZ Uhr in Bewegung. Jn dsvfslbsttwar eine Gruppe aus Wallensieins und Loblowif

Zeit eingefügt, ferner ein Aufzug Wallensiein’s, der
von feinen rsiseneralen und etwa hundert Landskneckk
ten umgeben war, die Wallensteims Lager und einen
Neigen der Landsknechte «aufführten. Das Herzog-
paar dankte für die ihm dargebrachte Ovation. Nach
dem Feftzuge fand ein Rennen Statt; ein Feuerwerk
bildete den Schluß. -

—- Jn M arb u r g wurde jüngst durch die Gesell-
schast des Directors Rudolph und unter Mitwirkung
einiger Kasseler Hosscbauspieler das Trauerspiel eines
Studenten, Namens-Freiherr S ch ou l tz von A f ch er—-
r aden, mit großem Erfolg aufgeführt. Das Trauer-
fpiel heißt ,,Bothroell«-und soll für eine außerge-
wöhnlicheBegabung des jugendlichen Dichters sprechem

— Die Syndicatskammern von Paris haben
sich für die Herstellung einer n ati on alen Ma rke
zum Schuhe gegen die Fälschung französischer Erzeug-
nisse ausgesprochen. Dieselbe soll» it! Einem Dreieck
mit der Jnschrift ,,Artiole frank-Ins« bestehen. Ein
Fabrikant sagte: Wir wollen keinen Krieg mit Deutsch-
land, aber der Wettbewerb soll ehrlich sein;-man soll
sranzösifche Artikel mit franzbsischeh deutsche Artikel
mit deutscher Marke verlaufen und nicht über ihre
Herkunft zu« täuschktl suchst!-

—— Vor einigen Tagen hörte die seit dem gtvßen
Ausbruche von 1872 von Neapel auskürzcsch HAVE-CO-
tete Thätigkeit des Vefsuvs ylvtzlkch Auf—
Bei einer Besichtigung des Hauptkraters stellte sich
heraus, daß die obere Wand desselben, 50 Meter im
Umkreise, eingestürzt, und daß diese ungeheuren ab«-
gekühltenLavamaffen in das Jnnere des Kraters AC-
sallen waren, wo sie den Feuerheerd vollkommen VE-
veckk hatten. Aumäcig jevoch hat stch die sgewvhssts
Thåtigkeic wieder sit-gessen: um: Rand-messen, vvxs
Steinauswürfen begleitet, dringen wies« VMch M
im Jnneren verfchlungene Kraterwattd

»

Eis! Rette!
Lavastrom ist bereits wieder an de! MUUdUUg VES
Kraters ausgestrbmt und fließt langsam in der Nickk .
tung von Ofsajano -

’-—« Jm Schirmladem »Ich bin hierher em-
pfohlen worden. Ihre Schirme werden» ja allfejts
fv angepkiefenk — »Bitte, und das mit Necht Un-
sere Sonnenschirme stelle« Mtch alles bisher Dagewes
fene in den Schatten«· · .

»I- I47. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.



Gaslicht an« diesem Abend durch feine blendende
Heiligkeit sich hervorthat

Um Vzlc Uhr erfolgte am heutigen Vormittage
der Aufzug der hiesigen estnischen Vereine mit ihren
Fahnen und einer Btusikcapelle aus dem Markte vor
d» Wohnung II. AK. Hoheiten Kurz vor 10 Uhr
ggkuhken II. KK Hoheiten aus den Balcon hervor.
zustehen, begrüßt von dem Hurrah der wiederum
nahezu den ganzen Marktplatz füllenden Menge.
Der Vier-PMB des »Estn. literarischen Vereins«-
H· Tkeffney brachte ein Hoch auf Se. Mai. den
Kaiser aus, woraus drei mal die« Kaiser-Hymne in-
tonikt wurde, und sodann auf II. Fest. Hoheit»-
welche huldvoll herabzugrüßen geru·hten. åliachdem
unter Leitung des Dr. K. A. Hermann noch ein
hübsches Männer- und ein gemifchtes Quartett vor«
getragen worden, trat der Zug in derselben Ordnung,
wie er gekommen war, den Rückweg an.

Unmittelbar darauf begab sich Sei Kaki« Heh-
der Großfürst Wladimir in BegIekkUUs SekUek HO-
hen Gemahlin in die örtliche Kaserne, inspicirte diese,
wie die Vekwqkkung des Kreis-Militärchess und das
Loca1-Commando, um sodann sich nach der fesilich
geschmückten Aula der Universität zu begeben, woselbst
zu 11 Uhr Vormittags der Ernpfang der Vertreter
der Stadt wie der Hochschule angefagt war.

Zu beiden Seiten der Freitreppe der Universität
waren überaus geschmackvolle BlattpslankGruppen
arrangirh wie denn überhaupt das ganze Gebäude,
der Treppen-Aufgang und insbesondere die Aula sich
durch außerordentlich geschmackvolle Decoration aus-
zeichneten Beim Eingange in das Vestibul empfin-
gen der Nector A. Schmidt und der Prorector G.
Dragendorff die Etlauchten Gäste und geleiteten
Hochdieselben durch die Reihen der spalierbildenden
schmucken Gestalten unserer Jiinger der alma mater«
mit Schärpe und Hieber in die festlich geschmückte
Aula der« Universität. Hier hatten zunächst die Ver-
treter, refp. Glieder der städtischen Geistlichkeir sodafnn
die der« Universität, der Lehranstalten, der Ritterscksctsh
der» ftädtiscben Commune, endlich des Rathes Auf«
steltung genommen. Ihren · Kaiserlichen Hoheiten
wurden die daselbst Anwesenden vorgestellt, wobei
iSe..Kais. Hoheit der Großfürst den Vorgestellten

die Hand zu reichen und mehrfach huldvolle Worte
an dieselben zu richten geruhte. — Unter Führung
der Spitzen der« Universität unterzogen II. KK Ho—-
heiten sodann verschiedene Cabinete einer eingehende-
ren Besichtigung «

Aus der Universität begaben sich II. KK Ho-
heiten in die städtisehe St. Johannis-Kirche, woselbst
sich die gesammte ev.-lutherische Geistlichkeit der Stadt
eingefunden hatte. Mit dem Chorale ,,Segne und
behüte« von derzGemeinde empfangen, wurden"JJ.
M. -Hoheit"en·«zvon. dem Oberpaftor W. Seh wartz
mit folgender Anrede begrüßt: i

. ·. »Kaiserliche Hoheitensp
- »Zum. ersten Male, so weit unsere Erinnerung

reicht, ist es uns vergönnt, Glieder unseres Kaiser-
hauses in den schlichten Räumen unseres alten Got-
teshauses zu sehen. Mit umso größerer Freude darf
ich Euch, hohes Paar, auch im Namen unserer deut-
schen Stadtgemeinde begrüßen. Die Zeichen dieser
Freude werdenEuch aus Schritt und Tritt in unse-
rer Stadt entgegentretenz denn sie ruht auf dem le-
bensvollen Grunde unseres Glaubens, der uns treibt
zu geben Gott, was Gottes und dem Kaiser, was
des Kaisers ist. « Wie wir hier allsonntäglich in gu-
ten und in schweren Tagen für unseren Kaiser und
fein ganzes Haus beten, wie wir es täglich zu Hause
im stilleultämmerlein thun, so haben wir insonder-
heit Euch, hohes Paar, in dieser Zeit auf Eurer
Nessesdlttch unfereProvinzen mit unserer Fürbitte-
begleitet und zu; Gott deinHErrn gerufen, Er wolle
mit seinem« SegenbeiEuchz sein. So fasse ich jeht
Alles-·! THIS Herzserfüllt und»bewegt,· in die
Schcilßwvkke des ,121. Psalmes zusammen: Der
HEXVJ behüte EUch vor« allein Uebel, Er behüte Eure
Seele! Der HErr behüte Euren Ausgang und Ein-
gang von nun an bis in Ewigkeit! Amen i«

Jm Anschlusse hieran sei noch; bemerkt, daß II.
KK. Hoheiten in der Frühedes heutigen Tages auch
dem jüngsten und schmuckesten Gotteshause unserer
Stadt, der estnischen St. Petri-Kirche, woselbst Hoch-
dieselben von» dem örtlichen Prediger, Pastor W. Ei ·

ieUichmiIdt, begrüßt waren, huldvoll einen Besuch
abgesiattet hatten. - « »

Eine in der letzten Nummer des »Ein. für
De« Dpkps « LehrbezÆ enthaltene c uratorische
VekiüssllttgtommtabermalsaufdenG eschichts-
UU ttttkchk zurück, indem sie die Nothwendigkeit
UNDER« sich De! begutachteten L ehtb ücher bei’m
UMetticht in den mittleren und niederen Lehranstal-W ZU bedienen.

»Ich habe«- beißt es daselbst, »Damit hingewie-sen, daß in einigen mittleren Lehranstalten unbrauch-bare Lehrbücberder Allgemeinen Weltgeschichte im Ge-brauche siUV UUV VV78Sfchrieben, dieselben außer Ge-brauch zu lesen« —- Jn anderen Lehranstalten, wie
bis. in der Libsusschen Realschule, wird die Allges
meine Weltgeschichte in den oberen Classen ohne je-DES Lehrbuch vorgetragen. Der Lehrer hält, die RolleUms Professors spielend, sekveVorlef ringen,der Schüler aber schreibt, den Studirenden spielend,dieselbe» nach. Eine solche Form des Untettichts istAbs! in den mittleren LEHMUstCIECU Ukcht st att-k)«ft. Die Lernenden haben nicht genügend! Zeit,

um sich Collegienheste für die Geschichte zufammen-
zustellen; in jedem Falle aber könnte die dazu no-
thige Zeit nutzbringender verwandt werden. Bei der
gegenwärtig angesetzten Zahl der Unterrichtsstunden
in den Ghmnasien und den Realschulen dürfen die
Schüler nicht mit Arbeiten überhäuft werden, deren
Cutzen mehr als zweifelhaft ist nnd welche die Zög-
linge veranlassen, sich nachlässig demjenigen, was
sie schreiben, gegenüber zu verhalten, da es bei der
übereilten Arbeit unmöglich ist, eine sorgfältige Aus-
führung derselben zu fordern. Der Lehrer hat seine
eigene Ansicht bei Seite zu lassen und keine eigenen
Vortragshefte zu verfassen, die von Niemandem ge-
prüft und beftätigt sind, um so mehr, als kein Man-
gel an Lehrbüchern vorliegt, vielmehres schwer fällt,
aus der großen Menge derselben die Wahl zu treffen.

Es versteht sich von selbst, das alles hier Geesagte
sich nicht nur auf die Allgemeine Weltgeschichte be-
zieht, sondern gleichermaßen auch auf alle ü b ri g e n
Lehrfä cher der mittleren Lehranstalten und bitte
ich ergebenst alle Vorstände derselben, Maßnahmen
zur Beseitigung des Vortrages und Nachschreibens
solcher Lectionen, rals der Form eines für. Ghmnw
sien und Realschulen nicht geeigneten Unterrichts zu
treffen«. e - .

Die neueste Nummer der Gesetzsammlung ver
öffentlicht einen Allerhöchfi bestätigten Beschluß des«
NiinistevComites über ,,Maßnahme.n zum Schuh e
der griechisch - orthodoxen Bauern der
Ostseeprovinzen wider die Beitreibung von
Abgaben zu Gunsten der evgilutherischen KircheC

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls vom 24. d.
Mts. hat Se. Maj. der Kaiser den Gouverneurens
von Lioland und Wolhyniem General-Maja Si-
nowjew und General-Mast« v» Wahl- von der
Saite St. Majesiähdas Monarchische Wohl-
wollen für ihre nutzbringende Thäiigleit bei der
Erhebung der directen Steuern im Jahre 1885 in
den ihnen anvertrauten Gouvernements zu eröffnen
geruht. Wie aus einer im »Neg.-Anz.« publicirten
Statistik der Erträge der directen Steuern ersichtlich
ist, haben diese Steuern im europäischen Russland
für, das vorflossene Jahr einen Minderertrag von
1,800,000 Bibl. gegenüber dem Vorjahre ergeben;
dagegen sind aus Livland nahezu 1,200,000 Rbl
oder 29,375 Rbl mehr, als int Vorjahre, einge-
flossen. . »

— Die Moskaner Kausmannschast
hat, wie der ,,Rish. Westn.« berichtet, beschlossen,
zwei Schüler in der neuzuerhffnenderr R iga’s chen
russischen Realschule während des ganzen
Lehrcursus in dieser Anstalt und zehn Schüler in
sog. Stadtschulen des Dorvater Lehrve-
zirks auf ihre Kostenzrs unterhalten. Die Ans-
wahl der Stipendiaten wird dem Curator anheim-
gestellt.

— Jm Ressort des Ministerium des Innern sind,
wie wir dem ,,Reg.-2lnz.« entnehmen, der ältere
Rath der Livländischen Gouv.-Regierung, Staatsrath
Galmeisten und der Secretär des Kurländischen
ev.-lutherischen Consistoriun Baron Theodor v.
Behr, auf die Dauer zweier Monate in's Ausland
beurlaubt worden. Desgleichen haben im Ressort
des Justiz-Ministerium der Asfessor des Rigaschen
Landgerichtz v, Streu-seh, und der ».Bü-rgermeister
des Rigckscben Niagistrates v. B öettiche r, einen»
Urlaub erhalten — Ersterer auf zwei Monate, Lehre-«
rer auf sechs Wochen. · E » H »

-.» .

z— Das JustizUMinisterinkmslsatk ivie
der ,,Rish. West·n.«« mittheilh eine von dem· älteren
Jnrisconfulten des Ministerium, Hahm«a"nn"-,sz zus-
fammengesiellteSam m lu n g d e r Ge se he, welche
»in Folge Allerhöchsteni Befehls bei« der« purtiellenls
Reorganisations der Justizbehörden in den baltischen
Prooinzen in Krafttretem veröffentlicht. sz Et«"·ksz-j

- — Die lettkfche L"ijjteratur, schreibt die
,,Z.--f.t St.··u. Ld.«»«, ·ist in der Lage, in diesem Jahre
ihr soojähriges Jnhiläum zu feiern, va im Jahre
1586 das erste lettifche Buch erschien, welches vom
DoblenschenPaftorRivius verfaßt und auf Bei«
fehl des ersten Herzogs von.Kurland, Gotthard Kettley
gedruckt wurde. Die ,,Latw. Am« werden demnächst
Ausfiihrlicheres darüber ans »der Feder Pastor Dr.
Bielensteins bringen. Die ,,Balss« begrüßt das
Jubiläum, wie folgt: ,,Jn diesem Jahr vollenden
sich 300 Jahre, seit das erste lettische Buch gedruckt
wurde. Das Erscheinendieses Buches kann man in
Wahrheit als Beginn der lettischen Literatur ansehen.
Was etwa bis dahin in lettischer Sprache geschrieben
war, ist der Erinnerung nicht Werth. So« lange der
Katholicismus in unserem Vaterlande herrschte, konnte
von Belehrung und Aufklärung des Volkes nicht die
Rede sein. Der katholische Gottesdienst wurde in
der dem Volke unbekannten und unverständlichen
lateinischen Sprache abgehalten, und äußerte sich zu
damaliger Zeit nur in äußerlichen Ceremonien nnd
in Bilderdienst Die; christlichen Wabrheiten dem
Volke zu lehren, kam Niemand ·in den Sinn. Daher.
giebt es aus den Zeiten der Herrschaft des Hskaiholis
eismus keine Zeugnisse der lettischen Literatur. Die
Sache wurde» anders und wandte sich» zum« Befserem
als in unserem Lande die lutherischei-Con-
fesfion begründet tvnrds e Da diese ihrer Statut»
nach schon von» ihren Bekennern die« Kenntniß und«
das Verständniß der Glaubenslehre verlangt, so
konnte sie sich nicht mit der: geistigen Finsterniß zu-
frieden geben, an der die kaktholische Religion keinen

Anstoß nahm. Deshalb waren die Vertünder des
luthetsscheu Glaubens darauf bedacht, die christlichen
Lehren auch unter dem niederen Volke zu verbreiten «
UUV NOT) Möglichkeit deren Geist-er über das Chri-
stenthum zu belehrenth . .

—— Weiter weist die ,,Balfs« -·

auf Gotthard Kettler’s Verdienste hin, welcher, ,,ein
lutherischer Herrscher im wahren
Sinne des Wortes«, mit feltenem Eifer für
feine lettifchen Unterthanen Kirchen und Schulen
errichtete und das von Rivius iibersetzte Buch, näm-
lich Martin Luther’s Katechismus mit
Erklärungen, drucken ließ.

Man, 28. Juni. Der Bischof Donat von
Riga und Mitau ist, wie dem ,,Rish. Westn.« zu
entnehmen, in Begleitung des Bezirks-Jnspeetors
Staaisraths Sp e s chkow nnd der Glieder des
Examinaiions-Comiiås nach Jlluxt abgereist, um
den Prüfungen in der dortigen crechtgläubigen Mäd-
chenschule beizuwohnew

St. Ilctcttilttllsh II. Juni. Den Mittelpunct des
politischen Jnteresses der russischen Blätter bildet die
nunmehr officiell bekannt gegebene Aufhebung
des Freihafens in Darum, wobei die Rest— ».

derizsPresse namentlich die Haltung der ausländischen
Blätter dieser Maßnahme gegenüber ints Auge faßt.
Während die leitenden Blätter Deutschlands. und
OesterreichUngarns eine im Ganzen indifferent»
wenngleich nicht gerade freundliche Stellung zu diesem
Schritte der russischen Regierung einnehmen, führen, «
wie nicht anders zu erwarten stand, die englischen
Blätter mehreniheils eine schärfere Stdn-achte, die je-
doch von den russifchett Organen keineswegs ernsthaft
genommen wird. --· Neuerdings hat, wie uns eine
Depefche«"der ,,Nord. Tel.-«2lg.« bcuachrichtigtz der
,,Reg.-Anz.« einen Alle rh ö ch sten U kas über
dieSchließung des Frei«ha,fens,von- Batum veröffent-
licht. ««"«Danach sind diejenigen ausländischen Waaren,
welche. sich bis zum "5. Juli c. innerhalb, des Freie«
hafensTerritoriumj befinden, nicht zu verzollen und-
wird den örtlichen« Kaufleuten gestattet, alle « alsdann
nochbei ihnen befindlichen Waaren, welche auf all-
gemeiner Grundlage einem Zolle unterliegen, bis
zum 5. August den. Zotlbehörden zur Verzollung,,

bezw. Plombirnttg und Banderolirung, vorzustellem
während die bis zum gen. Termine zur Berzollung
nicht aufgegebgnejx Waaren als— Contrebaiide ange-
sehen werden«s-ollen. Auf der Laudgrenze des bis«
herigen Freihafens ist der Zollilsordon mit dem Z.
August c. aufzuheben und dem. Verwefer des Finanz-
Ministerium anheimzugebem im Laufe dreier Monate,
gerechnet vom Tage »der Aufhebung des Freihafens
ab, riaclsBatum importirte ausländifche Waaren von
den Zoll-Abgaben zu befreien und auch andere« Ver-
günstigungen in dieser Hinsicht zu gewähren, wenn.
dazu nach seinem, des FinanzministerQ Ermessen

vollkommen trifttge Gründe vorliegen. « «»

—- Se. Rats. Hob. der Großfürst K on stan-
tinNikol ajjew itfch ist am Sonnabend« aus der
Krim nach Pawlowsk zurückgekehrt.

— Wie die Blätter melden, ist der General-Ad-
futant Graf L o ri s -M e likow dieser Tage in St.
Petersburg eingetroffen. « —-

Jius Pltsltau berichtet eine Depefche der »Nord.
kTel.-Ag.« vom 27. Juni Folgendes über den Auf-
enthalt St. Kreis. Hob. des Großfürsten W ladi mir

smebst Gemahkitisdaselbstr Heute um 9 Uhr larrgten
Mk. Hoheiten der Großfürst Wledinrir--Alex-

"androwitfch» und die Großfürftin Maria Pawlowna
hierselbst an. Auf dem Bahnhofe wurden dieselben
von der oersammelten Volksme«nge» enthusiastischs be-

Hszszroi·lvl·kommnet-.szszzJhre Hoheiten fuhren durch die fest-
lich gefchmückten Straßen zur Kathedrale und sodann
sit! das Haus szdess»Gouve"rneursk,-.wossichs-die Autori-
Käten Odes -»Ort«cs9«vorstellten sundszdas Stadthaupt
zjSalzsz und Brod riberre«ichte. ·Um.12 Uhr ; fand-auf
zkdemspStadtplatze nach einem feierlicher- Gottesdienste
i« . Gegenwart ·JJ. one. Hoheit» . vi- »Es-ehernes;
Tdes von der Kaufmannschaft -.»errtchteten Denkmalss des
in Gott ruhenden Kaisers-:2lle"xander1l. Statt. Dar-
Mch WUtde einezTrtrppenrevrie abgehalten und dann
TM Dame-Gebäude ein Dejeuner eingenommen. Ge-
gen Abend fand das vomAdel veranstaltete Diner
Statt. .. " s. - «.

Ju neune-m ist am Wittwe-r; d« senkte-skiz-
chkscho Kreuzer »O o n a u« eingetroffen. -

.: «— Itlkittotlajew hat dieser Tage dieStadt mehre
am Bug belegene Landstücke an die Firma Cocc-
rill zur Anlage von Docks und H ellingsen
verkauft. . « , » i -zur Odessa meidet eine"«Depesche der »Na-ed.
Tel.-Ag.« unterm 26. Juni: Gcstern vor dem Ab
gange des Kreuzers ,,Nifhni-Nowgorod« mit Strä f;
UYFIASU Msch Ssachalin traf» der Alles-höchste
V « f. « h l ««- dem Arrestanten P e ck e r ,« vormals
JUUM de! Odessaer Schule, die Strafe zu mildern.

- D« ZWUgssvbett ist in Zwangssslnsiedelunggeändert;
Prcker wurde wieder an’s Land gebracht. «

IUIIDIU tu;- Iten Ktrihenbtirhrru » Damals. »
Uuivetsitåtosoeju u .

.
««

-« »
.

g:hYEåIlItkHTk- 21 Ziahzealt lzneiexttsxrtrsikdelgeszkmxs
,-St'sspY;Iå«i3·Gcmeirede. G e ta u ft e· des Orgelbauerss

·« Dskmväesssgäksk aZvhtäe?;FTxicltbGottf-c1ed, tArthsrr z, « des

f( T OVHWAkVkiCm-R. Nosenthal jSndlhnurscecxl tskeatemrrkndgsfxgeeg
· Otäsststschtstseisteror et. s1wec.-Sdhn-Ekun Auzäuseks

. · Friedrichskaufmanns A. Großmann Sohn Alexan-VEF Erzeu- dee Eiseuvapipgommtetsu N. Schakke user«Nrlvlat Spalt« Pro cl antirn der Verwalter Aha-isPeinkich Ltenfen mit Alide Roifalie Clementine «Kehrbexg3f·i
« Fkkfelslr Georg Heinrich Tiheodor Holtfreter mit zJda

H ·k « G :
«« «« i " .WisiiE-«-"T3s«-2 Esxptsikessirssgcigxse.ie.

Plathilde Robertine Friederike Ta
«

s
St. Petri-Gemeinde. G etauftttlimsxtgn«sölgzx« JahåskfkiJohannes Woldemarz des M. Piius "Sohn Ylggtlf Leo-

«pol·d; des Kaufmanns J..Griiner Tochter Elfa CharlotteWilhelminez des· Gustav Paas Sohn Rudolf. de« F,
Grauberg Sohn Arnold Johannes; des P. Sskllg Sohn«OZWUID AUSUstZ US M« LVMP Tvchter Watte. G e stor-
b e n: der weiland Chef des TransporpComptoirs in Char-
koiv Alexander Gustav Walter, 6414 Jqhk W; »; Z»
Toower Sohn Max Carl Roderich, 7 Wpchen H« d»
Hausbefiser Jaak Jürgensom 72742 Jahr alt; des J.
Prahw Sohn Robert Carl Michel, 5 Monate alt; des
P. Rehepöld Tochter Mathilde Emmeline Cmiliy 9Mp-
nate alt; die Wittwe Anna Jannfen aus Oberpahlen
zwszzgizzhk alt.

«

Indien«-e.
FrauDn Mathilde Tamman n, geb. Schüns

wann, -l- im 52. Jahre am 25. Juni zu Dokyo-r.
Baumeister und Kirchenältester Thomas Kein«

zow, t- im 76. Jahre am 27. Juni zu RevaL
Frau Marie Muehy geb. Schrödetz s:- am «26.

Juni zu St. Petersburg
Hermi Giese, 5 Jahre alt, f am 25. Juni in

St. Petersburgu
John Vszi exkl-se, s— am 25. Juni zu Moskau

. Kleuejtrsrn
Wien, 9. Juli (27. Juni) Die ,,Polit. End«

meldet aus Betgrad: Die beabsichtigten Truppencom
centrirungenan der Südgrenze hängen nicht· mitsden
angeblich in Montenegro geplanten Agitationen ge-

gen die Dynastie Obrenowitfch zusammen, sondern
werden nur zu dem Zwecke statifiuden,i umfür das
erste Landivehvslufgebot eine tüchtige, feldmlißige
Ausbildung zu erzielen. »An dem Nianbver werden
daher außer dem größten Theile der Armee aueh grö-
ßere LandivehwAbtheilungen theilnehmen. -Die La-
gerübungen dürften im Beisein des Königs -;statifin-

« den. Die Regierung wird; der— Skuptfchttna schon
in dteserSession alle vorbereiteten jVorlagen unter-

breiteiisp l . l. J s. -

dritten, 10. Juki (28. Juni) »Dei- .-Po1itiskhen
Correspondenz« wird aus Konstantinopel ’mitgetheilt,
djie Pforte beabsichtige neuerdings, den Fürsten von
Bulgarien zu urgiren,s daß .-.er die Ernennung der
bulgarifchen Mitglieder für die gemischte Kommission
zur Revision des ostrumelifchen Statuts nicht länger

z; oerzögern —; Demselben Blatte wird aus ·S·ofla ge-
meldet, daßszdie Arab-Tabia-Frage geregeltsfei Arab-
Tabia soxll Rumänien zufallen, welcheskseinerfeits

s« Bslgixrien eine anderweitige Grenzberichtsigung zu-
- ge e . » . -

Tries’c, I. Juli. (27. Juni) Von. heute »Ms·ki«ags
» bis Abends· sind 2 Cholera-Fälle« constatirt wor en.
. Londonzim Juli (28.» Juni) szAnläßlich einer
abermaligen Bespreehung der BatuwFrageE erklärt die
»Times", obwohl-»diese Frage I« nicht wichtig genug
sei, um einen ernstlichen Streit zu veranlassen, musfe
doch von der Thatfache Kenntniß geuonimentveridem
daß Rußland eine directe Herausforderung an Eng-
land gerichtet habe, welches seine Politik· demgemäß
gestalten müsse. Durch den Widerruf des 1Artikels
59 des Berliner Vertrages werde die«’von England
auf dem Berliner «; Congresse ..e.ill.gegangstte -- .«Pskpflkch-

« innig; den status qui) ante in Beireff der« Dardai
nellen zu respectireiy zum todten Buchstabenp Ebenso
wie Rußland, erlange auch England fein··eActions-
freiheit wieder. - . —

« · Paris, 9. Juli« (27. Juni) Der Senat lehnte
die Verdoppelung. der Generalräihe mit lz53 gegen
105 Stimmen ab. —-— Die Commisssion zur Berathung
des GefetziEntwurfes gegen das Anschlagen aufrifihrei
xtårherSgrzftlen vertagtedie Prüfung dieser Frage

. zum ever. ·

Eintretens-r» » s
der Nordischen ,Tel«·egraphe»n-Ll,spgjentur.

i gelsingfari,; Sonntags, «29,. Juni. Am gesixjriigrn
Abende trat.- die KaiferlichekEseadre .kaus·«zk·iihanz·dz;die

« Rückfahrt nach Kroiistadt sein. z. .- , «; -«-»-»·

« - szjnliarkslz Sonntag«11,;k.Juli;2-(29.. »Viel-D«- Die
« Nachricht ungiarischzer Blätter. von »der .Ankii·nft-k·rufsi-

fehefrOssiciere inxsVukarest behufs Abschlusses einer
KCoijiieijtion hinsichtklichsties freien, Durchzuges raffi-
Jcherj Tspruppene zum — Zwecke einer·kmilitärifchen Heku-

«7--platioii· Bulsariens entbehrt der-Begründung» z;-

FI ) Bittre-J M üsiudiitg-tzinrithttlsks"Ffkjspi
. Lukan, 25. Juni. Bei· einer TeniPerZatÜjEJtYHFkÄJJHZ

This 17 Grad Wäriiiewlrr die Witterung in denillgftzs
kten Tagen vorherrschends heiter, »nur-"’ab itnds-zu7«ivon
-;Regenschauerri·- unterbrochen. ·-Uebe.r« die Situation

· kuuferes Geireidemarkies ist nichts· Llieizzes szzzxzi zbexrchs
:ten,, zumal die Johannistage die·.sch·o·n Hsejt ··langer
Zeit-währende Geschäftsftille noch unterstjiizt··halpen.lUmgestktzt— wurde eine. unbedeuiende—Partie" I— o g ge n
»auf der Basis von 120 Pfund » holläiidischxkszlt 80
Kop. pro ·Pusd,. wäre jedoch jetzt fnich-t»mehri·alsisp79
Kop. zu Ehe-dringen. Hafer, Gerste, Schlagleinsamen
und Hanfsarneii ohne Geschäft. .—·— Schiffe sind im
Ganzen J70s3, davon« 623 aus »auslän«dischen ·»und»,J,J-.

axus zfinnländifchen »Häfen, angekommen-kund ··633

Eelegraphisitier Heut-HEROL-s der St»Peter«sburge;x,.P5kI-I«« «.

. .. . St. slåtersburgk M. suztylksn · »· ·

spann: Es wes. ad? ff. H( san. Ok-i23--2-Gsv«
haiubnrg Z« « i «« ,

,- . 19914 M. 200 Glu
V» z —

'

'- . . 247--.«os-247s-.O1d.
« Halbimperiale «.

.

«:.· s. · .
-. 8-44- DIE-ZEIT Vl-

- Foudh iiudjitetieudltsøsxkit « ·

Prämjuspwsplezze z« Emjsspg ,
. . 2»5 Gld.238 J, Pf.

PräniikwAnleihe Z. Emi on - IF! - GU- 225sle f.
s,- Vaukviaeie i. Eva; u . -

·« im, Gld2101 «· ».

IX Z· U ,. -
· J«

g; Fig-Exzesse- ss M« · « III» 8ii«i25.’-«,-«;7-. pl« r -··«··-
o s· ·-«««s ·«

« - C· «·.· C· g«
Zweig· gMs Dk«;5’tp?-7«?7f«i.s Z« ist-»«- Ziixkt is«» -.,« J,·«Mk""xin.er"-«B"örie « .

«

· · Ist-Cz, Juli (27".) 18S6.-«··· - -

« -n-as;’2fe3å’-.JI.7.1«Z.L7«.Y7Z7F"F«7H« risse-Hin. entrann-z.s 3 gis-Heu am .s . 197 Irre-so nechgpu

·«-k««T«;.«s7i-L«z"3i«Ti«-«"?2«-«fsis«-7viI«2rk«eiih2«ÅspY««)cdü hie« «sz««8·"«’ ««R«’«««

- « fFüYdie NedactiHerantlvottlighg
«

Dk.E.2lll;attiefen. 0anå.A.·Has-selblatt.

JIS 147. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.



Rovsotsso Les-types. —- Lytta-so, sc. los« IM- Dtuck und Verlag von C. Matt iesen

»« 1c7. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.

I Von der Steuerverwaltung der ährend meiner New»

·« Äty2»j.-»2Y-r4«YE-Ti.· Mtssverschied nach kurzem schweren Leiden meine Stadt DOVPUt werde« in Gemäßheit lmhklk Wird Fräulein III ge. I

szszTIf TYVFSSOIÄHHlDte Frau ; It! Art. 220——258 des Uslavs über Mårlüs xchalkcmlle ««

.

« · « orbengiing von Verbrechen, Aus· .
«« "«"9«« S IT« tAnna» Ootsths , us. vom» sog. is7»s, ssiiiikriiichs . esxkzzkxkr..xgksr.skskz UMIUW

. M Er.
· geb. Reinholcx IF— ggkrptzttttxche kstzceniiiilijigieoqkilxgkdexir Petergurxåoz V Yitt«l3Eklg- dett I. Zllli 1886

» »«
» s · ·:. . « orste ung Nr. 44: Auf vielfach n

.

eirkgxkksg.sxk.ssrg«»Hu.use: Pssssdsrxssrs des ossssisctiiisi ers-erst»::.b:.r:.s:rr::.«;.Drei:v DE! klckbckkllhkc GUUC llllll Tlllk Bllcklls s« iaskekhaftc Ggmkmdkgkjedek sich m« gcgcllsclllLcll B0llcllsllklkdll- vcn C. Mtllöcker
«

Dsznnststagilhdsv Z« Juli c» Nach- Vereins. Aste« 728 Uhr.
. « ·

. .
MHUQZ 5 V, TM Glldensaclle (zUk Die fälli en Cou ons und siu - E Ykkctll

Die Herren studd ins-d. Paul wesenen, gegenwartig dem Herrn Z «k L k d g e« dt t .

»

8 »F) s s

Otto nnd Paul Zelinsky sind ex- Eduard Friedrich zum Ei· fizexlizekpoca e «« a am es) emzu losåten Fxalmäkrsllkefe werde« Zqm

matricnlirt worden. genthnme zngeschriebeneii steiner- Tom» W· Im» 1886 A? ers 188
··

EISESCOUTSS Im vom bei-un i; O 1’ ·

.- M· z Use· » «
»

«
.

- u trage und fur Rechnung« des «

O O« OSS SOIIOII Stets!

Dudel- VOU JUU nen Wohnhauseiik Jm Namen der Torptfchen Stern-Mk- R
.

sind soeben use« D» as;

····"RECTOTI A« Schmldks a) eine am 10. December 1834 MERMIS: PS· gegenss tzodell·credlt·vel· O
p

M» »F» See» A» Bospwnem von Pem Kaufmann Peter Commerzbürgermeistelsz E.Watticfkn« eins kostenfrei eingelost durch die

P u b l i c « t i 9 «· Martin Thun zum Besten der Nr. 284. Buchhskkekk G. Hat! bo ldt. HLOIPUVGI Eil-Eli. · ·

lfladclzdeiräz ss Gslls iånmsitiniäizgeii KinTidserlFes Herrn P u b« l i c a t i o n
—

zum ; k f· b
te ürgekmu en - cc at rtl arou o ausges . · » r sver ou ge recht werde d

in Arensburtb als Besitzerinchdcfs stellte nnd am 31. Januar llJluDolpatschep Ordnuszlgrsgeræhte . Yeksden M« pas« Tags« Isssnstlsllsk
in Arensbutsq sub alter Nr· 1835 sub M 126 inqrossjrte Lgfteelåtswlelese Hläfsxlchlccbck ctll- . Zlllllljäasxfklåkaålxsljkl Cksllslclll (Gk-3bm0-

128Ll, lIcUcV bclcgcllcll Obligation Betrage Von lflectantcn
r uges seidene sonnenschikme FlllIllIIIIslllslClUQ

JmmobilT «s - « 4»000 Rb·l., und Estkrifcheä mächtig sind Lä III! »tzen»halbwollene E«Ho»t·cas· Wie Treppen-toten (mjtunc1 ohne Ksrnidsx
2) denHekk syst» T« «« « «kg b) eine am i. December 1844 1 Uhr Nachmjttaqz J» Assnahslsx auch tatst-Bereits, costs. skillantine 1 gross« SWSIIVSSE zukziok do« Bin—

VII; it« I"k.?sp«32i« I«- ZW H«’«""EL2E’«". II. IN« d» iriiis essen» use» Es« M« s« r.:.:«s::k:rs.e-I..s.-.r-nur«-itzt.In«
« ta t et e su yp.- r. 203 C VVVU «« V« « Wkg D , O

«
« · eidern w d hilll « ·

.

· ·
«

- ··

auf Stadtgrund belegenen Im- Sarnson vonHimmelstiern ur- lsssfrpcft Wmspngggetjchyden «· Im« bei r er en g gerann« Fsftllslxltwikliveslise nvsoonb dlvssllilscstolillislzrk
sz wahr-W, « - sprunglcch fur 15,000 Rbl. Ordnnngsrichten von Italien. H· Fkjdmagjfs Dachs« lekskhdllekt VII« UUSSEFCTTISL

s) der Herr; Jürri J lda als Be. ausgestellte und am »19. April M— 12028« Votum: Je. iPah n. INTVOICS DE! COE- HOIIU Bsumeistor

sitzek des i« Pemau «« H» 1845 sub « 218 ingrossirte ------—»-——......,..·,. « Ausgszem werd d u» B

Quartal der Stadt sub. Hyp». Obltgation im Restbctkugcvvtl »« · «« · « »—
»» iuugou sur so Bis· da« s« « szstV

N« us. so 8728 »W- ss Ker- » gfulnils Jkkan rnohiittr r s«sssss-ss"-73-T-Ts"-"TI-DIESES-T·
belkgkkkkkx Jmmohjz . . D. auf dem allhier imILStadttheile z« »« b · z . « Adler, Pfosten (vou 2—15 Fuss« Lange-J

H) die Stadt Akensbukg als Be. All) X 286 belcgenety früher l« J Pkäiniiist auf der Gewerbeqtusstellurig su Riga I883« ·
und Sohne« und Gabel· HEFT-TUTTI?-

ftfw d« «« Aksnsburg sub VII« PM- Gsüssbsss gehö- · rednerische -srsin- s risse-Pisa o Ysz?sz·«· H«’""««’«""E«""1«
ater Nr. i2oo,1o6 und 1s7, Ug gewesenen« fest dem Herrn -« -tszjj- z - - ·

9
. J L«

neu» Nr» 182 belegmm Im· Louszz Stab! zum Eigcnthunle s Ein! iseåis unhb H0lzgeZtell, sämmtliche Theile wie: Landse1ten, s . 11W«

www« z1kgefchkikhk«e« Jmmohjkz . . to hlenz treic reitet) Ousseiserne Pklugkorpe»r, Schar-u Messer- -

Z) der Herr Carl Ojq ais Be. eineszvon dem genannten Herr» at« in 308 versnchiedeåieilik sjorten und Grossen, vierscharjge -
—————-j

sitzer des i« Dgkpgk «« m» Louis Stahl am 15. Februar XII« un« EIN) litges Es« Zskxssenx VALENTIN. CJTFIECkISS «
Skadkkhklle Mk) HEXE-Nr. 161 1879 zum Besten des Peter B ultnkäneks tskslkpalslkTs a« Soff-ers Rlllgelwalzens UUIVETSEL

auf Scndtgruud belegen-n Im. Gründe-g use» iooo Rot. «« s EMSE me«- Æ äemass Wes» TISOFREOIIOU empfiehlt W Ist-Miso II!

mobile» ausgestellte und am 22. Fe- H01m-scx-.Nx-.14. F. G. kaqktkDgkpzjx C. gllattiesens Buchdu
S) Pl· Frau Nofaliesohanns Xuaru Vesselbsll Jahres subg3j ——--—.JLHZtgsxtExpsds

on als Besitzerin des i« Do» 4 ingro irte Obligation « «.
—"«"—-«— -

bot im I1I. Stodttheiie sub Und Pfandverschreibstva Einem hochgeehrte« PUUUFUM Dorpats Und del« Um· a« H s g
Hob-Nr. 2393 anfStadtgrund YUl UUsUchen der gehörig legitii gdgdlld Zllk gefdlllgsll Bbdclllsllllgl .

sbelegenetl JmmobllR wirke« Jntskessckktenllkld Imlck Vekücks Unterzeichneten« hat am hiesigen Orte eine Zaum-at« Fu« Psalmen Jud« eh«

7) der Herr Andrei Achtmqkkkk Fchttzziitng ihrer Anträge werden von s « » « - IJKJIMZ PJUD III« M« SOLO-UT«-

alo Besi er des i« P« - ein at eder StadtDorpat alle di '

. d - l M Weise. I« «» II« VII-» EVEN! IM-
1- Quokioi dek VokstZFIUVTT Eises-I. twelchågiikdgen oben nahe. III. a l« ll ZEISS« III»-UFHJHYJZIHFIDZOJJJFHEJ
mkksejkk Mk, Hyp».Nr» 239 zei ne en "«u ocumenten irgend »F; .

.

»

«

» ·
·

Use-B du. «b1 .

· Jneue Nr. 25a) belegenen Jms Welche AUlPl’UchE, Forderungen und ilcllir tillitdexlnIII;uutdelletslilxlklnisvllsojldlillilikxklltealldkklkkkooillgekszuslslbilllelltauszvlslak- NFLFLZLU

» mobilz » Pfattdkechte ableite-it Und geltend ma- part, Blumen etc. Ebenso erklärt: ei· sich, zur Ausführung alle? Eil-n Lin Fäktl
s) dkk Hex-r W· Meybaum chelt Wollen, desmttlelst aufgefordert schlage-oder Arbeiten und Reparaturektz wie« Vergolduugeii von Inselirikteu C. .

.

—
· · . Und a · s l .

-
·- und dergl. mehr, bereit.

m owkslllscdi VII! VIII! UMI Alt! TI-
» alsjBesltzek des In Pernau Im UATWIC Ell-· sp Eh« AUlPUlche UND

· » »
·

lsllnstkument Petersburgerssstr Haus

derszVorftadt sub Fdkdkkuggön hzgnefnchdkäz Fckzsjst Von — For» solide Arbeit; bei mässigen Preisen garuntirt schwarzen. Mühle.

·y»pI.-Nr.« 1858 (neue Nr. »Ja) einem a V Un. Es « e«- 987 .
·

-xsszbzkergenen Jmmzzjkz . rechnet oom Erlaß dieses Proclamd Mo» s netslllndndlllxlschlitlllenBkclyrlslccädlgligltllchxll
V) dkk Hgkk Wzihkzlm T« U, lllsv spakeslens bis zum 26. März z rlileke dkPetersburger u. Revulsclien stin Nr. 68 beziehen: . «

«» kk akz Vesjtzek gez z» Ver, l8«87d anhär cånznmelden und zu be. Ystkusse. Hzxndguch
nau im I. Qnokkol der Stadt SVUU M« U· IF PWVOEIDEEN Forde- r Frisch " Hm — «—

«—

sub Hub-Nr. syst. tueue Nr. UIUgsm Anspruch« Un? Pf0udrechte,
S

i; s Fkznzzsjszhes CTVUUTIUEHUT
«) gzkgemtz Jmmzzzkz wenn deren Meldung In der perems I' « . . BaUeWPrlvUtrcchts

Iksi pzm Lkp1z«pksch» Skzpz torisch anberaumtem Frist unterbleis - s: V»
.

Hpppkp,sk««.gk»k» », E» ben follte, der Praclusion unterm. - r . m« Milch » z« z III. o. ankam-todte.

gkitmkz xspg Pf«ph,k,ftz, den utnd fdridann zu Gunsten des Pro- zmpzzhzk - r s
b b b » r V Jägerskroch. i ewiger) sey.

akrehieuisooshaefueht oben, VOWEU Isjsssigev Verfügungmgss r Z· «« « «« ««
«« 7 «« W« «« UEEMEI is« sMs

wird Solches von« der Directikln des twffesl werde« sollen« Welchs ihrs -.-—...—·I« chtammx Es· s »Im· ansah» z so « Fsklldleidleskddstclcllsålldzlpdckessliksueulkrldlliuislnsks
get-ruhte« Vgkkspg Mk» Hkmpejg aufs Begrundiingjn dem Nichtvorhandens —»———————— Z « - g « lTlilålYlssloFkkNIFklkfrisllk fis Eil« «« NO«

Es« der Statutes! bierdiirch öffenb sslnl d? pragluidlllzllk Forderungen, D« « D1’0EU«!1-E8sd1!1Ug» m: kein.
«» eums WMV

ti bekam» ges-man. um deuetwao Ispsü s U« N« l« HUM IN« c c l l ——-.—-.-.D"’«P«t- T· Musik-serv V I

gen« Ez»1vä;kbig«sk« d» gz««««ke» Dur· besondere werden die· obbezeichnetcn o S« « Zum» Verkauf aus freier Island ZU vetm
lehenstmvetraiitem deren Forderunis Sjchllldpoltesl VIII· V« Hllpvthek ge· «. · steht das an der Rigasehen sit. « «

bisher ktzjcht in die. Hypotheken, ävsnelztnund dinsdBezugLaut; Sie åzfrkkvsp . sub Nr. 15 belegene
n er eingera en wordei si d, v S V» U« VVMU e tm! o er · «

s· · . ,

Ekthkitukkg dtzz Yphmdzkjeflzgsklehszs fur ganzlich imgiltig erkannt werdkry m 7» Wksdhllesenen Farben
- »

-

.
.

.
.

— « 2 r e—-

asxxixsxrsh sitz-»F. senkt. ins» M kbslss..sxk«- S"«ch«« Mssspr Er« gssssssss srsssssss - »s-si-s- rmsssxxrx
ihm; M» Forderung» in die ziyposl . H» R» W« In stütze-sen Partien mit sahen. vvllohnlåtlllisselglkjgihält cis liolgernes sg a
thk"kk«hüchkksz«herbeiführen z» können Dorpah Rathhaus, am 12. Febr.1886. - E l7llqttieseu’z" 11911 spcal n b7 E. .

e« am. EVEN« -

D· sz d »)
" »« Jm Namen und von wegen Eines Edlen «« « as· e St Umchtunsss eme da· ""l"··«" MWCW IF« EVEN' Wirt!

Im DE· Aykn der. Dotpat:
mlt verbunden? FZmIllen«W0h- Ecbctsll UIOSSOIDC III. Ustlslsssqs

Stodt-A«Jssssxsskågdäsudilchckv Justizbürgermeistem Kupffen. · nllng vol« We! Zjmmem nebst x————pd·«b«————.."g9sz«««

spkåspzz S» Lspvhn t egiricczm geräumigen Keller

CLE- Seeretärr O. Wild e. s Fig« Ecåltkexlgdlen Rathe DEV Küls e Erkerzickdmerelyeitfvlsldinäekiondxte Aus» do« »Es-USE »Es-Uns« her-onst, list

gmkspk eri en at orpat wird hierduch »« d tu s «: K« d i» L« « · b --
et· n— sie man so. Dei; wiederbringe-

keubücher der Stadt sgkzzlszk VEVUUM g8t1«!0chk« daß am Dienstag still« Folgst! noli-ils Fe1?:b:n. Bachs-l:- JTIHJZTITIYTHHICP und verschlfk Fsllilklszsllilsgtdlslslslglllitnlgasoho St« Z«

h» auf den nachbezeichneten Im» del! I. Jtlll sc. Und alt den folgen. ten sub ,,G0uvernant9«· wird gebeten
.

.
it. o. Saal.

knohjlikn nqchstehknpk Schuld dctsTaäelikNachtåillliigdlvan Buhl« ab, kåitsohkluvm uli.zsxgi DER? lllliixåtåiåszecks E0fgeI«.·Ä.dv· s· lslcvclh vck Ällkdllf Wlkd gqwzmt
.

« «

,

.

In er. k II! sgst
»

« · «« gen ·1

lleorkltesnlzeztilksllkeabtltlschildrkggtlilxztk im lkühkkenxBudlillocalteatzßeg Nil-Col: » W« sei« Haus«« wmlwäillwsldzlluliwtnuqlw

Fu iszsiissg se; ipzic ;kiiis;s;g-is- gkgxsgxmssxzxkszgxsxkspzzZkzkkssfgzsz Z«rs.:«.k.«ei-.sx.rtsb«::i:......- Wanzen, Wirtsleuten -

enugen er ewei u er ie a ge» » u» e ·« 3 - » »—
-

— .

· sc ern. g.Z-————————————s2’
habt« Zahlung d» i» Rede stehen· Restes des Waarenlagers des Letzs s dgl? biszllzlxdllnrxeslullclhklttdljglslclecil Trkieetmallldpn«ivxfklxlotgtjeiy« FMRI lss«fk«kw· IF«8—-F««2·1-TL53"LETFL
den Schuldposten von den Jnterels termt bestehend F« W« Skößkkew VUtch Utlschädliche Pliltttglatsltllkged lssfkestl Idäll 4aojfl7sl Als« l Col «·l — l l

senken-hat erbracht werden können, PaktleWolleiSeldeiAIISUUHICU EVEN· . Will, beliebe feine Adresse Heim-Sr-
nam1ich: Hier? gseße hslkkfsrtsge Teppichei l M· »» 2 T»»»»z»»z» », NO» TJTFYY
.1. auf den allhier im II. Stadttheile stetJMEUPTPIEk, Spielsachen, Gokplw - n —szszsp Hzks Es »Als-Z« Des-F; s Ys —s —- I;

cltletnerEckederRigaschenStixund saht-m Asbgätuebretterz te. &c. zfortgu z Zimmer new End» »« z wohnt« Abreise halber werden uoeb einige los-ils ais-»He« ins« out-ists I; ioIZI of) io

des Nenmarktes auf Stadtgrund - , Zimmer« Ratt. -stk. Nr. io i r · r — Ab— «« r L;- ·96· E «— 4·3I O« II«
Dp«,«. R« bsus , m nor. oh I ,

sub XX 941md 85 bklk met: - « » Uns« Cm W« JUM Isscs I du«-«—- » u« Mit« VUI W JUU -l· Es«

O frohe» dem Hexe» ok Blinde! O« «"«"4"""- s Hohe staghglhggk I· ·- YFÆFUFZ f5spåi«·i?""3i«-Zl3T-3«-«T- VI;
»» von Samspnsgehörig ge. M. Um bersecretair U. Zltllsiath « « z ·

lklsllslllldllssgdksllls eins-For» isrsz Most-Fu; its) esos us. isso
zu lieben lltlühlensstn Nr. 17. Russische strasse Nr. 7 verkauft. YJJFZJJIIY M«10 J« YZFJZBÆ 1522


